
Vor nicht allzu langer Zeit waren es in erster Linie Züchter, die mehrere Hunde hielten.  
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Hund & Mensch

Bereicherndes Familienleben 
mit mehreren Hunden

Eine kleine Hundeausstellung 1987 in der Lüneburger Heide. Der Aussteller in schwarzer Lederhose 
führt sechs Bearded Collies an dünnen Ausstellungsleinen über den Parkplatz in die Halle. Alle laufen 
sie brav neben ihrem Herrchen her mit dem so typischen neugierigen und gut gelaunten Beardiege-
sicht. Sowohl die Vierbeiner wie auch der Zweibeiner wirken zufrieden und ausgeglichen und scheinen 
sich ohne große Mühe zu verstehen. Für die damalige Zeit handelt es sich um einen repräsentativen 
Mehrhundebesitzer, einen aktiven Züchter und Aussteller. Neben dieser Kategorie hatten überwiegend 
solche Menschen mehrere Hunde, die diese zum Arbeiten brauchten, also Schäfer, Jäger oder Dienst-
hundeführer. 

von Madeleine Franck  <<

MeHRHundHaltunG Heute

Bis heute hat sich das Bild stark gewandelt. In den vergange-
nen beiden Jahrzehnten wurden zunächst mit dem Boom des 
Agilitysports und später den anderen neuen Sportarten vor 
allem Hundesportler zu Mehrhundehaltern. Bei den meis-
ten ist es nur eine Frage der Zeit, bis der zweite oder dritte 
Nachwuchshund einzieht. Die aktive Freizeitgestaltung mit 
dem Partner Hund ist für viele Menschen inzwischen so 
erfüllend, dass sie gern mehr davon wollen. Es scheint aber 
auch so zu sein, dass heute wesentlich mehr „normale“ Men-
schen zur Mehrhundehaltung neigen. Oft handelt es sich um 
aktive Tierschützer, die gern möglichst vielen armen Vierbei-
nern aus dem Tierheim oder von der Straße ein Heim unter 
ihrem Dach bieten wollen. Auch bei vielen kinderlosen Paa-
ren scheint die Tendenz zum Halten von mehr als einem 
Hund zuzunehmen. Nicht nur diese sehen sich oft der Kritik 
ausgesetzt, die Hunde als „Kinderersatz“ zu haben. Ist diese 
moralische Abwertung des Zusammenlebens von Mensch und 
Hund aber gerechtfertigt? 

faMilienleBen statt RanGoRdnunG

Spricht man mit Haltern von Hundegruppen, meinen sie in 
der Regel genau einschätzen zu können, wer in ihrem Rudel 
an welcher Stelle der Rangordnung steht. Bei kritischen Nach-
fragen widersprechen sie sich oft, weil zum Beispiel der ver-
meintlich Letzte in der Hierarchie dann doch das Sofa für 
sich beansprucht und es mit keinem Vierbeiner teilen möchte. 
Dafür lässt er sich von den anderen widerstandslos Spielzeug 
und Kauknochen wegnehmen, geht Konflikten aus dem Weg 
und hält sich bei der allgemeinen Begrüßungsfreude im Hin-
tergrund. Was sagt uns das?

Die Dominanztheorie, nach der Hunde feste Rangord-
nungen bilden, die durch Privilegien und Gesten demonstriert 
werden, war schon vor über zehn Jahren ein Auslaufmodell. 
Weder für das Zusammenleben von Hunden untereinander 
noch für die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist sie 
passend. Schon damals propagierte das renommierte COAPE- 
Institut in England, das Zusammenleben zwischen Mensch 
und Hund als Eltern-Kind-Beziehung zu sehen. Hunde werden  
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demnach im Vergleich zu Wölfen niemals erwachsen und 
brauchen lebenslang Elternfiguren. Das hoch entwickelte Säu-
getier Mensch zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Brutpfle-
geverhalten aus und fühlt sich einfach gut dabei, wenn es sich 
um ein anderes Wesen kümmern kann. 

Die Rolle als Elternfigur kommt modernen Hundehaltern 
sehr entgegen, denn sie wollen ihr Tier als Partner sehen und 
nicht als Befehlsempfänger. Viele Dinge des Alltags erklären 
sich durch das Eltern-Kind-Modell von selbst. Gute Eltern 
geben ihren Kindern Liebe, Nähe und Geborgenheit, schützen 
sie vor Gefahren, ignorieren sich nicht, wenn sie Angst haben, 
und sorgen für Erziehung und gute Umgangsformen. Sie bie-
ten einen verlässlichen, bedürfnisorientierten Umgangsstil, 
der eine sichere Bindung erlaubt. Wenn nun Mehrhundebe-
sitzer diese Elternrolle erfüllen wollen, was bedeutet das für 
die Hunde untereinander, die in der gleichen Familie leben?

Wir propagieren, sie als gleichberechtigte Geschwister zu 
sehen und zu behandeln. Sie haben individuelle Bedürfnisse 
und Talente und entwickeln individuelle Beziehungen zu 
jedem (zwei- und vierbeinigen) Familienmitglied. Sie haben 
unterschiedliche Vorlieben, und es gibt Dinge oder Verhal-
tensweisen, die ihnen mehr oder weniger wichtig sind, zum 
Beispiel auf dem Sofa zu liegen, das Spielzeug zu haben oder 
als Erster seinen Menschen zu begrüßen. Und genauso haben 
sie ihre Schwächen, und es gibt Situationen, mit denen sie 
schlechter klarkommen als die übrigen Hunde.

Wie menschliche Geschwister sollte man sie nicht sich 
selbst überlassen, sondern dafür sorgen, dass jeder zu seinem 
Recht kommt, und erzieherischen Einfluss auf ihr Verhalten 
nehmen – frei nach dem Motto: „Eltern haften für ihre Kin-
der!“ Die Elternrolle definiert sich also nicht durch sozialen 
Status, sondern durch die Übernahme von Verantwortung. 
Und als Erziehungsberechtigter ist man zum Beispiel dafür 
verantwortlich, dass die Bedürfnisse jedes Einzelnen befriedigt 
werden, und dafür, dass der Familienfrieden gewahrt bleibt.

Hund-Hund-BezieHunGen

Für viele Hundehalter spielt es eine wichtige Rolle, mit einem 
weiteren Hund die Lebensqualität ihres Ersthundes berei-
chern zu können. Im Idealfall entwickeln sich beste Freund-
schaften zwischen den Hunden einer Familie, ein Kumpel 
zum Spielen ist nun immer zur Stelle. Es berührt einfach unser 
Herz zu sehen, wenn mehrere Hunde sich lieber gemeinsam 
im gleichen Körbchen stapeln statt einzeln zu schlafen. 

Die meisten Hundebesitzer gehen davon aus, dass Hunde 
nur glücklich sind, wenn sie regelmäßige und intensive Sozi-
alkontakte zu Artgenossen pflegen dürfen. Demnach müssten 
mehrere Hunde in einer Familie eigentlich besser dran sein als 
Einzelkinder. Um bei diesem Bild zu bleiben: Auch zweibei-
nige Einzelkinder haben mit den Vorurteilen zu kämpfen, sie 
wären häufig einsam und hätten schlechtere Chancen, soziale 
Kompetenzen zu entwickeln. Dem steht heute eine Reihe von 
Forschungsergebnissen entgegen, die zum Beispiel zeigen, dass 
Einzelkinder in der Regel engere Freundschaften pflegen als 
Geschwisterkinder.

Unserer Erfahrung nach haben viele Hunde tatsächlich gar 
kein großes Interesse an einem ständigen Kontakt mit anderen  

Anzeige

Zwischen Wurfgeschwistern 
entstehen regelrecht symbiotische 

Beziehungen.
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sie schließlich doch überreagieren. In allen diesen Fällen ist 
es fraglich, ob die Beziehung zwischen beiden Hunden lang-
fristig positiv verläuft. Und was lernt der Welpe aus dieser 
ständigen Interaktion zu Hause für die Hundebegegnungen, 
die er in der Außenwelt macht? Eigentlich sollte er lernen, 
sich respektvoll gegenüber anderen Vierbeinern zu verhal-
ten. Und dafür, dass er das lernt, ist nicht ein anderer Hund 
verantwortlich, sondern sein erziehungsberechtigter Mensch. 

Um das ganz praktisch anzugehen, spielt der Faktor 
Organisation eine große Rolle. Einen frechen, aufmüpfigen 
Junghund kann man zum Beispiel auch im Haus eine kurze 
Hausleine tragen lassen. Damit lässt sich unerwünschtes Ver-
halten gegenüber dem erwachsenen Hund schnell ausbrem-
sen, ohne dass dieser aktiv werden muss. Als guter Elternteil 
ist der Besitzer schließlich auch für dessen Wohlbefinden, 
seinen Schutz und sein Bedürfnis nach Ruhe verantwortlich. 
Die richtige Organisation der Situation erlaubt es gleichzeitig, 
den Fokus auf erwünschtes Verhalten zu lenken und dieses 
entsprechend zu verstärken. Ein solch einfaches Hilfsmit-
tel wie eine Leine kann dafür sorgen, dass der Besitzer nicht 
Gefahr läuft, ständig mit seinem Welpen schimpfen zu müs-
sen, wenn er eigentlich genau das Gegenteil tun möchte und 
soll, um selbst eine gute Beziehung zum neuen Familienmit-
glied zu etablieren. 

alltaGsGestaltunG

Dass die Beziehung und vor allem die Bindung zwischen 
Mensch und Hunden wichtiger wird als die Bindungen,  
welche die Vierbeiner untereinander eingehen, ist nicht selbst-
verständlich. Ob sich ein Neuzugang von sich aus eher am 
Menschen oder am anderen Vierbeiner orientiert, hängt vom 
Hundetyp und seinen Vorerfahrungen ab. Wie gut wurde er 
mit Menschen sozialisiert, wie stark seine Aufmerksamkeit auf 
Hunde geprägt, wer war bisher wichtig für ihn und mit wem hat 
er positive Erfahrungen gesammelt? Die Reaktionen des oder 
der anderen Hunde im Haushalt und die Anstrengungen des 
Hundebesitzers beeinflussen, was letztendlich daraus wird. Für 
einen möglichst unkomplizierten Alltag ist es aus unserer Sicht 
unerlässlich, dass der Mensch immer die wichtigste Rolle für 
jeden einzelnen der Hunde spielt und nicht ein anderer Hund.

Das Risiko, zum „Hundehund“ zu werden, besteht vor 
allem für Welpen als Zweithunde, im Rudel aufgewachsene 

Hunden. Sie finden es vielleicht noch okay, mit anderen 
gemeinsam spazieren zu gehen, möchten aber zu Hause doch 
lieber ihre Ruhe haben. Dies sollte man nicht nur bei der 
Auswahl eines weiteren Hundes berücksichtigen, sondern vor 
allem bei der Organisation des Alltags. Beziehungen zwischen 
Hunden können nicht nur bereichernd sein, sondern genauso 
gut zur ständigen Belastung werden. Und ob sie dem Wohlbe-
finden des einzelnen Hundes eher zuträglich sind oder nicht, 
hängt sehr stark vom Einfluss der Eltern ab. 

faMilienfRieden 

Betrachtet man das Verhalten der Hunde untereinander nur 
durch die Rangordnungsbrille, kann das im schlimmsten Fall 
die Beziehungen ruinieren. Nicht selten erleben wir, dass ein-
zelne Hunde in ihrem Alltag ständigem psychosozialem Stress 
ausgesetzt werden. Die Gefahr ist groß, dabei zuzuschauen, 
wie einer der Hunde unterdrückt wird, weil der vermeintlich 
ranghöhere seine Privilegien durchsetzt. Sieht man die Hunde 
dagegen als Geschwister, fällt es den meisten Besitzern leich-
ter, intuitiv zu reagieren und Einfluss zu nehmen. 

Wir stehen auf dem Standpunkt, dass Hunde nichts „unter 
sich klären müssen“. Im Gegenteil: Sie sollen nicht lernen, 
Konflikte auszutragen, sondern diese zu vermeiden und ihnen 
aus dem Weg zu gehen. Damit das Zusammenleben möglichst 
harmonisch abläuft, sollte von Anfang an Wert auf einen 
freundlichen Umgangsstil gelegt werden. Eltern schauen in 
der Regel auch nicht dabei zu, wie sich ihre Kinder gegensei-
tig an den Haaren reißen, und Gleiches sollte für vierbeinige 
Geschwister gelten. Der Hundebesitzer ist in der Elternrolle 
dafür verantwortlich, unangemessenes Verhalten sofort zu 
stoppen. Gleichzeitig sollte er aktiv daran trainieren, dass 
die einzelnen Hunde lernen, auf kleine Signale des anderen 
zu reagieren, damit große Gesten gar nicht erst nötig werden.

Ein klassisches Beispiel dafür, wie der Familienfrieden in 
Gefahr gerät, ist der Einzug eines neuen Welpen. Viel zu oft 
erwartet dann der Besitzer, dass sein Ersthund sich an der 
Erziehung des kleinen Kerls beteiligt, eine Aufgabe, mit der 
die meisten erwachsenen Hunde überfordert sind. Entweder 
sie sind viel zu nett und lassen sich alles gefallen, oder sie 
wollen mit dem Welpen nichts zu tun haben und reagieren 
über. Eine weitere Variante wäre, dass sie sich zwar lange alles 
gefallen lassen, aber dabei mit der Zeit so genervt werden, dass 
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des übernommen oder eigene Probleme, wie zum Beispiel 
Ängste, kultiviert, da sich ja immer eine breite Schulter zum 
Anlehnen findet.

All die kleinen und größeren Probleme, die sich bei der 
Einzelhundehaltung auftun, werden mit jedem weiteren Hund 
zur echten Herausforderung. Ein einzelner Hund, der zum 
Beispiel zu viel bellt, ist meist noch einfach zu beeinflus-
sen. Wenn aber fünf Hunde Spaß am Kläffen haben, wird’s 
schwierig. Dies liegt am Phänomen der Gruppendynamik: 
Alles, was für Hunde lustvoll ist, ist umso schöner, wenn sie 
es in der Gruppe machen. Nicht nur Bellen, sondern auch 
Hetzen, andere Anstänkern und ganz allgemein Sich-Auf-
regen sind Verhaltensweisen, die durch das interne Begeis-
terungssystem des Gehirns selbstverstärkend wirken. Dies 
bewirkt, dass sowohl das Verhalten als auch der Erregungs-
zustand schnell gelernt werden und dann schwieriger abzu-
trainieren sind. 

ältere Hunde, sehr aktive Rassen und Wurfgeschwister im 
gleichen Haushalt. Von der letzten Kombination raten wir 
jedem, die Finger zu lassen. Dass zwischen Wurfgeschwis-
tern eine fast symbiotische Beziehung entsteht, ist schwer zu 
vermeiden. 

Bindung entsteht vor allem durch Nähe und Kuscheln 
sowie wildes, ausgelassenes Spiel. Nicht nur aus diesem Grund 
ist es vor allem im ersten Lebensjahr sinnvoll, wildes Herum-
toben und freien Kontakt der Hunde untereinander einzu-
schränken. Spiel und Spaß sollte der junge (genau wie jeder 
erwachsene neu dazugekommene) Hund vorwiegend mit sei-
nem Menschen erfahren. Viele getrennte Spaziergänge und 
Aktivitäten allein festigen zum einen die Beziehung und ver-
hindern zum anderen, dass unbemerkt Probleme entstehen. 
Vor allem Erfahrungen zur Sozialisation und Umweltgewöh-
nung sollte unbedingt jeder Hund für sich allein machen. Nur 
allzu leicht werden sonst mögliche Schwächen des Ersthun-
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Wer mehrere Hunde hält, sollte sich im Klaren darüber sein, dass jeder ein-
zelne Hund seine ganz eigenen Bedürfnisse hat, die befriedigt werden wollen. 
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Nicht jeder Hund möchte seinen 
Menschen dauerhaft mit anderen 

Hunden teilen.

Leider sind es vor allem vom Menschen unerwünschte 
Verhaltensweisen, die durch die ablaufenden Erregungspro-
zesse selbstbelohnend sind. Und Erregung ist sozusagen der 
Motor der Gruppendynamik. Als Erziehungsberechtigter 
einer Hundeschar heißt also das Motto: Wehret den Anfän-
gen! In allen Situationen, die zu erhöhten Erregungszuständen 
führen können, sollten die Gelassenheit und das erwünschte 
Verhalten ausgiebig geübt und belohnt werden.

eRzieHunG in deR GRuppe

Einen entscheidenden Einfluss auf die Stimmung und Erreg-
barkeit einer Hundegruppe hat unserer Einschätzung nach 
der erste Hund. Er wird oft unsinnigerweise als Rudelführer 
gesehen, spielt aber eher die Rolle des ältesten Bruders bezie-
hungsweise der ältesten Schwester. Ist er gelassen und wohl-
erzogen, bietet er jedem weiteren Hund ein gutes Vorbild 
und überträgt so seine guten Eigenschaften auf die gesamte 
Gruppe. Bevor man sich also für den zweiten Hund entschei-
det, wäre es daher sinnvoll, den ersten einmal kritisch unter 
die Lupe zu nehmen. Je mehr er dem beschriebenen Ideal ent-
spricht, desto besser. Je weniger er diese Qualitäten besitzt, 
desto mehr sollte man sich ihm widmen, an seiner Erziehung, 
Abgeklärtheit und Selbstbeherrschung arbeiten. Natürlich 
muss dieser Schlüsselhund nicht perfekt sein, aber je mehr er 
es ist, desto leichter wird die Mehrhundehaltung und desto 
freier ist man bei der Auswahl des neuen Vierbeiners. 

Sinnvollerweise sollten die Hunde zunächst einzeln trai-
niert werden, damit das Bravsein in der Gruppe überhaupt 
funktionieren kann. Alle Grundübungen wie Bleiben, Lei-
negehen, Abrufen und das Unterlassungswort sollten ein-
zeln klappen und dann möglichst in der Gruppe abgesichert 
werden. Aus eigener Erfahrung raten wir, für alle Hunde die 
gleichen Hörzeichen und Signale zu benutzen. Früher oder 
später kommt man sonst doch durcheinander und die Hunde 
werden mit der Zeit mehrsprachig, weil sie sich die Signale 
der anderen abgucken.

Besonders wichtig ist es, dass alle Hunde ihren Namen 
und den der anderen kennen, damit man sie einzeln anspre-
chen kann. Dies lässt sich sehr einfach üben, indem man 
in der Gruppe reihum einzelne Leckerchen füttert. Jeder  
Hund, der gerade dran ist, wird vorher mit Namen ange-
sprochen. Dieses Namensbewusstsein hilft zum Beispiel beim 

Einsatz des Unterlassungswortes, damit klar ist, dass nur der  
jeweilige „Übeltäter“ gemeint ist. Sensible Hunde sollten 
wenigstens gelobt, wenn nicht sogar belohnt werden, wenn 
mit einem anderen einmal ernsthaft geschimpft werden muss. 
So manches Seelchen wird zum Beispiel regelrecht depressiv, 
weil der freche Welpe immer in seiner Gegenwart zurechtge-
wiesen wird. 

Wenn man die Hunde mit dem Clicker ausbildet, kommt 
man im Gruppentraining leicht an seine Grenzen. Hier hilft 
es, auf ein individuelles Clickwort umzusteigen und jeweils 
davor den Namen des betreffenden Hundes zu sagen. Auch 
beim verbalen Loben ist es sinnvoll, immer wieder den Namen 
einzubinden. 

Gelassenheit und Selbstkontrolle gehören zu den grundle-
genden Eigenschaften, die fortlaufend geschult werden soll-
ten. Neben gemeinsamen Bleibübungen ist dazu das Training 
an Futter- und Spielkontrolle sehr hilfreich. Beide stellen ein-
fache Beispielsituationen dar, in denen die Vierbeiner ler-
nen, sich zu beherrschen. Das „It’s Your Choice Game“ der 
kanadischen Trainerin Susan Garrett lässt sich beispielsweise 
auch mit mehreren Hunden spielen. Dabei lernen die Hunde 
zunächst im Einzeltraining, nicht an die dargebotenen Lecker-
chen in der offenen Hand zu gehen. Bei jedem Versuch zu 
klauen schließt man schnell wortlos die Hand und öffnet 
sie sofort, wenn der Hund etwas Abstand hält. Reißt er sich 
zusammen, bekommt er als Belohnung mit der anderen Hand 
ein Leckerchen geliefert. Worauf es hierbei ankommt ist, dass 
man weder durch Neinsagen noch Loben das Verhalten des 
Hundes beeinflusst, sondern er selbst den Zusammenhang 
zwischen aktivem Zurücknehmen und dem Erreichen seines 
eigentlichen Ziels erkennt.

Spielkontrolle üben wir, indem wir den Hunden ein Spiel-
wort beibringen, welches sie zum Zerrspiel einlädt. Nur die-
ses Hörzeichen gestattet es dem Hund, ins Spielzeug zu bei-
ßen, auf ein „Aus“-Signal hin muss sofort losgelassen werden. 
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