
ALPHA-Kolleg 
 
 
Dieter Klein 
 
 

Wie sag ich's  
meinem Hund? 
Lernbiologie & Lernverhalten  
 
 
 
Hundeausbildung hat zum Ziel, das neue Mitglied im familiären Verbund zu integrieren und 
den Hund auf seine künftigen Aufgaben vorzubereiten. Die Ausbildung unserer Hunde wird 
maßgeblich dadurch bestimmt, was die Natur ihnen „in die Wiege gelegt“ hat und was 
Züchter in den ersten Lebenswochen daraus gemacht haben. Wenn Sie ihren Hund sicher 
durch den Alltag geleiten wollen, müssen Sie mit dem Lernverhalten des Hundes vertraut 
sein. Sie müssen es verstehen, erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte 
zu verhindern.  
 
Wenn Sie wissen, wie Hunde lernen und wie Ihr Hund Sie verstehen kann, wird die Aus-
bildung leichter, eindeutig und dadurch erfolgreich. Hunde verstehen es vortrefflich, ihr 
Leben zu optimieren. Um den eigenen Zustand zu verbessen, ist ein Hund äußerst lernfähig 
und lernbereit. Motivation ist der innere Antrieb. Die rasante Entwicklung vom Welpen zum 
Junghund macht das frühe Lernen für die Ausbildung so wichtig: Rechtzeitige und vor 
allem die korrekte Wegweisung erleichtert das Lernen von gewünschtem Verhalten und 
verhindert Fehlverhalten. 
 
Die positive Verstärkung spielt bei der Ausbildung unserer Hunde eine große Rolle wie 
beispielsweise Lob, Futterbelohnung, Zuwendung und Spiel. Doch wie geht man bei uner-
wünschtem Verhalten vor? Darf man einen Hund strafen – und welche Strafen wären an-
gemessen? Wie vermittelt man dem Hund komplexe Handlungsabläufe wie beispielsweise 
Apportieren oder Gegenstandsuche? Welche handwerklichen Fähigkeiten und Ausbildungs-
hilfen werden dazu benötigt? Welche der zahllosen Ausbildungsmethoden ist die beste? 
 

„Wege zum Verständnis – Wege zum Erfolg“ 
 
Dieser Leitgedanke bildet den roten Faden durch den Vortrag. Vertiefen Sie Ihr Wissen 
darüber, wie Hunde lernen und wie man sie erfolgreich zum Lernziel führt. 
 
 
Referent: Dieter Klein 

Hundeausbilder (gepr. §11 TSchG), Sachbuchautor  
 
 
Ort:   Halle der Hundeschule 
 
Termin:  14.11.2022, 19:00 Uhr (Montag) 
 
Entgelt:  15,00 €  
 
 
Veranstalter: Hundeschule ALPHA, Greven, Annette Brockmann, Tel. 02571/576 04 64  
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