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Unsere	Autoren
Kristi na Ziemer-Falke und Jörg Ziemer sind 
behördlich zerti fi zierte Hundetrainer mit je-
weils diversen Zusatzqualifi kati onen auf dem 
Gebiet der Hundeerziehung und Verhaltens-
beratung. Gemeinsam gründeten sie das 
Schulungszentrum Ziemer & Falke, das sich 
auf die qualitati v hochwerti ge Ausbildung 
von Hundetrainern in Deutschland und Ös-
terreich spezialisiert hat und auf die behörd-
liche Zerti fi zierung vor den Tierärztekam-
mern vorbereitet. Darüber hinaus bilden sie 
Hundeverhaltensberater, Diabeti kerwarn-

hunde sowie Blindenführhunde aus und leiten mehrere Hunde-
schulen. Als Fachbuchautoren haben sie bereits etliche Bücher ver-
öff entlicht und schreiben für diverse Zeitschrift en und Magazine.   

Victoria Burkholder studierte Germanisti k 
und Psycholinguisti k an der LMU München 
und ist seit vielen Jahren als Zeitschrift en-
Redakteurin und in der Objektleitung/-kon-
zepti on im Special-Interest-Bereich Tiere, 
insbesondere Hunde, täti g. 

Seit 2013 gehört sie unter anderem mit 
zum Team des Schulungszentrums Ziemer 
& Falke.     

Kristina	Ziemer-Falke	
und	Jörg	Ziemer

Victoria	
Burkholder
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Im darauf folgenden Jahr wurde zusätzlich 
eine  idiopathische Muzinose (siehe Infobox) 
festgestellt. Ott os Haut muss von seinen Be-
sitzern ständig gepfl egt werden. 

Als Ott o zwei Jahre alt war, baten uns die 
Lesmeisters erstmals wegen seiner heft igen 
 Leinenaggression um Hilfe. 

Nach zwei Einzelstunden und ein paar Klein-
gruppenstunden schien das Problem be-
hoben. Die Lesmeisters hatt en ihr Verhal-
ten dem Hund gegenüber verändert: Klare 
Kommunikati on,  Leinenführigkeitstraining, 
Grenzen setzen und höhere Auslastung 
sorgten dafür, das Ott o kein störendes Ver-
halten mehr zeigte. Der sensible Rüde konn-
te sich entspannen, sich sicher fühlen und 
der Führung seiner Besitzer anschließen. 
Für alle – auch für Ott o – eine große Erleich-
terung. 

Ott o, der rotbraune Shar Pei, hatt e es noch 
nie so wirklich mit der sprichwörtlichen asi-
ati schen Gelassenheit, eher im Gegenteil – 
sehr zum Leidwesen seiner Besitzer, dem 
Ehepaar Lesmeister. Die beiden hatt en Ott o 
vor vier Jahren, als die Kinder aus dem Haus 
waren, zu sich geholt. Das ungewöhnliche 
Äußere der chinesischen Rasse hatt e vor al-
lem Herrn Lesmeister sehr angesprochen. 
Darüber hinaus versicherte der Hobbyzüch-
ter, bei dem sich die Lesmeisters über den 
Shar Pei informierten, dass es sich um aus-
gesprochen ruhige und gelassene Hunde 
handeln würde. Von jenem Züchter holten 
sich Lesmeisters schließlich auch ihren Ott o. 
Im Alter von elf Wochen zog er bei ihnen 
ein. Die Lesmeisters stürzten sich mit Be-
geisterung in ihre neue Lebensaufgabe und 
besuchten mit dem kleinen Ott o eine Wel-
penspielstunde, bis er etwa sechs Monate 
alt war. Danach begannen die Probleme. 

Ott o wurde zweimal so heft ig von anderen 
Hunden gebissen, dass er Wochen brauchte, 
um sich zu erholen. Ein Training war in die-
ser Zeit nicht möglich. Im Alter von einem 
Jahr wurde bei Ott o eine schwere  Allergie 
gegen verschiedene Pollen diagnosti ziert: 
In den Sommermonaten leidet er deshalb 
unter stark geschwollenen Schleimhäuten. 

Otto
– ein Pechvogel ohne Grenzen
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1. Maulkorbtraining 

Damit die notwendige Pflege für Ottos star-
ke Hauterkrankung gefahrlos weitergeführt 
werden konnte, sollten Lesmeisters mit ihm 
schnellstmöglich ein sorgfältiges Maulkorb-
training (vgl. Fall Nudel) absolvieren. Bevor 
dies nicht funktioniert, rieten wir dazu, nur 
die nötigsten Pflegemaßnahmen durch-
zuführen und auch nur, wenn Otto es sich 
ohne Probleme gefallen ließ. Im Zweifelsfall 
sollten die Lesmeisters von der Hautpflege 
lieber eine Weile absehen. 

2. Pflegemaßnahmen trainieren 

Trotz Punkt 1 sollte es auf Dauer natürlich 
möglich sein, dass Ottos Haut auch ohne 
Maulkorb gepflegt werden kann. Da das 
Thema Körperpflege aber inzwischen so-
wohl für Herrn Lesmeister als auch für Otto 
ein rotes Tuch ist, kommen wir um eine Ge-
genkonditionierung nicht herum. 

Therapie/Verhaltenstraining 

Wir mussten mit Otto und den Lesmeisters 
parallel an mehreren Baustellen arbeiten: 

1. Maulkorbtraining 

2. Pflegemaßnahmen trainieren 

3. Grundgehorsam „reaktivieren“ 

4. Einführen neuer Rituale 

5. Vertrauen bildende Übungen 

6.  Körperliche und geistige 
Auslastung  durch Suchspiele 

7. Leinenaggressionstraining

Verhaltensänderung

Pathologische 
Instrumentalisierung

Aggressionssteigerung 
durch Außenreize

Kompetitive Aggression

Störung der 
Familienstruktur

Unbewusste 
Bestätigung
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Futt er sieht oder riecht.  Pawlow bemerkte 
jedoch bei seinen Experimenten, dass be-
reits die „Ankündigung“ des Futt ers durch 
das Geräusch des Futt erwagens den Spei-
chelfl uss auslöste. 

Durch diese Erkenntnis angeregt, machte er 
weitere Versuche. 

Eine Glocke hat für den Hund zunächst ein-
mal keine Bedeutung (weder positi v noch 
negati v), sondern stellt für ihn einen neut-
ralen Reiz dar. Er wird sich vielleicht zur Ge-
räuschquelle hindrehen, aber wenn er noch 
keine Erfahrung mit Glocken gemacht hat, 
löst das Klingeln kein weiteres Gefühl in ihm 
aus. Somit wird zum Beispiel auch der Spei-
chelfl uss nicht gefördert. 

Setzt man die Glocke aber nun als zusätzli-
chen Reiz ein und lässt sie kurz vor der  Füt-
terung ertönen, so löst der Glockenton be-
reits nach wenigen Wiederholungen das 
Speicheln aus, sogar, wenn die Hunde das 
Futt er noch nicht wahrgenommen haben. 

 Pawlow fand in seinen Versuchen auch he-
raus, unter welchen Umständen diese Ver-
knüpfung von Glockenton und Speichelfl uss 
gelingt. 

Die klassische Konditionierung 

Die klassische Konditi onierung wurde von 
Iwan  Pawlow entdeckt und daher auch nach 
ihm benannt, noch heute spricht man des-
halb auch von der pawlowschen Konditi o-
nierung. Ausschlaggebend für diese Form 
des Lernens ist die Assoziati on von min-
destens zwei Reizen, die normalerweise ge-
trennt voneinander vorkommen (Assozia-
ti on in der Psychologie: Verknüpfung oder 
Konditi onierung). Bei diesen „Reizen“ han-
delt es sich meistens um Sinneswahrneh-
mungen, die der Hund bewusst oder unbe-
wusst im Gehirn aufnimmt. 

Was  Pawlow entdeckte ... 

 Pawlow entdeckte die klassische Konditi o-
nierung zunächst durch Zufall, als er mit ei-
nem Experiment zur Untersuchung des Spei-
chelfl usses von Hunden beschäft igt war. Die 
Hunde standen in eigens dafür entwickelten 
Vorrichtungen, und waren mit Apparaten 
versehen, die den Speichel aus den Drüsen-
kanälen auffi  ngen. So wurde es möglich, die 
Menge des Speichels zu messen. Normaler-
weise wird die Sekreti on (Absonderung) von 
Speichel erst durch einen Nahrungsreiz aus-
gelöst. Dies geschieht dann, wenn der Hund 

Zusammenfassung wichtiger 
Begriffl ichkeiten für 
Hundetrainer
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