Ausbildung
Menschentraining Teil 1

Der HundeWelt-Experte:
Hans Schlegel bildet seit
vielen Jahren Polizei- und
Diensthunde sowie verhaltensauffällige Hunde aus.
In jahrelanger Entwicklungsarbeit schuf er eine
Lerntheorie, die der Individualität des Menschen
und den rassetypischen
Eigenschaften der Hunde
Rechnung trägt.

Anderthalb Jahre hat Hans Schlegel in den kanadischen Wäldern unter Wölfen gelebt und dabei
ganz spezielle und bisher einmalige Trainingsmethoden entwickelt. Die Philosophie seiner
Hundeausbildung beruht auf sechs Schlüsseln,
die sich der Hundeführer zuerst aneignen muss,
um seinen Hund konfliktlos ausbilden zu können. Der Weg zum Erfolg
führt immer über den Menschen. Seine Bereitschaft zur Veränderung
ist Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Hundeausbildung.

Sechs Schlüssel
zum Erfolg

tung für mich und meinen Hund
zu übernehmen, damit unser
Umfeld uns positiv wahrneh
men kann. Ich nehme Rücksicht
auf die Umwelt, besonders auf
andere Menschen, die keinen
Hund besitzen oder gar Angst
vor ihnen haben. Ich lerne, die
Sprache meines Hundes zu deu
ten und kommuniziere mit ihm
ohne Hilfsmittel oder Leckerli
sondern mit viel Herz und Ver

Die Ausbildungsphilosophie
des Hundeexperten Hans Schlegel
Akte Hund

In unserer heutigen Zeit, in
welcher der Leinen und Maul
korbzwang für alle Hunde The
ma politischer Diskussionen ist,
kommt der verantwortungsvollen
Hundeausbildung eine immer
größere Bedeutung zu. Der Fa
milienhund ist ein moderner
Gebrauchshund geworden, der
sich in jeder Situation mit feinen
Signalen führen und einmaligen
Kommandos lenken lässt. Er hat
sich in allen Situationen zuvor
kommend zu benehmen, er darf
nicht bellen und sicher auch nicht
beissen, er muss Umweltreize
und Düfte, die in ihm Triebe aus
lösen, geduldig ignorieren und
fremden Menschen, Artgenos
sen und anderen Tieren gelassen
begegnen. So verlangt es seine
Umwelt und die große Zahl von
Nichthundehaltern. Diese Ziele
sind nur mit konsequenter Er
ziehung zu erreichen! Der Hund
muss zuerst lernen dürfen, was
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von ihm erwartet wird. Erfolg
reiche Hundeerziehung beginnt
beim Hundehalter, bei seiner
inneren Einstellung gegenüber
den Mitmenschen und auch ge
genüber seinem Hund. Ein Ja zur
Hundeausbildung ist ein Ja zum
respektvollen und höflichen Um
gang mit anderen Hundehaltern
und auch Nichthundehaltern. Das
Ja zur Hundeausbildung unter
streicht den Willen, die Gefühle
und Bedürfnisse anderer zu ach
ten. Ein Ja zur Hundeausbildung
ist somit immer auch eine Frage
des Anstandes.
Kommt dabei aber der Hund
nicht zu kurz? Im Gegenteil. Art
gerechte, spielerische Formen der
Ausbildung, die alle natürlichen
Triebanlagen des Hundes anspre
chen, machen ihm Spaß, fordern
und fördern ihn. Er konzentriert
sich dabei in positiver Stimmung
ganz auf seinen Führer, wodurch
die vielzitierte Bindung zwischen
Mensch und Hund stetig wächst.

Hundeerziehung mit
Herz und Verstand
stärkt die Bindung
zwischen Mensch
und Hund.

Die innere Einstellung

„Ich weiß genau, was für Aus
bildungsziele ich mit meinem
Hund erreichen will und lasse
mich davon nicht abbringen. Ich
bin gewillt, die volle Verantwor

stand. Hilfsmittel und Leckerli
setze ich lediglich in der Kondi
tionierungsphase gezielt ein, da
mit das erlernte Verhalten noch
zuverlässiger und freudiger aus
geführt wird und das Ergebnis
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motiviert und Spaß macht.“ Wer
sich mit diesen Aussagen intensiv
auseinandersetzt, beschäftigt sich
bereits mit dem ersten Schlüssel,
nämlich mit der richtigen Einstel
lung der Umwelt und seinem Tier
gegenüber.
Hunde werden oft aus Gefühls
bewegungen heraus gekauft, oh
ne dass der Hundehalter grundle
gende Entscheidungen über Ver
antwortung, Zeitaufwand, Aus
bildung und persönliche Fähig
keiten getroffen hat. Die Folgen
davon werden schnell sichtbar.
Wer das Lernvermögen seines
Hundes nicht zu seinen Gunsten
nutzen kann, wird schnell fest
stellen, dass der Hund sich selbst
etwas beibringt, was jedoch meist
unerfreuliche Verhaltensweisen
sind. Er beginnt zu streunen, zer
nagt Schuhe und Möbel, schläft
im Menschenbett, streitet mit
anderen Hunden, jagt und lehnt
sich im schlimmsten Falle gegen

werten Zeitgenossen an unserer
Seite, der überall gerne gesehen
ist.
Das Erarbeiten der richtigen
Einstellung ist der erste wichtige
Schritt zur erfolgreichen Hun
deerziehung, doch bereits bei
diesem ersten Schlüssel schei
tern viele Hundehalter. Hunde
erziehung setzt viel Engagement,
Durchsetzungsvermögen, Konse
quenz und ein großes Herz voraus
und nicht jeder Mensch, der einen
Hund besitzt ist bereit, diese He
rausforderung anzunehmen. Wem
es aber gelungen ist, diesen ersten
Schlüssel zu finden, der taucht in
eine faszinierende Welt ein und
lernt dabei seinen Hund und auch
sich selbst von einer ganz neuen
Seite kennen.

Das Wissen

Der Hund ist ein domestiziertes
Raubtier und als solches unterliegt
er in seinem Wesen und seiner
Sozialstruktur ganz bestimmten
Naturgesetzen. Er verfügt über
eine ausdrucksstarke Körperspra
che und benutzt alle seine ausge
prägten Sinne zur
"Hilfsmittel und Leckerli setze ich
Befriedigung sei
lediglich in der Konditionierungsphase
ner Triebanlagen.
gezielt ein, damit das erlernte Verhalten
Sein Weltbild und
noch zuverlässiger und freudiger ausseine
Lebens
geführt wird und das Ergebnis motiviert
inhalte
weichen
und Spaß macht."
oftmals von dem
ab, was in der heutigen Gesell
schaft von ihm erwartet wird und
der Mensch ist nicht mehr in der
Lage, die Verhaltensmuster sei
nes Schützlings zu deuten. Dieses
Wissen muss er sich aber zwin
gend aneignen, um dem Hund die
gewünschten Verhaltensweisen
klar und nachvollziehbar vermit
teln zu können.
Die ersten Konflikte entste
hen meist schon zu Beginn einer
Mensch-Hund-Beziehung.
In
freier Natur wird der Welpe in
der Wolfsgrube geboren und be
ginnt aus diesem begrenzten, aber
sicheren Ort heraus seine Umwelt
Schritt für Schritt kennen zu ler
nen. Er macht erste Erfahrungen,
lernt schnell Angenehmes von
Unangenehmem zu unterschei
den Menschen auf, wenn er die den und hat dabei immer die
sen als schwachen Führer wahr Möglichkeit, in der Höhle Schutz
nimmt. Gelingt es uns aber, die zu suchen. Mit zunehmendem
hohe Lernfähigkeit des Hundes Gefühl der Sicherheit wird er sich
für unsere Ziele zu nutzen, haben immer weiter von seinem Unter
wir einen gelassenen und liebens schlupf entfernen.

Der Mensch muss zuerst lernen, Hilfsmittel korrekt einzusetzen, bevor er die Arbeit
mit dem Hund beginnt.

Der Mensch hingegen neigt
dazu, dem süßen Welpen das Le
ben so angenehm wie möglich zu
machen und ihm alle Freiheiten
einzugestehen, um ihm diese
wieder zu verwehren, sobald der
Hund größer geworden ist. Für
das gleiche Verhalten, das beim
kleinen Welpen so niedlich war,
wird der Junghund bestraft, weil
es den Menschen zu stören be
ginnt. Diese Handlungsweise ist

für den Hund selbstverständlich
nicht nachvollziehbar.
Wer sich verantwortungsvoll
Wissen aneignen möchte, ist
gezwungen, in seinen Beurtei
lungen kritisch zu bleiben, denn
die Flut an Angeboten ist zwar
vielfältig aber auch unübersicht
lich geworden. Mit einem klaren
Lernziel vor Augen fällt es dem
Hundebesitzer leichter, die für
ihn passende Lektüre und ein
Anzeige

HundeWelt

HW 8-06 S 16-18.indd 17

17

26.06.2006 12:20:09

Ausbildung
professionelles Schulungsange
bot zu finden.

Die Technik

Bis zu diesem Punkt hat der
Mensch bereits zwei wesentliche
Phasen der Hundeausbildung
durchlaufen, ohne dabei je eine
Leine in den Händen gehalten zu
haben. Nun eignet er sich die rich
tige Technik an, um mit seinem
Hund die gewünschten Lernziele
erarbeiten zu können. Die Philo
sophie von Hans Schlegel bein
haltet sieben Kommunikations
spiele die von jedem Team erlernt
und umgesetzt werden können.
Mit viel Spaß für Mensch und
Hund wird dabei die Leinenfüh
rigkeit trainiert und der Hund auf
Kommandos sensibilisiert.
Unabdingbar auch bei diesem
Schlüssel ist die korrekte Hunde
führerschulung, bevor der Hund
beigezogen wird. Erst wenn der
Mensch in seiner Körpersprache
und mit seiner Stimme die Trai
ningseinheiten fehlerlos ausfüh
ren kann, ist er in der Lage, das
Lernziel dem Hund richtig zu
vermitteln.

Sicherheit gewinnen

Zielgerichtete und motivierte Hundeerziehung garantiert Spass für Mensch und Tier.

Fünfter und nicht zu unter
schätzender Schlüssel ist die Zeit.
Wer sich neunzig Minuten pro

Tag konzentriert und sinnvoll mit
seinem Hund beschäftigt, kann
schon bald erste Veränderungen
im Verhalten seines Schützlinges
feststellen. Dabei ist besonders
wichtig, dass der Hund nicht
ausschliesslich physisch sondern
auch psychisch gefordert wird.
Dennoch muss mit 180 Tagen
zielorientiertem Training gerech
net werden, bis der Hund zuver
lässig führ und lenkbar ist. Jeder
Tag bringt neue Erkenntnisse,
die selbstkritisch beurteilt und zu
neuen Lernschritten umformu
liert werden müssen. Der Hund
darf dabei Fehler machen, die
sein Besitzer mit einem Lächeln

Hans Schlegel gilt international als anerkannter Hundeexperte, der sich während
vielen Jahren mit der Ausbildung von
Polizei- und Diensthunden sowie mit
verhaltensauffälligen Hunden ein hohes
Ansehen geschaffen hat. Seine gepflegte
Anlage auf dem Laubberg im schweizerischen Gansingen ist optimal konzipiert
und großzügig angelegt. Sie bietet eine
ideale Infrastruktur für die Ausbildung
von Mensch und Hund. Kurse, Seminare
und Workshops finden in familiärer Atmosphäre statt und machen das Zentrum

zu einem bedeutenden Begegnungsort für
Hundefreunde aus aller Welt.
Die Formulierung klarer Ausbildungsziele
im Bereich der Familienhunde bietet die
Grundlage für das tägliche Training. In
jahrelanger Entwicklungsarbeit wurde
eine Lerntheorie geschaffen, die der
Individualität des Menschen und den
rassetypischen Eigenschaften der Hunde
Rechnung trägt und sehr klar und nachvollziehbar gegliedert ist. Schritt für Schritt
wird der Hundehalter zum Erfolg geführt
– lückenlos, konfliktfrei, motiviert und mit

Mit der richtigen Einstellung,
dem angeeigneten Wissen und
der erlernten Technik gewinnt
der Hundeführer zunehmend an
Sicherheit im Umgang mit sei
nem Hund. Die innere Ruhe, die
er dabei ausstrahlt, überträgt sich
sofort positiv auf sein Tier. Der
Mensch hat gelernt, seine Emo
tionen zu kontrollieren, kann
veränderte Situationen ruhig und
sachlich annehmen und entspre
chende Entscheidungen treffen.

Zeit haben
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annimmt, denn auf gemachten
Fehlern kann neu aufgebaut wer
den.

Die Phantasie

Der sechste und letzte Schlüs
sel trägt der Individualität des
Menschen und den rassespezi
fischen Eigenschaften der Hunde
Rechnung. Die sieben Kommu
nikationsspiele werden in belie
biger Reihenfolge aneinanderge
hängt und bieten Abwechslung
und Motivation. Richtig ist, was
Spass macht. Täglich neue, span
nende Herausforderungen erhal
ten den Hund aufmerksam und
arbeitsfreudig bis ins hohe Alter.
viel Herz.
Einen wertvollen Einblick in
seine Philosophie
gewährt der Hundeexperte auch
auf der bereits
erschienenen DVD
«In Freiheit erzogen
– Hundetraining für Jedermann», der ab
Juli erhältlichen DVD «Die mentale Leine
– Sicher durch den Alltag»
(Euro 39.- exklusiv Versandkosten).

Das Erarbeiten der sechs
Schlüssel ist eine Lebensschu
lung, die sich auch im privaten
und beruflichen Umfeld nieder
schlagen wird. Wer etwas verän
dern will, muss Vorurteile able
gen und Neuem positiv gegenü
berstehen.
Während die sechs Schlüssel
zum Erfolg hauptsächlich die
Schulung des Menschen anspre
chen, dienen die sieben Kommu
nikationsspiele der Grundausbil
dung des Hundes.
Lesen Sie dazu den zweiten Teil
der Philosophie von Hans Schle
gel in der nächsten Ausgabe.
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Erleben Sie Hans Schlegl live auf der Tournee von

STARS AUF 4 PFOTEN
27.10.2006 - Leipzig, Arena
28.10.2006 - München, Olympiahalle
03.11.2006 - Kiel, Ostseehalle
04.11.2006 - Hannover, TUI Arena
18.11.2006 - Berlin, Velodrom
24.11.2006 - Dortmund, Westfalenhalle
25.11.2006 - Stuttgart, Porsche-Arena
Kartenvorverkauf: 0 18 05/57 00 00, 12ct./min.
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