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I. Einführung 
 

1.1. Einführung in die Kynologie 

 

Kynologie ist die  

 

„_________________________________________________________________________________________“ 

 

Übersetzung (griechisch): 

o kynos = Hund 

o logos = Lehre, Kunde, Kenntnis 

 

Kynologie ist keine geschützte Berufsbezeichnung.  Es gibt auch keinen Lehrstuhl für Kynologie, wohl aber 

Wissenschaftler mit kynologischer Schwerpunktsetzung. Daneben gibt es viele Menschen, die sich als „Nicht-

Wissenschaftler“ mit Kynologie beschäftigen und sich als Kynologen bezeichnen.  

 

Heute darf sich jeder Kynologe nennen der ungefähr weiß was ein Hund ist. 

 

Neue gesetzliche Regelung seit dem 1. August 2011: 

Wer Hunde gewerblich ausbilden oder die Ausbildung der Hunde durch den Hundehalter gewerblich anleiten 

möchte, benötigt eine behördliche Erlaubnis nach § 11 Ans. 1 Nr. 8f TierSchG. 

 

 

1.2. Evolution und Geschichte des Hundes (Domestikation) 

 

1.2.1. Wer ist der Vorfahre unserer Haushunde? 

 

____________________________________________________________________________  

 

 

1.2.2. Wie alles begann 

 

Vor ca. _____________________________ begann die Geschichte Mensch (lat. Homo sapiens) und Wolf (lat. Canis 

lupus). Man vermutet, dass soziale Gründe dafür verantwortlich waren, dass Wolf und Mensch zusammen 

gefunden haben. Eine zentrale Rolle spielte sicherlich das soziale Verhalten der Wölfe. Aber wie dieser 

Geschichtsverlauf im Detail genau aussieht ist rein hypothetisch und kann nicht zu 100 % gesagt werden. 

Es gibt mehrere Spekulationen wie dieser Verlauf ausgesehen haben könnte: 

Zum einen wäre es gut vorstellbar, dass mutterlose Wolfswelpen von Menschen aufgezogen wurden und sich dann 
der menschlichen Gemeinschaft anschlossen. Zum anderen kann man annehmen, dass Wolf und Mensch neben 
einander her lebten und sich irgendwann Vorteile für beide Seiten heraus stellen und festigten. 
 
Die Wölfe blieben zum Beispiel in der Nähe der Menschen um an deren Nahrungsreste zu gelangen und die Wölfe 
warnten den Menschen, wenn eine Gefahr durch andere Raubtiere drohte. Mit der Zeit gewöhnte man sich 
aneinander und wurde zutraulicher. Mensch und Wolf passten von ihrer Sozialordnung her sehr gut zueinander.  
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Der Wolf war mit seinem geselligen Wesen und dem ausgeprägtem Rangordnungsdenken sehr gut geeignet für 
eine Domestikation. 

In der weiteren Entwicklung hat der Mensch viele nützliche Eigenschaften und Fähigkeiten am Wolf entdeckt, z.B. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Andersrum tat auch der Wolf nichts, was ihm nicht selbst einen Vorteil brachte. Er erkannte sehr schnell, dass er 
durch den Menschen am leichtesten an eine Beute kam und ebenfalls vor Feinden geschützt war. 

 

1.2.3. Die Domestikation – Die Entwicklung von Wolf zum Hund 
 
Durch die Nähe zum Menschen begann sich der Wolf bereits vor über 15.000 Jahren an uns anzupassen, und somit 
einen Prozess einzuleiten. Die Domestikation = lat. Domus (Haus). Über Jahrtausende hat der Wolf gelernt mit dem 
Menschen unter einem Dach zu leben. Der Wolf durchlebte eine weitreichende Entwicklung, die eine 
Bestandsdezimierung und teilweise sogar Ausrottung zur Folge hatte. Die frühere globale Ausweitung des Wolfes 
wurde auf lokale Inselpopulationen reduziert. 

Durch die Anpassung an die Menschen und deren Lebensumstände haben sich die Wolfsnachfahren anders 
weiterentwickelt als der Urahne, der Wolf. Die Menschen wählten die Tiere aus, mit denen gezüchtet wurde. 
Dadurch veränderten sie die genetische Grundbasis. Somit kann man behaupten, dass der Mensch die Haushunde 
(lat. Canis lupus f. familiaris) formte oder sogar erschuf. 

Auch wenn sehr viele Verhaltensweisen ihres wölfischen Erbes auch heute noch deutlich erkennbar sind, so haben 
sich die Haushunde doch insgesamt sehr deutlich vom Wolf entfernt. 
 
 

1.2.4. Allgemeine Unterschiede zwischen Wolf und Hund 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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All diese Veränderungen waren aber notwendig, damit sich der Wolf / Hund dem Lebensstil der Menschen 
anpassen konnte. Schlussendlich war der Hund abhängig vom Menschen. Seither gilt er als ältestes Haustier des 
Menschen. 
 

1.2.5. Morphologische Domestikationsmerkmale (Erscheinungsbild) 

Als Domestikationsmerkmal bezeichnet man eine erbliche Veränderung im Verhalten oder Körperbau im Vergleich 

zur eigentlichen Stammform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wölfe tragen ihren Schwanz meist waagerecht oder etwas gesenkt, Hunde hingegen oft nach oben oder eingerollt. 

Wölfe haben eine Violdrüse am Schwanz, die Hunden meist fehlt. 

 

 

1.2.6. Gemeinsamkeiten zwischen Wolf und Hund 

Im Ausdrucksverhalten oder anders ausgedrückt, in der Sprache, gibt es noch sehr viele Gemeinsamkeiten, sie 
können sich heute noch theoretisch untereinander verständigen. Dazu gehört: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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1.3. Evolution von Verhaltensweisen 

 

Hierunter wird die allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen und 

anderer organischer Strukturen von Generation zu Generation verstanden.  

 

1.3.1 Hier nun einige Evolutionsbeispiele im Vergleich Wolf und Hund: 

 

Die Rassenvielfalt: 

 Beim Wolf gibt es nur wenige Varianten 

 Beim Hund geht man hingegen von 400 bzw. 800 Rassen aus 

 

 

Das Gangbild: 

 Der Wolf setzt beim Laufen seine Hinterpfote in die Spur der Vorderpfoten (geschnürter Trab) und hält ein 

konstantes Tempo 

 Der Hund setzt beim Laufen seine Hinterpfoten zwischen die Spur der Vorderpfoten. Sie laufen eher 

ungleichmäßig, wechseln oft das Lauftempo und brechen eher zu den Seiten hin aus 

 

 

Aktivitätsrythmus: 

 Junge Wölfe wechseln Ihre Schlaf- und Aktivitätsphasen mehrmals am Tag 

 Haushunde haben keine festen Aktivitätsphasen, sondern passen sich eher dem Tagesablauf  

des Menschen an 

 Erwachsene Wölfe sind hauptsächlich am frühen Morgen und zur Dämmerung aktiv 

 

Jagdverhalten: 

 Haushunde gehen nicht zielstrebig auf die Jagd, sondern jagen situationsabhängig. Es fehlt das 

Appetenzverhalten, d.h. ein zielgerichtetes Vorgehen zur Erfüllung eines Bedürfnisses (wie Hunger) 

 Angezüchtete Tötungshemmung bei Jagdhunden und Herdengebrauchsrassen 

 

Koten: 

 Um ihren Ruheplatz nicht zu verunreinigen entfernen sich junge Wölfe von ihrem Ruheplatz. So 

entwickelte sich die Stubenreinheit unserer heutigen Haushunde.  

 Adulte Wölfe koten dort, wo sie sich aufhalten 

 

Sozialdistanz: 

 Junge Welpen (Wölfe wie Hunde) halten anfangs sehr engen Kontakt. Sie folgen dem Menschen, bzw. der 

Wolfsmutter auf Schritt und Tritt (Folgetrieb bis. ca. zur 16. – 20. Lebenswoche) 

 Erst im Alter von  Monaten verselbständigen sich beide (Wolf wie Hund) 

 Der Wolf wird dabei so selbstständig, dass er alleine handelt und sich weit von der Gruppe entfernt 

 Der Hund hingegen bleibt eigentlich in der Nähe des Menschen 
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Im Laufe der Jahre hat sich der Wolf mit seinem Aussehen und seinem Verhalten seinem Lebensraum und seinen 

Lebensumständen optimal angepasst. Jedoch ist er nach wie vor nicht dazu in der Lagen, mit uns Menschen in 

einer sozialen Gemeinschaft zusammenzuleben.  

 

Deshalb macht dies eine Haltung von Wölfen und auch Wolfsmischlingen in einer Umwelt, in der ein 

Zusammenleben mit Menschen  gefordert wird, fast unmöglich.  

 

Würden Hunde sich also wie Wölfe verhalten, so könnten wir nicht mit ihnen zusammenleben und sie auch nicht für 

die Aufgaben einsetzen, die Hunde für den Menschen erbringen, z.B. Schafe hüten.  

 

Das Verhalten des Hundes hat sich vielmehr der Umwelt angepasst und bildet die Voraussetzung für sein Überleben 

in dieser Umwelt. Sie haben gelernt für Probleme Lösungen zu finden und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu 

rennen. In den meisten Fällen versucht der Hund sich die nötige Unterstützung beim Menschen zu holen, um an 

sein Ziel zu kommen.  

 

Es ist mittlerweile sogar wissenschaftlich nachgewissen, dass Hunde die Fähigkeit haben, uns Menschen zu 

„benutzen“. Hunde können in einem Maße Menschen motivieren und manipulieren, wie es einem Wolf niemals 

möglich wäre. Sie können unsere Zeigegesten verstehen und wissen unsere Blicke zu deuten. Sie berücksichtigen 

sogar unsere Blickrichtung und können unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen analysieren.  

 
 
 

1.4. Rassen des Hundes 

 

1.4.1. Die Entstehung der Rassen 

 

Nach der Domestikation begannen die Menschen die Hunde nach besonderen Merkmalen zu selektieren. Nur 

Hunde mit den gleichen und besten Eigenschaften in den unterschiedlichsten Bereichen wie z.B.: 

 

 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

wurden miteinander verpaart. Z.B. wurden gezielt Jagd- oder Arbeitshunde miteinander gekreuzt, damit die jeweils 
erwünschten körperlichen Merkmale bzw. Fähigkeiten  (z. B. eine ausgezeichnete Spürnase) erhalten blieben bzw. 
sogar noch stärker zur Geltung kämen. 

Auf Fellfarbe oder andere Äußerlichkeiten wurde nicht primär geachtet – wichtiger waren die Eigenschaften der 
Hunderassen für ihr vorgesehenes Arbeitsgebiet. 
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Im 19. Jahrhundert änderten sich schließlich die Ansprüche und Wünsche der Menschen. Der Hund wurde von 
einem Arbeits- bzw. Nutztier immer mehr zum Familienmitglied – Aussehen, Charakter und soziales Verhalten 
spielten plötzlich eine größere Rolle, als Jagdinstinkte oder Wach- und Hüte-Fähigkeiten. 

 
Hier ist eine grobe Aufteilung der damaligen Aufgabengebiete der Hunde: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Als älteste Rassengruppe gelten heute die ______________________, die bereits auf gut viertausend Jahre alten 
ägyptischen Darstellungen zu finden sind. 

 
 

1.4.3. Dachverbände und Vereine 

Mit der Zeit bildeten sich diverse Verbände und Vereine, die sich der Hundezucht verschrieben haben und für die 
jeweiligen Hunderassen gewisse Rassestandards formulierten. Hierin werden vor allem gewünschtes  
Gewicht, Größe, Aussehen (Fellfarbe, Stellung der Ohren etc.) sowie Verhalten der Hunde definiert. Die Fédération 
Cynologique Internationale (FCI) gilt als der größte Dachverband für die Hundezucht. Derzeit werden 359 
Hunderassen anerkannt. 

Nach dem Rassestandard sind für jede Rasse gewünschte Verhaltenseigenschaften festgelegt. Grundsätzlich kann 
man also davon ausgehen, dass Hunde derselben Rasse gleiche oder ähnliche Verhaltensweisen vorweisen. Da 
jeder Hund ein Individuum ist, kann es durchaus vorkommen, dass das Verhalten der einzelnen Hunde stark variiert. 
So kann es auch innerhalb einer Rasse zu unterschiedlichen Verhaltensweisen kommen. 

 
Beispiel: 
Ein zum hüten gezüchteter Border Collie hütet nicht gerne, aber er ist dafür toll in der Fährtenarbeit. 

Es ist deshalb nicht möglich und auch nicht sinnvoll, das Normalverhalten für eine bestimmte Rasse festlegen zu 
wollen. Wir sollten vielmehr von rassetypischen Verhaltensweisen sprechen.  

Und auch hier ist zu beachten, dass diese Standards in der Regel nur die Wunschvorstellung der Züchter 
wiederspiegelt, nicht aber die Realität. Verhaltensweisen, die bei einer Rasse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten sind, nennt man „rassetypisch“. Das gibt uns aber keine Garantie darauf, dass ein einzelnes Tier diese 
Verhaltensweisen oder Charaktereigenschafen tatsächlich zeigt oder hat.  

Denn sogar innerhalb einer Rasse gibt es teilweise verschiedene Zuchtrichtungen. Hier lässt sich zum Teil noch 
zwischen Show- und Arbeitslinien unterscheiden: 

Showlinie sind Hunde, die bei der Zuchtzulassung nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilt werden.  
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Zusätzlich müssen sie frei von erblichen bedingten Erkrankungen sein. Arbeitslinie sind Hunde, bei denen nicht 
primär auf Fellfarbe oder andere Äußerlichkeiten geachtet wurde – wichtiger waren die Eigenschaften der 
Hunderasse für das vorgesehene Arbeitsgebiet.  

Außerdem müssen wir beachten, dass viele Hunderassen in den letzten Jahrzenten aufgrund geänderter 
Selektionskriterien ihre ursprünglichen Charaktereigenschaften mehr oder weniger verloren haben oder diese 
aufgrund einer veränderten Anatomie nicht mehr ausführen können (z.B. Pudel, Bobtail, Malinois). 

Hauptursache ist, dass der ursprüngliche Gebrauchszweck einer Rasse nicht mehr benötigt wird. Vielmehr sollen 
die früheren Arbeitshunde mit hoch spezialisierten Aufgaben nun als Gesellschafts-, und Familienhunde dienen.  

Damals stand die Hundezucht insbesondere in der Kritik, da die Fokussierung auf äußerliche Merkmale bei einigen 
Hunderassen immer mehr zu Krankheiten oder starken körperlichen Beeinträchtigungen führte. So wurde die Nase 
vom Mops über die Jahre dermaßen zurückgezüchtet, dass einige Vertreter dieser Rasse erhebliche 
Atemproblemen zu kämpfen haben oder sich die Haut in den entstehenden Falten stark entzündet. Auch 
Gelenkprobleme, Herzkrankheiten oder sogar Nervenschäden wurden teilweise hingenommen, um die äußerlichen 
Zuchtziele zu erreichen.  

Die Rassestandards wurden daraufhin von den Dachverbänden und diversen Vereinen angepasst – die Gesundheit 
des Hundes spielt nun auch in den meisten Standards eine übergeordnete Rolle. 

 

1.4.4. Was sollte ein Hundetrainer beachten? 

Dir muss bewusst sein, dass nicht jeder Hund gleich trainiert werden kann. Du kannst Dich zwar teilweise auf die 
rassetypischen Eigenschaften einstellen, aber Du musst bedenken, dass es auch innerhalb einer jeden Rasse 
unterschiedliche Verhaltensweisen geben kann.  

Für uns Hundetrainer ist es unmöglich alle Rassen und ihre Eigenheiten zu kennen. Deshalb ist das wichtigste, dass 
Du Dich nicht verrückst machst, wenn sich ein Halter mit einer Dir unbekannten Rasse meldet.  

Die folgende Vorgehensweise hilft Dir bei der Einschätzung des Hundes: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

Bemerkung zu 2. Rassespezifische Wesensmerkmale: 

Diese Verhaltenseigenschaften / Wesensmerkmale sind häufig ___________________________, d.h. dieses 
Verhaltensmuster motiviert den Hund so sehr, dass es die tollste Belohnung ersetzt. Diese rassespezifischen  
 
Eigenschaften sind teilweise ___________________________________________________________________ Dies 
kann in gewünschten Bereichen, wenn sie gewollt sind einen Vorteil haben, aber auch große Probleme bereiten, 
wenn sie unerwünscht sind.  

Auch heute sind aufgrund der damaligen Verpaarungen für ehemals wichtige Verwendungszwecke 
selbstbelohnende Verhaltensweisen vorhanden. Aus diesem Grund ist es für den Hundehalter sehr wichtig zu 
wissen, für welche Zwecke sein Hund einst eigentlich gezüchtet wurde. 
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1.4.5. FCI-Einteilung der Rassen 
 
Die Rassenunterteilung des FCI und des VdH sieht folgendermaßen aus: 

Gruppe 1 - Hütehunde und Treibhunde (ausgenommen Schweizer Sennenhunde) 

- Sektion 1: Schäferhunde 
- Sektion 2: Treibhunde (ausgenommen Schweizer Sennenhunde) 

Gruppe 2 - Pinscher und Schnauzer - Molosser - Schweizer Sennenhunde 

- Sektion 1: Pinscher und Schnauzer   
- Sektion 2: Molossoide   
- Sektion 3: Schweizer Sennenhunde   
- Sektion 4: andere Rassen 

Gruppe 3 - Terrier 

- Sektion 1: Hochläufige Terrier   
- Sektion 2: Niederläufige Terrier   
- Sektion 3: Bullartige Terrier   
- Sektion 4: Zwerg-Terrier 

Gruppe 4 - Dachshunde 

- Sektion 1 : Dachshund 

Gruppe 5 - Spitze und Hunde vom Urtyp   

- Sektion 1: Nordische Schlittenhunde   
- Sektion 2: Nordische Jagdhunde   
- Sektion 3: Nordische Wach-und Hütehunde   
- Sektion 4: Europäische Spitze   
- Sektion 5: Asiatische Spitze und verwandte Rassen   
- Sektion 6: Urtyp  Sektion 7: Urtyp – Hunde zur jagdlichen Verwendung   
- Sektion 8: Jagdhunde vom Urtyp mit einem Ridge auf dem Rücken 

 
Gruppe 6 - Laufhunde, Schweisshunde und verwandte Rassen 

- Sektion 1: Laufhunde 
- Sektion 2: Schweisshunde 
- Sektion 3: Verwandte Rassen 

 
 
Gruppe 7 - Vorstehhunde 

- Sektion 1: Kontinentale Vorstehhunde 
- Sektion 2: Britische und irische Vorstehhunde 
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Gruppe 8 - Apportierhunde - Stöberhunde - Wasserhunde 

- Sektion 1: Apportierhunde 
- Sektion 2: Stöberhunde 
- Sektion 3: Wasserhunde 

 
Gruppe 9 - Gesellschafts- und Begleithunde 

- Sektion 1: Bichons und verwandte Rassen 
- Sektion 2: Pudel 
- Sektion 3: Kleine belgische Hunderassen 
- Sektion 4: Haarlose Hunde 
- Sektion 5: Tibetanische Hunderassen 
- Sektion 6: Chihuahueno 
- Sektion 7: Englische Gesellschaftsspaniel 
- Sektion 8: Japanische Spaniel und Pekinesen 
- Sektion 9: Kontinentaler Zwergspaniel, Russischer Toy & Prager Rattler 
- Sektion 10: Kleine doggenartige Hunde 

 
Gruppe 10 - Windhunde 

- Sektion 1: Langhaarige und befederte Windhunde 
- Sektion 2: Rauhaarige Windhunde 
- Sektion 3: Kurzhaarige Windhunde 

 
Um Die Rassezugehörigkeit zu strukturieren, werden von der FCI alle Rassen in zehn Gruppen unterteilt, diese 
wiederrum in Sektionen. Diese Einteilung ist im Grunde sehr willkürlich, da sie sich nicht an feste Regeln hält.  
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1.5. Hundetypen 

1.5.1. Rassespezifisches Verhalten der einzelnen Hundetypen 

Hütehunde (Koppelgebrauchshunde): z.B.: Border Collie, Australian Shepard 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________ 
 
 
 

Hüte- und Wachhunde: z.B.: Briard, Picard, Belgischer Schäferhund,  
Deutscher Schäferhund 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
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Herdenschutzhund: z.B.: Kuvasz, Owtscharkas, Kuvasz, Sarplaninac 

Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 

 
Treibhunde: z.B. Corgis, Heeler, Australien Cattledog 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

 
 Copyright Sabrina Bamba Hundeschule Pfoten Academy 

13 Modul 1 – Einführung & Grundkenntnisse 

 

 

 

 

 

 
Treib- und Wachhunde: z.B.: Rottweiler, Schweizer Sennenhund 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 
Wachhunde: z.B. Fila Brasileiro, Leonberger, Hovawart, Deutscher Spitz 

Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________ 
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Gebrauchshunde / Diensthunde: z.B. Rottweiler, Riesenschnauzer,  
Russischer Terrier, Deutscher Boxer, Malinois 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________ 
 

 
Jagdhunde 

Hier gibt es verschiedene Jagdhunde-Typen. Sie wurden jeweils für  
bestimmte Aufgaben gezüchtet.  

  
„Ursprüngliche“ Jagdhunde: z.B.: Podenco, Basenji 

Ursprüngliche Aufgabe (unter Vorbehalt): 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
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Erdhunde: z.B. Kurz- und Langhaardackel, niederläufige Terrier,  
Deutscher Jagdterrier, Jack-Russel Terrier 

Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Verhalten: 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 
Bracken (Laufhunde): z.B.: Bracken, Beagle, Bassets 
(Deutsche Doggen waren früher Laufhunde) 

Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Stöberhunde: z.B.: Cocker Spaniel, Springer Spaniel,  

Deutscher Wachtelhund 

Ursprüngliche Aufgabe: 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

Schweißhunde: z.B. Schweißhund, Bloodhound  

Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Vorstehhunde: z.B.: Setter, Pointer, Deutsch-Langhaar,  
Deutsch-Kurzhaar, Magyar Viszla 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Apportierhunde: z.B.: Retriever 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
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Hetzhunde: z.B.: Dogo Argentino, Bullterrier 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
Windhunde: z.B. Greyhound, Afghane, Whippet 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 
 

_______________________________________________________________ 

 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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Gesellschafts- und Begleithunde: z.B. Chihuahua,  
Französische Bulldoge, Mops 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 

_______________________________________________________________ 

 
 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Schlittenhunde: z.B.: Husky, Samojede, Alaskan Malamut 
 
Ursprüngliche Aufgabe: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Verhalten: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
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1.6. Verhaltensfaktoren 

1.6.1. Sozialverhalten gegenüber dem Menschen 

Es gibt eine genetische Komponente, durch die beeinflusst wird, wie groß das Interesse des Hundes ist, mit dem 
Menschen zusammenzuarbeiten. Der Nutzungszweck hat einen erheblichen Einfluss auf dieses Verhalten. So sind 
Herdenschutzhunde eher wenig daran interessiert mit uns Menschen zusammenzuarbeiten und Hütehund wie z.B. 
der Border Colli sind sehr stark daran interessiert.  
 
Diese Fähigkeit uns Menschen als Sozialpartner zu erkennen und anzuerkennen nannte Erik Zimen  
 
„_______________“. In der Trainerszene auch als „_______________________“ = möchte gefallen“ bekannt.  
 
Durch einen ausreichenden Sozialkontakt in der sensiblen Phase (3.  – 20. Lebenswoche) kann man diese 
Bereitschaft fördern und beeinflussen.  

 

1.6.2. Reaktivität 

Das Reaktionsvermögen ist, je nachdem welche ursprüngliche Aufgabe die Rasse einmal hatte, unterschiedlich 
ausgeprägt. An den biologischen Gegebenheiten lässt sich auch durch ein noch so intensives Training nichts 
ändern.  

Der Trainingsaufbau bei langsamen, wenig reaktiven Hunden __________________________. Da der Hund unter 
Umständen keinerlei Problemlöseverhalten von sich aus anbietet.  

 

Hier ist es wichtig _______________________________________________________________________________ 
zu machen.  Dann können auch „langsame“ Hunde durchaus gute Trainingserfolge erzielen.  
 
Bei reaktiven Hunden muss man im Erziehungsbereich genau auf das ___________________________ achten, denn 
diese Hunde sind in der Regel meist sehr kreativ und nehmen kleinste Signale sofort war. Solche Hunde  
 
sind _________________________________, was zu _______________________________________ im Training 
führen kann.  

Hunde mit einer niedrigen Reaktivität sind _____________________________________________ als Hunde mit 
einer hohen Reaktivität. Diese nehmen Umweltreize viel weniger intensiv wahr.  

Es sollte deshalb immer darauf geachtet werden, dass sich das Energielevel des Hundes im Normbereich befindet, 
damit der Hund die gegebenen Informationen optimal aufnehmen und verarbeiten kann.  
 
Ist das Energielevel zu hoch, so hat der Hund keinerlei Möglichkeiten die Informationen zu verarbeiten. Dafür sorgt 
die vermehrte Ausschüttung von Hormonen und Botenstoffen. Auch wenn der Hund möchte, so kann er dann nicht 
mehr lernen.  

 

1.6.3. Territoriale Verteidigung 

Hier spielt die rassebedingte Veranlagung wieder eine große Rolle. Je nachdem um welche Hunderasse es sich 
handelt ist das Territorium eine wichtige oder weniger wichtige Ressource für den Hund. Je nach Wichtigkeit haben 
die Hunde eine gute Bereitschaft diese Ressource zu verteidigen.  
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Bei Hunden mit einem ausgeprägten Territorialverhalten ist es enorm wichtig, dem Hund  
 
___________________________________________________________zu geben, an die er sich halten kann. Ist der 
Hundehalter nicht dazu in der Lage dem Hund die nötige Führung zu geben die er braucht, so ist dieses Verhalten 
oftmals nur schwer unter Kontrolle zu bekommen.  
 
Dieses territoriale Verteidigungsverhalten muss sich nicht nur innerhalb des Hauses zeigen, sondern kann  
 
sich auf __________________________________________________________________________________in denen 
sich der Hund gerade befindet ausweiten.  
 
 
 

1.6.4. Jagdverhalten 
 
Auf Reize zu reagieren ist bei fast allen Hund genetisch bedingt vorhanden. Bei manchen Hunderassen ist dies 
jedoch aufgrund ihrer Nutzung besonders stark ausgeprägt. Dies betrifft keineswegs nur Jagdhunderassen, 
sondern auch Hütehunde und die meisten Gebrauchshunde.  
 
Auch hier ist es wichtig, dem Hund die nötige ________________ zu geben. Hat der Hund verstanden, dass er einer 
Gruppe angehört (Diese Gruppe besteht mindestens aus einem Menschen und einem Hund) und er innerhalb dieser 
Gruppe Schutz und Sicherheit und eine souveräne Führung findet, so sind auch diese Hunderassen dazu in der Lage 
Reizen relativ neutral entgegen zu stehen.  
 
Eine _____________________________________________ ist hier unabdingbar.  
 
 
 

1.6.5. Der Hund als Sozialpartner 
 
Heutzutage wird kaum eine Hunderasse noch _______________________________________________ 
 
____________________________________________________. Unsere Hunde dienen vorwiegend als ___________ 
 
___________________________________________________________ und haben den Status eines Sozialpartners.  
 
An den Familienhund werden meisten folgende Ansprüche gestellt: 

- Am besten kaum Jagdverhalten und kein Beutefangverhalten, damit er für die Kinder keine Gefahr darstellt 
- Er sollte von Wild abrufbar sein und die Nase nicht ständig am Boden haben 
- Aber dennoch sollte er so viel Jagdverhalten haben, damit Ball oder „Hol das Stöckchen“ gespielt werden 

kann 
- Das Territorialverhalten sollte so ausgeprägt sein, dass Besuch ins Haus kommen kann, aber wenn sich 

Nachts jemand an der Tür zu schaffen macht sollte er anschlagen 
 

- Er sollte so ruhig sein, dass man seinen Tagesablauf nicht nach seinem Hund richten muss. 
- Aber eine Schlaftablette darf er auch nicht sein, die sich zu nichts motivieren lässt. 

 
Die Ansprüche an unseren Sozialpartner sind extrem hoch, doch was tun die Menschen dafür, dass der Hund sich in 
unserer Menschenwelt gut zurecht findet?  
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Relativ wenig, der Mensch geht einfach davon aus: 

- dass der Hund obwohl er ein ganz anderes Lebewesen ist unsere Sprache versteht 
- Der Mensch interpretiert in die hündischen Ausdrucks- und Verhaltensweisen menschliche Denkweisen 

hinein 
- Wenn es zu Schwierigkeiten kommt und Probleme entstehen, wird sich nicht selten vom Hund getrennt.  

 
Leider werden die Fehler in den meisten Fällen beim Hund gesucht und nicht bei uns Menschen. Das ist falsch! Wir 
als Hundetrainer müssen uns zur Aufgabe  machen, die Menschen zum Umdenken zu bringen und ihre Einstellung 
zu verändern.  
 
Wir müssen es schaffen, zwischen Mensch und Hund eine Kommunikation zu erstellen, die beide verstehen. Und 
wir müssen den Menschen bewusst machen, dass Hunde Hunde  sind und nie zu einem Menschen werden. 
Genauso wenig wie wir Menschen jemals Hunde sein werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


