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 APPORTIEREN 
Der Hund bringt einen geworfenen Gegenstand zurück und gibt 

diesen dem Hundeführer im besten Fall in die Hand. Optimal sitzt 
er dabei frontal vor den Hundeführer, hält den Gegenstand 3 

Sekunden im Maul, lässt den Halter den Gegenstand von beiden 
Seiten greifen und lässt ihn auf „Aus“ los 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ablauf - Gemäss Instruktion zum Thema „Alltagsbeschäftigung“ 
 
Achtung –  

 Nimmt der Hund den Gegenstand, bringt ihn aber irgendwo hin, kann man zuerst 
versuchen ihn mit etwas HalliGalli zu sich zu locken. Nützt das nichts wird der Hund 
komplett ignoriert. Meistens macht das Spiel alleine nämlich keinen Spass. Lässt der Hund 
das Spielzeug dann liegen, nimmt man es kommentarlos auf und das Spiel ist fürs erste 
beendet. Zu einem späteren Zeitpunkt wieder probieren, im Vorfeld kurz mit dem Hund 
spielen und den Gegenstand dann direkt aus dem Spiel werfen.  

 Bringt der Hund den Gegenstand zwar, gibt ihn jedoch nicht her – kein Zerrspiel daraus 
machen. Dann wird es nämlich nur noch lustiger. Es empfiehlt sich anfangs mit dem Hund 
zu tauschen, beispielsweise Futter gegen Spielzeug. Dabei „Aus“ sagen. Bald wird der 
Hund verstehen dass es sich lohnt den Gegenstand auszugeben. Den Gegenstand 
anschliessend gleich wieder werfen, damit der Hund lernt dass das Spiel nicht automatisch 
beendet ist nur weil er uns sein Spielzeug aushändigt.  

 
Varianten – Hund sitzt und bleibt während der Hundeführer nach vorne geht und den Gegenstand 
sichtbar ablegt. Der Hundeführer geht zum Hund zurück und schickt ihn den Gegenstand holen. 
Später auch möglich den Gegenstand in einem Versteck zu deponieren.  
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SITZ/PLATZ BLEIB 
Der Hund verbleibt im Sitz/Platz, während sich der Hundehalter 
frei bewegen kann. Unabhängig von Sicht und Distanz, steht der 

Hund nicht auf oder verlässt die Position um seinem Halter zu 
folgen. 

 
 

 
 
 
Ablauf - Der Hund wird ins Sitz/Platz gebracht, anschliessend gibt man ihm das Kommando zum 
Bleiben. Man entfernt sich einen Schritt, wartet 1 Sekunde, und geht anschliessend zurück zum 
Hund wo man ihn lobt und belohnt. Dies wird mehrere Male wiederholt, im Verlauf wird die Distanz 
und die Dauer erhöht. 
 
Achtung – Immer nur entweder Distanz ODER Dauer erhöhen, nicht beides auf einmal. Sollte der 
Hund aufstehen und den Platz verlassen, wird er kommentarlos zurück an den Platz geführt. Der 
Fehler lag bei uns, zu früh zu viel erwartet!  
 
Varianten – Bei sicherem Sitz/Platz-Bleib Gegenstand oder Futter werfen, Hund soll trotzdem 
bleiben. Hund darf die Belohnung anschliessend holen gehen. Möglich ist auch in der Distanz ein 
bisschen „Halligalli“ zu machen oder ihn von anderen Personen locken zu lassen, trotzdem soll 
der Hund in seiner Position bleiben.   
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FUSS 
Der Hund befindet sich „bei Fuss“ des Hundehalters. Das 
Schulterblatt des Hundes befindet sich auf Kniehöhe des 

Hundeführers. „Sternegucken“ wird heute in der IPO nicht mehr 
gefordert da es nachweislich körperlich ungesund ist. Der Hund 
folgt dem Hundehalter in jedem Tempo und bei jeder Wendung, 

zudem werden auch Sitz-, Steh- und Platzposition im Fuss 
verlangt.  

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ablauf - Fuss wird anfangs als Grundposition neben dem Bein geübt. Der Hund soll bei „Fuss“ einfach 

neben dem linken Bein stehen. Später werden das Gehen sowie die Positionen geübt. Je nachdem ob der 

Hund mehr auf Futter oder auf Spielzeug steht, wird entsprechend gearbeitet. Futter nimmt man nach 

Möglichkeit in den Mund, damit der Hund überwiegend Blickkontakt zum Halter sucht. Ball/Beisswurst wird 

üblicherweise unter den Arm geklemmt. Gerade bei Spielzeug empfiehlt es sich den Hund „heiss zu 

machen“, kurz mit ihm zu spielen, um es dann sichtbar in die Achsel zu stecken und gleich los zu 

marschieren. Vor allem anfangs ist es für Hunde einfacher in zügigem Tempo Fuss zu laufen. Den Hund 

dabei verbal motivieren und bei der Sache halten, nach kurzer Strecke bereits belohnen und immer wieder 

„Fuss“ wiederholen. 

Achtung – Der Hund soll in „angepasstem“ Abstand zum Hundehalter gehen. Er darf nicht seitlich 

abweichen, aber er soll den Hundehalter auch nicht bedrängen. An einer BH/SanH Prüfung wird lediglich 

das Fuss am linken Bein gefordert, im Alltag ist das Fuss beidseits sinnvoll. Oft wird hierbei mit 

unterschiedlichen Kommandos wie beispielsweise „Fuss“ für links und „Velo“ für rechts gearbeitet. Ich 

persönlich benutze in beiden Fällen „Fuss“, zeige meinen Hunden jedoch mit einer Handgeste welche Seite 

ich möchte (meine Hand liegt hierbei auf der Hüfte, jeweils auf der Seite auf der ich sie gerne möchte). 

Alternativen – Man kann mit dem Hund auch üben der Hand zu folgen. Er soll mit der Nase der Hand des 

Halters nachgehen, so kann man ohne zusätzliche Hilfsmittel arbeiten. Geübt wird dies anfangs indem man 

ein „Touch“ übt, sprich dem Hund die Hand hinhalten und ihn sobald er die,Hand berührt belohnen. Er wird 

dies rasch verstehen und beim Fuss ebenfalls versuchen die Hand zu touchieren. Klappt das Fuss gut, 

kann man beispielsweise auch einen Wechsel vorne/hinten üben, den Hund anfangs einfach mit einem 

Leckerli auf die andere Seite „ziehen“ und dabei ein Wort wie „wechseln“ oder „change“ einbauen.  
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STEH 

Steh ist eine Grundposition in der Unterordnung gemäss IPO. 
Der Hund steht hier auf Kommando auf oder bleibt aus dem 
Laufen stehen. Im Alltag kann es sinnvoll sein ein solches 

Kommando zu haben, beispielsweise wenn der Hund in etwas 
getreten ist, sich in der Leine verwickelt hat oder man ihn auf 

Distanz stoppen will.  
 

 
 

 
Ablauf - „Steh“ wird anfangs wie „Bleib“ geübt. Falls der Hund bereits steht, „Steh“ sagen und kurz 
warten, ihn gleich loben und belohnen. Sollte der Hund sitzen oder liegen, kann er mit einem 
Leckerli welches man ihm vor die Nase hält und zu sich heran zieht zum Aufstehen bewegen, 
auch dann loben und belohnen. Auch hier wird die Zeitspanne langsam erhöht. Hält der Hund das 
„Steh“ problemlos eine Weile aus, kann es aus Bewegung geübt werden. Ein paar Schritte laufen, 
stehen bleiben und dem Hund „Steh“ sagen. Klappt auch dies problemlos, entfernt sich der 
Hundehalter ein paar Schritte, lockt den Hund zu sich (kein Abruf, denn beim Abruf wollen wir das 
der Hund definitiv kommt!) und sagt dann „Steh“. Helfen kann hierbei auch ein leichtes Vorneigen 
des Oberkörpers.  
 
Achtung – Keine Gefahren bekannt 
 
Alternativen – Bei gutem Gelingen kann beispielsweise auch geübt werden ob der Hund das 
„Steh“ schafft wenn man selber weiter geht, oder die Ablenkung wird erhöht (z.B. Ball werfen) 
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VORAN 
Voran gehen ist eine Übung in der Kategorie Führigkeit gemäss 

IPO, sie wird ausschliesslich auf BH Niveau 2 gefordert. Ich nutze 
das Voran beispielsweise wenn hinter uns etwas ist was meine 
Hunde sehr interessiert wie z.B. ein anderer Hund. Ausserdem 

kann es in vielen Sportarten wie Nadac oder Agility genutzt 
werden oder für Tricks wie den Hund um etwas herum zu 

schicken.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf - In zwei, drei Metern Entfernung wird gut sichtbar in einen Napf ein Leckerli platziert. Der 
Halter geht zurück zum Hund und schickt ihn „Voran“. Ist der Hund beim Napf angelangt sagt der 
Hundeführer „Stopp“ oder „Steh“. Nach und nach wird dies über längere Distanzen geübt. Geht 
der Hund zielsicher zum Napf, können mehrere Näpfe aufgestellt werden. Der Hund wird „Voran“ 
zu einem Napf geschickt, während er frisst geht der Hundehalter zu ihm und schickt ihn dann von 
dort aus zum nächsten Napf „Voran“. Sitzt dies gut kann man über eine kurze Distanz testen ob 
der Hund dies verstanden hat, man schickt ihn voran und stoppt ihn wieder nach zwei Metern, 
gross belohnen und loben. 
 
Achtung – Das Leckerli nie einfach auf den Boden legen. Der Hund lernt ansonsten dass er wild 
auf dem Boden herum schnüffeln und suchen soll.  
 
Alternativen – Distanz weiter aufbauen, den Hund beispielsweise so etwas apportieren lassen 
oder ihn vorne um einen Gegenstand gehen lassen.  
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FRONT 
Front wird üblicherweise vor allem beim Apportieren verwendet, 
ist aber ein Grundkommando der Unterordnung IPO. Der Hund 

setzt sich hierbei direkt vor den Hundehalter und hält 
Blickkontakt. 

 

 
 

Ablauf - Der Hundehalter steht vor dem Hund, lockt ihn mit einem Leckerli zu sich hin, so nahe 
wie möglich. Anschliessend bringt man ihn ins Sitz, evtl. muss der Hundehalter nun versuchen 
etwas näher an den Hund heran zu treten da viele Hunde anfangs mit einem grösseren Abstand 
sitzen, da es für sie unnatürlich ist dem Menschen so nah zu kommen. In der endgültigen Position 
dem Hund „Front“ sagen, ihn loben und belohnen und den Abstand gleich wieder etwas verringern 
um ihm Raum zu geben. Nach und nach wird die Dauer erhöht. Anschliessend wird der Hund aus 
einer kurzen Distanz ins „Front“ abgerufen, auch hier wenn nötig korrigieren.  
 
Achtung – Die Distanz sollte nur so korrigiert werden dass sich der Hund nicht bedrängt fühlt und 
von selber aufsteht und nach hinten weicht. Hat der Hund anhaltende Schwierigkeiten mit so viel 
Nähe, ihn nicht dazu zwingen sondern seine Individualdistanz respektieren.  
 
Alternativen – Selbstverständlich kann das Leckerli auch durch ein Spielzeug ersetzt werden. Hat 
der Hund das Front verstanden, kann man es erweitern in dem der Hund beispielsweise so 
Apportieren soll, oder man gibt ihm einen Gegenstand ins Maul den er einen Moment halten soll.  
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SITZ 
 Der Hund ist in einer kontrollierten Position (z.B. bei Radfahrern, 

Passanten etc.). Sitz kann auch genutzt werden um den Hund 
aus einer schwierigen Situation heraus zu nehmen, 

beispielsweise wenn er andere Hunde anbellt oder bei 
beidseitiger Antipathie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aufbau - Hund Leckerli zeigen, es über die Nase nach hinten ziehen, die meisten Hunde setzen 
sich dann automatisch. Loben, „Sitz“ sagen. Setzt sich der Hund nicht hin sondern läuft rückwärts, 
das Ganze an einer Wand o.ä. probieren damit der Hund nicht rückwärts weichen kann. Sollte 
sich der Hund in einem solchen Fall bedrängt fühlen, „Shaping“ nutzen. Abwarten bis der Hund 
sich von selber setzt, Verhalten markern, „Sitz“ sagen und loben. Ist die langwierigste Methode, 
funktioniert jedoch auch. 
 
Achtung – Viele Hunde prägen sich die „über die Nase“ Geste sehr gut ein. Wichtig ist das Signal 
auch zwischen durch nur verbal zu geben, damit er auch dieses Wort kennt und sich nicht nur auf 
Handzeichen verlässt.  
 
Alternativen - Probieren den Hund auf wenig (und dann zunehmende Distanz) sitzen zu lassen, 
Hund sitzen zu lassen ohne Blickkontakt (z.B. hinter dem Hundehalter) 
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PLATZ 
Diese Position ist noch kontrollierter als das „Sitz“. Sollte der 

Hund im „Sitz“ Schwierigkeiten haben nicht plötzlich 
loszuschiessen, bietet sich das „Platz“ an. Durch die liegende 

Position ist die Hemmung loszulaufen noch grösser. 
 

 

Ablauf - Der Hund ist anfangs im Sitz. Nun hält man ihm ein Leckerli vor die Nase, verschliesst 
die Hand jedoch so dass er es nicht erreichen kann. Nun führt man die Hand senkrecht langsam 
von der Nase zum Boden, die meisten Hunde legen sich über kurz oder lang hin. Dann „Platz“ 
sagen, ihn loben und belohnen. Funktioniert dies nicht, beispielsweise weil der Hund konsequent 
an der Hand kratzt oder hinein beisst anstatt sich hinzulegen, so kann das Platz auch mit einem 
Spiel trainiert werden. Ich nehme dazu eine Beisswurst die ich über den Boden ziehe, die meisten 
Hunde legen sich dann hin. Auch hier, Platz und belohnen. Das Shaping ist hier ebenfalls eine 
Methode um zum Ziel zu gelangen. 
Achtung – Es ist wichtig die Leckerli-zum-Boden-Geste nicht zu lange zu machen, ansonsten ist 

es oft schwierig den Hund auch aus dem Stand Platz machen zu lassen. Ich mache dies nur ganz 

am Anfang, anschliessend gehe ich bereits etwas höher mit der Hand und versuche diese 

irgendwann ganz wegzulassen.  

Alternativen – Zur Steigerung kann man anschliessend versuchen die Kommandos miteinander 

zu verbinden, z.B. den Hund vom Platz ins Sitz zu bringen. Dazu den Hund mit einem Leckerli aus 

dem Platz „hochziehen“ ins Sitz. Der Hund sollte dabei nicht aufstehen dazwischen sondern die 

Positionen direkt miteinander verbinden. Oft benötigen Hunde dafür ein anderes Kommando als 

„Sitz“, denn „Sitz“ bedeutet für sie oft „Hintern zum Boden“ und der Bewegungsablauf bleibt so. 

Bei uns heisst es aus dem Platz „Hock“, da dies ein völlig anderer Bewegungsablauf ist (mit den 

Vorderläufen nach oben ins Sitz schieben).  

 

 

 



Rebecca Scheck Unterordnung ATH 

LEINENFÜHRIGKEIT 

Die Leinenführigkeit ist oft ein ganzes Hundeleben Thema. 
Spätestens wer einmal etwas tragen musste und den Hund an 

der Leine hatte, nervt sich wenn er das Thema zu wenig beachtet 
hat.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf – Es gibt verschiedene Wege die hier zum Ziel führen. Eine Möglichkeit ist, immer stehen zu 

bleiben wenn der Hund zieht. Eine zweite Möglichkeit ist es, den Hund immer mit dem Arm oder Bein zu 

stoppen wenn er generell überholen will (den Arm/das Bein) dabei einfach vor den Brustkorb des Hundes 

halten. Ich bevorzuge es kommentarlos die Richtung zu wechseln wenn die Hunde ziehen. Dies ist eine 

zeitlich anfangs intensive Methode, allerdings lernt der Hund so automatisch dass er sich an mir zu 

orientieren hat an der Leine.  

Achtung – Oft höre/lese ich das Hunde ein Halsband tragen sollen um die Leinenführigkeit zu üben. An 

Prüfungen ist ohnehin nur ein Halsband und kein Geschirr erlaubt. Aus physiologischer Sicht empfehle ich 

bei Hunden die permanent Ziehen jedoch ein Geschirr, da es für die Wirbelsäule wesentlich gesünder ist. 

Natürlich hat der Hund am Geschirr mehr „Zugkraft“ als am Halsband, da ihm zweites schlicht mehr 

Schmerzen zufügt. Da ich nicht über Schmerzen erziehen will, brauche ich daher auch kein Halsband. Der 

Hund soll mir freiwillig folgen weil er gelernt hat das ich den Weg weise, nicht weil er weiss dass es ihm 

weh tut wenn er es nicht tut.  

Alternativen – Leider ist es anfangs oft mühsam die Leinenführigkeit permanent zu üben, weil man 

schlicht nicht vorwärts kommt. Sollte es nun mal schnell gehen müssen, wird der Hund auch an der Leine 

ziehen. Dann wird jedoch der geschimpft noch an der Leine zurück gezogen, denn in diesem Fall sind WIR 

als Hundeführer das Problem und nicht der Hund. Zieht man die Richtungswechsel jedoch konsequent 

durch, haben meine Hunde alle innerhalb kurzer Zeit gelernt wie man sich an der Leine zu verhalten hat. 

Es gibt unterschiedliche Prioritäten an der Leine. Bei manchen darf der Hund dann auch nicht schnüffeln 

oder ähnliches. Dies bleibt schlussendlich jedem Hundehalter selber überlassen. Mir ist wichtig dass der 

Hund nicht lernt „An der Leine ist der Spass vorbei“, daher bleibe ich auch zwischendurch stehen und lasse 

sie schnüffeln. Es gibt bei uns jedoch das Kommando „Laufen“, dann ist klar dass der interessante Geruch 

oder das Objekt der Begierde ignoriert werden muss.  


