
Was man über Leithunde 
wissen sollte…  
 

Die wichtigsten Tipps für den täglichen Umgang 
mit Leithunden (Hundehalter-Training) 

  

Copyright:  www.dog-psychology-center.ch 

  

 

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung ................................................................................................................................. 3 

1. Alte Verhaltensmuster ablegen – auf gewohnte Rituale verzichten ........................................... 6 

2. Auf eigene Energien achten / daran arbeiten ......................................................................... 7 

3. An Kopflastigkeit arbeiten ................................................................................................... 7 

4. Emotionale Bindung zum Hund ............................................................................................ 8 

5. Sich nicht vom Umfeld verunsichern lassen – sich nicht erklären ............................................. 8 

6. Geduld üben ..................................................................................................................... 9 

7. Viel Zeit einplanen ............................................................................................................. 9 

8. Hund von Personen und fremden Hunden fernhalten ............................................................ 10 

9. Genetik von Leithunden .................................................................................................... 11 

10. Das Territorium eines Hundes ........................................................................................... 11 

11. Eigenes Territorium und Rangordnung zurückerobern .......................................................... 12 

12. Kontrollverhalten unterbinden ........................................................................................... 13 

13. Das «aktive» Kontrollverhalten.......................................................................................... 13 

14. Das «passive» Kontrollverhalten ........................................................................................ 14 

15. Besitzverhalten erkennen ................................................................................................. 14 

16. Manipulationsverhalten erkennen ...................................................................................... 15 

17. Eher auf das WIE und weniger auf das WAS achten ............................................................. 15 

18. Weisse (erwünschte) Energien beim Hund .......................................................................... 16 

19. Schwarze (unerwünschte) Energien beim Hund ................................................................... 16 

20. Ignoranz ........................................................................................................................ 17 

21. Dominante Nase – Abriechen korrekt interpretieren ............................................................. 17 

22. Dominantes Ablecken korrekt interpretieren ....................................................................... 18 

23. Die «Fuck-You»-Pfote ...................................................................................................... 19 

24. Strecken und Schütteln richtig interpretieren ...................................................................... 20 

25. Respektabstand verlangen ................................................................................................ 21 

26. Unerwünschtes Verhalten immer (sofort) korrigieren ........................................................... 21 

27. Akustische und körperliche Korrekturen.............................................................................. 21 



 Seite 2/27  
  

 
 

Copyright:  dog-psychology-center.ch     Stand: August 2022
  

28. Lob und Zuwendung ........................................................................................................ 22 

29. Besuch ........................................................................................................................... 23 

30. Artgerechte Fütterung ...................................................................................................... 23 

31. Artgerechte Beschäftigung ................................................................................................ 24 

32. Zuerst Fehler zu Hause eliminieren bevor es draussen klappen kann ...................................... 24 

33. Wenn der Hund dann nicht mehr vorwiegend in der Höhle ist ................................................ 24 

34. Fusslaufen ...................................................................................................................... 25 

35. Sicherheitshinweis ....................................................................................................... 26 

36. Haftungsausschluss ...................................................................................................... 26 

37. Copyright ...................................................................................................................... 27 

 

 

Beachte bitte v.a. die Punkte 35-37!   



 Seite 3/27  
  

 
 

Copyright:  dog-psychology-center.ch     Stand: August 2022
  

Einleitung  

 
Diese Anleitung wurde Ende 2021 auf den neuesten Stand meiner Erfahrungen von über 12 
Jahren Arbeit mit Leithunden gebracht. Die Empfehlungen sind oft gegenteilig gegenüber 
dem, was man bisher gelernt haben mag, was dazu führte, dass der eigene Hund Probleme 
bekommen musste. 

Sie sind gegenteilig, weil ich über die vielen Jahre feststellen musste, dass v.a. die menschlichen 
Ansichten und Erziehungsmethoden für all die Probleme verantwortlich sind, die man mit einem 
Leithunde bekommen mag. 

Es gibt sehr verschiedene Ansichten, wie man Hunde erziehen soll. Allesamt basieren aber auf 
irgendwelchen Konditionierungssystemen, die sich nicht auf Leithunde übertragen lassen. 

Dies, weil sie sich nicht konditionieren (manipulieren, bestechen) lassen. Sind die Aufgabe oder 
der Reiz zu gross, können sie sich nur noch auf das Objekt der Begierde fixieren, solange sie 
sich für «ihr Rudel» verantwortlich fühlen. 

Es ist unglaublich, auf was für Theorien der Mensch in der Hundeerziehung kommen kann und 
dann auch noch davon überzeugt ist, wie toll diese seien– wie zum Beispiel diese hier. 

So verzichte ich seit Jahren auf Konditionierung und verwende ausschliesslich Ansätze, die 
sich nach dem natürlichen Verständnis und Verhaltensgrundsätzen von Hunden 
richten, so wie ich es immer wieder in meinem Rudel (ehemals schwierigster Hunde) und auch 
bei über 90% aller Kundenhunden beobachten durfte. 

Weil meine Theorien auf der natürlichen Sprache der Hunde basieren, sind sie artgerecht. Weil 
sie artgerecht sind, sind sie nicht nur zielführender als andere Methoden, sondern sie können 
auch sehr rasch umgesetzt werden. Dies, weil Hunde ihre natürliche Körpersprache nicht erst 
erlernen müssen. 

Dies ist auch der Grund, warum 80-90% aller Hunde, die zuvor nie schön an der Leine laufen 
konnten, bei einem Kennenlernen innerhalb von nur wenigen Minuten schon (einigermassen) 
schön Fusslaufen können, wenn sie durch Kusi – über ihre Körpersprache – geführt wurden. 
Bei Hunden, die schon über Jahre sehr dominant gemacht wurden, brauche auch ich etwas 
länger… 😊 

Es ist der Mensch, der die natürliche Hundesprache und die Funktionsweise zuvor lernen muss 
und noch wichtiger, dass man lernen darf, wie wichtig die eigenen Energien sind, damit 
man von seinem Hund als wichtiger, vertrauensvoller Sozialpartner akzeptiert werden kann. 
Nur wenn er sich verstanden fühlt, kann er sich an am Mensch orientieren. 

Nur so kann man dann diesen Bezug zum Hund, den man sich zuvor über lange Zeit erwünscht 
hatte. 
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Weil Leithunde sich nicht im menschlichen Sinne «erziehen» lassen, sondern entweder 
zuständig oder nicht zuständig sein müssen, übernehmen Sie im Jetzt die Führung, wenn man 
sie nicht für sich beansprucht.  

Für Leithunde gibt es nur weiss (nicht zuständig) oder schwarz (zuständig). 

Den Graubereich, den wir Menschen kennen, gibt es für sie nicht! 

Dies kommt auch daher, dass Hunde nicht über den menschlichen Verstand verfügen 
und sich ihre Handlungen (oder die daraus resultierenden Konsequenzen) nie zuvor überlegen 
könnten. 

Sie arbeiten (instinktiv) reaktiv – entweder sie müssen reagieren oder nicht… 

Sehr oft könnte einem das Umfeld verunsichern, die selbst noch nie einen Leithund hatten und 
nicht wissen können, dass man mit Leithunden anders umgehen muss (nicht mit «Liebe» 
erziehen kann), um ihnen ein entspanntes Leben bieten zu können. 

Deswegen empfehle ich, den eigenen Hund bitte vor Personen zu schützen, die wegen 
dem neuen Umgang bedauern mit dem Hund haben könnten oder viel Freude am Hund zeigen, 
wenn sie vom Hund bei der Begrüssung angesprungen werden (als ein kleines Beispiel). Bei 
Letzteren würde sich der Hund sofort wieder in den Mittelpunkt stellen, die vorgängige Ruhe 
würde im Jetzt wieder zerstört und er würde sich auch wieder als Ranghöchstes Mitglied des 
Rudels präsentieren – nur weil er sofort merkt, dass der Mensch glaubt, «er hätte Freude» und 
noch nicht weiss, zu was es führt, wenn man unerwünschtes, respektloses, dominantes 
und/oder manipulatives Verhalten ständig belohnt. 

Ich kann Euch versichern, dass ich genau weiss, was für ein Umgang für Hunde artgerecht ist, 
und was es braucht, um ihnen die zuvor übertragenen Verantwortungen auf Menschen wieder 
abnehmen zu können. Ich gebe nur Empfehlungen ab, die sich langjährig bewährt 
haben und würde nie Techniken empfehlen, die Hunden in irgendwelcher Form 
schaden könnten. Bisher geschadet hatten ihnen die vermenschlichten Ansichten, die 
Leithunde in für sie unnatürliche Kontrollzwänge getrieben hatten. Jeder Hund ist irgendwann 
überfordert, wenn er sich für einen Menschen verantwortlich fühlen muss… 

Bevor man sich an diese Anleitung macht, sollte man sich bereits mit der «Anleitung der 
Höhle» vertraut gemacht haben. 

Ich habe mir viel Mühe gegeben, diese Anleitung so verständlich wie möglich zu schreiben. 
Sollte es Unklarheiten oder Fragen geben, so fragt bitte ungeniert nach. 

Es wäre empfehlenswert dieses Dokument mehrerer Male (von Zeit zu Zeit*) immer wieder 
ruhig durchzulesen. So kann man den Inhalt verinnerlichen. Es wäre eher kontraproduktiv, 
wenn man das Dokument auswendig lernen würde, denn dies würde dazu führen, dass man 
seiner Kopflastigkeit wieder Nahrung geben würde, die man beim Training mit Leithunden 
überhaupt nicht gebrauchen kann (Energie).  
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* Einmal durchlesen, nach 3-4 Tagen, danach in einer Woche und ein Monat später nochmals 
durchlesen 

Würde man die Lösung in einer schwierigen Situation im Kopf suchen, so würde man gleich 
wieder unsicher, angespannt und zögerlich wirken und würde genau in diesem Moment den 
Einfluss und auch die Rangordnung wieder verlieren müssen.  

Leithunde können nicht auf unsichere, angespannte  
oder zögerlich wirkende Personen hören. 

Man sollte also lernen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und situativ (reaktiv) zu 
handeln, so wie es Leithunde tun. Nur so kann man von seinem Hund als vertrauensvoller 
Rudelführer angesehen werden! 

Es gibt nur noch gut oder nicht gut – Nicht mehr in die Falle des menschlichen Graubereichs 
zu tappen, ist für alle (anfänglich) relativ schwierig. 

Bitte beachtet und respektiert das Copyright (siehe am Schluss des Dokuments). 

VIELEN HERZLICHEN DANK! 

 
 
  


