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Wie wir Menschen mit unseren Hunden umgehen, 
wird oft von überholten Vorstellungen über Hun-
de- und Wolfsverhalten geprägt. Dabei ist es heute 
wissenschaftlich erwiesen, dass Hunde eher in lo-
sen Verbänden leben (würden) als in hierarchischen 
Strukturen. Von Dr. Katrin Hagmann

Dass Hunde von Wölfen abstammen, gilt heute als unbestritten. 
Die nahe Verwandtschaft des Hundes zum Urvater Wolf verführte 
gestern wie heute dazu, Rückschlüsse vom Wolfsverhalten auf das 
Verhalten unserer heutigen Haushunde zu ziehen. 
Der Umgang mit unseren Haushunden wurde und wird dabei ei-
nerseits von veralteten Vorstellungen über das Wolfsverhalten 
beeinflusst. Andererseits wird immer noch davon ausgegangen, 
dass Hunde die wesentlichen Charaktereigenschaften des Wolfes 
beibehalten haben. 

Mythos Dominanz

In den veralteten Vorstellungen über das Wolfsverhalten geht man 
davon aus, dass in einem Wolfsrudel eine strenge Hierarchie exis-
tiert, in der der sogenannte „Alphawolf“ das Rudel beherrscht. Der 
„Alpha“ ist dabei der körperlich stärkste Wolf, der sich am besten 

durchsetzen kann (der also alle Kämpfe um die Rangordnung ge-
wonnen hat) und damit das Sagen im Rudel hat. Alle anderen 
Tiere, auch die Wölfin, ordnen sich dem Rudelchef unter. Am Ende 
der Rangordnung steht das sogenannte „Omegatier“, welches kei-
ne Rechte in Anspruch nehmen darf. 

Durch diese Annahme, wie ein Wolfsrudel funktioniert, entstand 
die sogenannte Dominanztheorie. Befürworter dieser Theorie ge-
hen davon aus, dass sich Hunde ebenso nach dieser Dominanz-
theorie verhalten und eine stark verwurzelte „Rudelmentalität“ 
besitzen. Die Menschenfamilie stellt hierbei den Rudelersatz dar. 
Manche Hundetrainer bauen auf diesen überholten Ansichten 
immer noch ihr gesamtes Trainingskonzept auf. Daraus werden 
dann Tipps für den Umgang mit den Hunden abgeleitet, die häufig 
Strafen sowie körperliche Einwirkungen beinhalten. Beispielswei-
se wird immer noch der Ratschlag gegeben, den Hund auf den 
Rücken zu drehen, falls er sich nicht angemessen verhält. Dies 
diene der „Unterordnung“ des Hundes. Welpen sollen nach dieser 
Auffassung sogar vorsorglich regelmäßig auf den Rücken gewor-
fen und somit „untergeordnet“ werden, damit sie nicht versuchen, 
den Chefposten in der Familie einzunehmen. Man nennt dies die 
„Alpharolle“. Auch andere Regeln für den Umgang mit dem Hund 
ergeben sich aus diesen Vorstellungen darüber, wie Wölfe angeb-
lich miteinander umgehen, zum Beispiel der Ratschlag, den Hund 
niemals vorneweg laufen zu lassen und schon gar nicht als Erstes 
durch eine Tür gehen zu lassen. 

Von wegen dominant 
Über veraltete Vorstellungen vom Wolfs- und Hundeverhalten
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Gehege- vs. Freilandwölfe

Jedoch entspricht das, was man früher für typisches Wolfsver-
halten gehalten hatte, nach den aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen gar nicht dem Verhalten eines in Freiheit lebenden 
Wolfsrudels. Die Wolfsbeobachtungen in der Vergangenheit wur-
den an Wölfen durchgeführt, die in einem Gehege lebten. Dazu 
sperrte man fremde Wölfe zusammen in ein Gehege und beobach-
tete dann ihr Verhalten. In dieser für die Wölfe nicht natürlichen 
Situation hatten die Tiere großen Stress und es kam sehr häufi g zu 
aggressiven Auseinandersetzungen.

Die aktuellen wissenschaftlichen Wolfsbeobachtungen im na-
türlichen Lebensumfeld der Tiere ergeben ein ganz anderes Bild 
vom Wolfsverhalten. Diese Freilandbeobachtungen von Wolfsru-
deln deckten grundlegende Unterschiede zwischen freilebenden 
Wölfen und in Gefangenschaft lebenden Tieren auf. So wurde die 
in der Gehegesituation beobachtete streng hierarchische Rang-
ordnung, die vom „Alphawolf“ mit Aggression oder Gewalt ein-
gefordert wird, bei den Freilandwölfen nicht beobachtet. Ganz im 
Gegenteil ist die Stimmung in einem Wolfsrudel in seiner natürli-
chen Umgebung zum großen Teil durch viele soziopositive Gesten 
gekennzeichnet. Unter natürlichen Lebensbedingungen besteht 
ein Wolfsrudel aus einer Familie mit den Elterntieren plus den 
Nachkommen. Die Jungtiere des Vorjahres bleiben bei den Eltern 
und helfen bei der Aufzucht der aktuellen Welpen mit. 

Positive Sozialkontakte

Zudem wurden Kämpfe um die Rangordnung im Freiland nicht 
beobachtet. Diese wären auch biologisch sinnlos, denn werden die 
Jungtiere geschlechtsreif, dies geschieht bei Wölfen im zweiten 
Lebensjahr, dann wandern die Jungtiere ab, um ein eigenes Rudel 
zu gründen. Ebenso wurde bei den Wölfen in ihrem natürlichen 
Lebensraum niemals beobachtet, dass ein Tier ein anderes „un-
terwirft“, indem es dieses beispielsweise auf den Rücken dreht. 
Der Ratschlag, den Welpen oder sogar erwachsene Hunde auf den 
Rücken zu drehen, um die Rangordnung klarzustellen, entbehrt 
somit jeder Grundlage. Ganz im Gegenteil geht von den Elterntie-
ren häufi g die Initiative zu positiven sozialen Kontakten aus. 

Die Jungtiere des Wolfsrudels respektieren die Leittiere des Rudels, 
eben weil diese die erfahrenen Eltern sind. Man könnte deshalb 
ein Wolfsrudel von der Struktur her eher mit einer Menschenfamilie
vergleichen. So begrüßen die Jungtiere die Eltern mit sozialen 
Gesten, die von Hundefachleuten als „aktive Unterwerfung“ be-
zeichnet werden. Diese Gesten werden dabei freiwillig gezeigt und 
nicht von den Elterntieren eingefordert. Sie dienen dem Zusam-
menhalt des Rudels. Aus diesem Grund sprechen die modernen 
Freiland-Wolfsforscher lieber von „Zugehörigkeitsgesten“ als von 
Unterwerfungsgesten. 

Einfluss der Domestikation

Hunde sind keine Wölfe mehr, denn durch den Vorgang der Do-
mestikation unterscheidet sich das Verhalten unserer heutigen 
Haushunde gravierend von dem der Vorfahren. 
Solche Verhaltensänderung beobachtet man bei allen domesti-
zierten Tierarten wie beispielsweise auch beim Schwein, Rind oder 
Schaf. Dazu gehören eine geringere Fluchtdistanz und eine gerin-
gere Neigung zu Aggressivität als bei der Ursprungsart. Ein wei-
terer Unterschied: Domestizierte Tiere sind fl exibler in ihren Ver-
haltensweisen und können sich schneller an neue Umgebungen 
anpassen. Hunde sind außer mit ihrer eigenen auch mit fremden 
Arten sozialisierbar, wie bspw. mit dem Menschen. Dies ist eine 
weitere Folge der Domestikation und bei Wildtieren nicht möglich. 
Ohne diese Verhaltensänderungen könnten wir gar nicht so eng 
mit Hunden zusammenleben.  

„Rudelverhalten“ oder loser Verband?

Ein weiteres Argument, die „Rudelmentalität“ unserer heutigen 
Haushunde infrage zu stellen, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
sogar freilebende Hunde – also vom Menschen unabhängig leben-
de Hunde – keine Rudelstrukturen, vergleichbar mit denen von in 
Gefangenschaft lebenden Wölfen oder mit freilebenden Wölfen, 
zeigen. Dies wurde in verschiedenen wissenschaftlichen Studien 
belegt. Die freilebenden Hunde sind zwar gesellig, aber sie sind 
dabei eher mit losen Verbänden vergleichbar als mit einem Rudel, 
welches in seiner Grundstruktur aus einer Familie besteht. Hierar-
chische Rangordnungen bilden sich in solch freilebenden Hunde-
gesellschaften nicht aus. 
Das Verhalten unserer heutigen Hunde ist demnach grundlegend 
anders als das der Ursprungsart. Zum Glück, kann man sagen, denn 
einem Wolf könnte man wohl kaum das Schafehüten beibringen. 
Unsere Haushunde denken nicht wie Wölfe und verhalten sich 
auch nicht so. Wir sollten sie als das sehen, was sie sind - Partner 
und Begleiter des Menschen in allen Lebenslagen. 
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die Hundeschule und Verhaltensberatung „DOGMIND“ nahe Köln. 
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Tel. 02205 91829890, Mobil 0175 4142410
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