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Unsere Themen heute : 

Automatismen 

 

Reflexe 

 

Instinkthandlungen 

 

Lernverhalten 

 

Bedingte Appetenz 

 

Bedingte Aversion 

 



Neurologie 

 

 Die Neurologie bezeichnet die Kunde des Nervengewebes 

 

 Unser ganzes Verhalten, unsere Motorik und unsere 

Emotionen, werden vom Nervensystem koordiniert ! 



Entwicklung des Nervensystems 

 

 

 Das Zentralnervensystem (ZNS)                                                          

setzt sich zusammen aus dem                                                           

Gehirn und dem Rückenmark.  

 

 Daran schließt sich das  

    periphere Nervensystem an. 

 

 Über dessen „Leitungen“ (Nervenzellen mit allen Verzweigungen) werden 

Informationen weitergegeben 

 aus dem ZNS an den restlichen Körper  

 oder umgekehrt Rückmeldungen über die Außenwelt zum ZNS 



Der Aufbau des Nervensystems 



Autonomes (vegetatives) Nervensystem 



Evolution des Gehirns (Entwicklungsstufen) 



Reizweiterleitung über Nervenzellen 

 

 

 

 

 

 

 Es wird unterschieden zwischen 

 Schnellen und langsam leitenden Nervenzellen 

 Die schnellen sind diejenigen, über die unter anderem die Information von außen 

zum Gehirn gebracht wird und über die dann Kommandos an die Muskeln zur 

Aktion gehen 

 Langsame und schnelle Nervenzellen unterscheiden sich in ihrer Anatomie: 

 Langsame Nervenzellen sind „nackt“ 

 Schnelle Nervenzellen sind umhüllt von einer Myelinscheide 



Entwicklung des Nervensystems 

 Nach der Geburt sind zunächst alle Nervenzellen „nackt“. 

 Erst im Laufe der Entwicklung in den ersten zwei Lebenswochen werden 

die Nervenzellen mit der Myelinscheide umhüllt 

 Diese Umhüllung beginnt, wo die Nerven das ZNS verlassen (je näher am 

Kopf, desto eher) 

 

  Aus diesem Grund werden Welpen auch nie mit dem Hinterteil zuerst 

aktiv!  

 Immer sind die Axone der Nervenzellen, die die Motorik der Vorderbeine 

steuern, eher umhüllt und damit leistungsfähiger als die der Hinterbeine 

 Wir können dieses »Wachsen« der Myelinscheide vom Vorderkörper über 

den Rücken hinunter zu den Hinterbeinen tatsächlich an den immer besser 

werdenden motorischen Fähigkeiten der Welpen verfolgen 
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Verhalten 

 

 Was ist Verhalten? 

 

 Verhalten bedeutet das Aktivwerden gegenüber der Umgebung, 

sowie das unbewusste Handeln, z.B. das Verhalten beim Schlafen 

 Verhalten kann sich in Bewegungen, Körperhaltungen, Lautäußerungen 

und Duftabgabe äußern 

 

 Grundlegend wird dabei zwischen Angeborenem 

     Verhalten und  Erworbenem Verhalten unterschieden. 

 



Angeborene Verhaltensweisen 

 Angeborene Verhaltensweisen sind in den Genen (DNA) festgelegt und 

damit vererbbar ! 

 Sie müssen nicht erlernt werden 

 Dazu zählen hauptsächlich Automatismen, Reflexe und 

Instinkthandlungen 

 Sie werden ohne Lernprozess meist sofort nach der Geburt beherrscht 

und sind lebenslang vorhanden 

 Was die vorhergehenden Generationen erlernt haben, wird über das 

Erbgut weitergegeben 

 Das Erbgut ist also nicht nur für die Körpermerkmale sondern 

auch für die Verhaltensweise zuständig. (Jagdhunde / Hütehunde) 
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 Automatismen 



Automatismen 

 

 Ein Automatismus ist eine Aktion, die ohne äußere Reize 

unwillkürlich abläuft.  

 Beispiel: 

 Atmung 

 Herzschlag 

 Ein innerer Taktgeber wie z.B. der Sinusknoten in der Herzwand gibt periodische, 

stetig wiederholte Impulse, nach deren Takt die Herzmuskulatur kontrahiert. 



 

 

 Reflexe 



Reflexe 

 

 Reflexe sind schnell ablaufende, unwillkürliche Reaktionen auf Reize 

 Sie müssen nicht erlernt werden und bleiben meist das ganze Leben erhalten 

 Besonders gekennzeichnet sind Reflexhandlungen durch die stets gleich, nach einem festen 

Programm ablaufende Reaktion 

 Außerdem können Reflexe beliebig oft wiederholt werden  

 sie können nicht durch den Willen unterdrückt oder durch das Lernen verhindert werden 

 Eine Sinneszelle rezipiert den Reiz und gibt blitzschnell Nervenimpulse an die 

ausführenden Muskeln über das Rückenmark weiter. Das Großhirn ist an einem 

solchen Reflexbogen nicht beteiligt 



Reflexe 

 

 Wir unterscheiden zwischen Unbedingten Reflexen und Bedingten Reflexen 

 

 



Unbedingte Reflexe 

 

 Unbedingte Reflexe 

 Eine angeborene Reaktionen auf Reize 

 Erbbedingt 

 Starrer Ablauf 

 Sehr schnell 

 Dienen meist einer Schutzfunktion 

 Benötigen einen adäquaten Reiz, um ausgelöst zu werden 

 Benötigt keine innere Handlungsbereitschaft 

 

 Fallen Euch Beispiele ein ? 



Unbedingte Reflexe 

 

 Beispiele 

 Kniesehnenreflex 

 Lidschlussreflex 

 Pupillenreflex 

 Hustenreflex 

 Saugreflex 

 

 Sie sind angeboren 

 Mancher Reflex wird erst nach einer gewissen Reifungsphase aktiv 

 Mancher Reflex verliert seine Funktion nach Reifung wieder 

 



Beispiel : Kniesehnenreflex beim Menschen 



Unbedingte Reflexe 

 

 Unbedingte Reflexe werden wiederum unterschieden in Direkte Reflexe und 

Zusammengesetzte Reflexe 

 

 

 
Direkte Reflex Zusammengesetzte Reflex 

Wird auch als einfacher Reflex 

bezeichnet 

Wird auch als indirekter Reflex 

bezeichnet 

Nutzt nur eine Umschaltstelle im 

Rückenmark 

Verläuft über mehrere Umschaltstellen 

und ein Reflexzentrum 

z. B. Lidschlussreflex z. B. Husten 



Bedingte Reflexe 

 

 Bedingte Reflexe 

 Eine erworbene Reaktionen auf Reize 

 Erworbene Reaktion = Erlernte Reaktion 

 Nur bei höher entwickelten Säugetieren zu finden 

 Beeinflusst durch einen Lernvorgang 

 Ein neutraler Reiz wird zu einem bedingten (erlerntem) Reiz 

 Unabhängig von einer inneren Handlungsbereitschaft 



Bedingte Reflexe  

 

 



Pawlowsche klassische Konditionierung 

 



Pawlowsche klassische Konditionierung 

 Ein neutraler Reiz (Glocke) wird zum bedingten Reiz 

 Bedingungen : zeitnah und regelmäßig ! 

 Wichtig auch für die Hundeerziehung 



 

 

 Instinkthandlungen 



Instinkthandlungen 

 

 Handlungen, die unter gleichen Bedingungen immer gleich 

ablaufen, nennt man Instinkthandlungen (Handlungsmuster) 

 Es sind Verhaltensweisen, die angeboren und artspezifisch sind 

 Diese sind ebenfalls genetisch festgelegt 

 Sie sind, im Gegensatz zu Reflexen, relativ komplexe Verhaltensweisen, 

die sich aus mehreren angeborenen Handlungen zusammensetzten 

 Diese Verhaltensweisen können durch erlerntes Verhalten bereichert sein, 

aber im Prinzip laufen diese Handlungen in genetisch vorgegebener Art und 

Weise ab 



Instinkthandlungen 

 

 Das Instinktverhalten wird, ebenso wie ein Reflex, ausgelöst durch einen 

äußeren Reiz 

 Allerdings muss ein Tier oder ein Mensch darüber hinaus auch bereit sein, 

das Verhalten auszuführen 

 Zur Fortpflanzung ist zum Beispiel ein bestimmter Hormonspiegel nötig 

und zur Nahrungsaufnahme ein Hungergefühl beziehungsweise „Appetit“ 

 

 

 Voraussetzungen zur Instinkthandlungen sind :  

 Handlungsbereitschaft und Schlüsselreiz 



Zusammenfassung : 
Reflex  versus  Instinkthandlung 

Reflex 
Ausgelöst 
durch Reiz 

Instinkt-
handlung 

Ausgelöst 
durch Reiz 

Handlungs-
bereitschaft 



Instinkthandlungen sind recht komplex !! 

 









Instinkthandlungen : Motivationsursachen 

 

 Beispiel Hund: 

 Nahrungssuche – Nahrungsaufnahme  

 Voraussetzung:  Appetit / Hunger 

 Partnersuche – Begattung  

 Voraussetzung: Hormonspiegel 

 Fluchtverhalten  

 Voraussetzung: Cortisol /Angst 

 Jungenaufzucht  

 Voraussetzung: Oxytocin („Kuschelhormon“) 

 Körperpflege / Komfortverhalten  

 Voraussetzung: Oxytocin 



Fazit : Angeborenes Verhalten 

 Genetisch determiniert (DNA-vererbbar) 

 1. Automatismen 

 Atmung / Herzschlag 

 Unterbewußt 

 2. Reflexe 

 Schnell ! (Über Rückenmark, ohne Beteiligung des Großhirns) 

 Keine innere Motivation notwendig 

 2a. Unbedingte Reflexe 

 Schutzfunktion (Kniesehnen-, Hustenreflex, etc.) 

 2b. Bedingte Reflexe 

 Nur bei höheren Säugetieren (z.B. Pawlow´scher Reflex) 

 3. Instinkte 

 Angeboren und artspezifisch 

 Komplexere Abläufe 

 Voraussetzung : Schlüsselreiz plus Handlungsbereitschaft 

 



  
 



 

 

 Erworbene Verhaltensweisen 



Erworbene Verhaltensweisen 

 

 Erworbenes Verhalten ist erlerntes Verhalten 

 

 Lernen im allgemeinen bedeutet, dass die Verhaltensweisen (durch 

neue Elemente) erweitert und verfeinert werden  

 

 Erworbenes Verhalten ist das Verhalten eines Lebewesens, aufgrund seiner 

Erfahrungen (positive und negative) 

 

 Durch diesen Vorgang wird die Lebensweise und das Verhalten des Tieres 

dauerhaft verändert 

 



 

 

 1.Latentes Lernen 

 

 Latent (aus dem lateinischen) bedeutet: 

versteckt, verborgen 



Latentes Lernen 

 Latentes Lernen: 

 hat keinen erkennbaren Grund  

 Hat keine innere Motivation  

 Ist ein Lernen ohne Verstärker 

 Latentes Lernen findet statt, bleibt jedoch zunächst unbemerkt 

 

 Beispiel Hund: 

 Ein Hund erkennt zum Beispiel einen bereits gelaufenen Spazierweg und findet 

den Weg auch alleine nach Hause 

 

 Latentes Lernen entspricht einem „Lernen nebenbei!“ 



 

 

 2.Motorisches Lernen 

 

 „Bewegungslernen“  

 Basketballer/ Turner… 



Motorisches Lernen  

 Das motorische Lernen 

 bezieht sich auf die Aneignung von Verhaltensweisen, Handlungen und 

Fertigkeiten, die sich vor allem auf die motorische Leistung des Körpers 

beziehen 

 ist ein Lernen von Bewegungsabläufen 

 

 Früher wurde das motorische Lernen oft im Hundetraining eingesetzt. 

Heute nicht mehr! 

 

 Beispiel Hund: 

 Früher Aufbau des Kommandos „Sitz“ durch Runterdrücken des Hinterns 

 Nach einigen Durchgängen wird der Hund das Wort „Sitz" mit der zunächst passiv ausgeführten Be-

wegung nach unten assoziieren und wird diese dann nach kurzer Zeit aktiv ausführen, wenn er das 

Kommando hört 



 

 

 3.Soziales Lernen 

 

 Hunde lernen in einem sozialen Prozess – 

ähnlich wie Kinder 

 Lernen durch Beobachtung und Nachahmen 



Soziales Lernen 

 

 Das Soziale Lernen 

 erfolgt durch Beobachtung von Verhaltensweisen anderer Individuen 

 wird besonders oft von jungen Tieren genutzt 

 Lernen im Sozialverband 

 

 Voraussetzungen für Soziales Lernen 

 Aufmerksamkeit 

 Gedächtnisleistungen 

 Motivationsprozesse 



Zusammenfassung : „Lernen“ 

 

 Lernen im allgemeinen bedeutet, dass die Verhaltensweisen erweitert 

werden durch neue Elemente 

 Erlerntes Verhalten ist das Anpassen der Verhaltensweisen eines 

Lebewesens aufgrund seiner neuen Erfahrungen 

 Diese Veränderung ist dauerhaft und bleibend 

 

 Die entscheidende Voraussetzung beim Lernen ist  

     eine innere Motivation zum Lernen (außer beim latenten Lernen) 

 

 Alle erworbenen Verhaltensweisen werden unterteilt in Obligatorisches 

Lernen und Fakultatives Lernen 

 



 

 

 4.Obligatorisches Lernen 

 

 Obligatorisch (lateinisch) bedeutet : 

zwingend erforderlich, verbindlich 



Obligatorisches / fakultatives Lernen 

 

 Obligatorisches Lernen: 

 

 Obligatorisches Lernen ist lebensnotwendig für alle Lebewesen, die 

überleben oder sich fortpflanzen wollen 

 Durch diese Art von Lernen wird das artspezifische Verhalten erst 

möglich 

 Ein Ausfall des obligatorischen Lernens führt zu Verhaltensstörungen 

 Beispiel: 

 Der Mensch muss seine Muttersprache lernen, um sich anspruchsvoll 

zu verständigen 

 Vögel müssen lernen sich zu merken, wo in der Brutkolonie ihr Nest 

ist, damit sie ihre Jungen ausbrüten und füttern können 



 

 

 5.Fakultatives Lernen 

 

 Fakultativ (lateinisch) bedeutet : 

möglich, aber nicht zwingend 

notwendig 



Obligatorisches / fakultatives Lernen 

 

 Fakultatives Lernen: 

 Fakultatives Lernen ist nicht unbedingt lebensnotwendig  

 Es basiert vor allem auf individuellem Neugierdeverhalten 

 Es verbessert jedoch die Anpassung an die Umwelt 

 Fakultatives Lernen ist freiwillig – bringt aber einen 

Entwicklungsvorsprung gegenüber den Artgenossen 

 

 Beispiel: 

 Der Mensch erlernt eine Fremdsprache. Dies ist nicht unbedingt nötig, 

erweitert aber seine Möglichkeiten mit anderen Menschen zu 

kommunizieren, seine Berufschancen, seinen sozialen Status, etc. 

 Beim Hund sind Kommandos, Tricks oder auch Hundesport im 

Bereich des fakultativen Lernens angesiedelt  



 

 

 Bedingte Appetenz und Aversion 

 

 Klassische Konditionierung – der Hund verknüpft 

(unbewusst !) einen neutralen Reiz mit einem Reiz 

der eine Reaktion bei ihm auslöst. 



Bedingte Appetenz 

 

 Appetenz = Bedürfnis 

 Bedingte Appetenz ist das Lernen aus guter Erfahrung 

 Es wird eine Erwartungshaltung („Vorfreude“) geweckt 

 

 Beispiel:  

 Ein Hund trifft an einer bestimmten Stelle (Feld / Acker) immer auf Hasen und 

hetzt hinterher. (Dopamin-Ausschüttung) Beim nächsten Spaziergang wird er 

bereits nervös, kurz bevor diese Stelle erreicht wird. 

 Verknüpfung Feld mit Hase (Jagd) 



Bedingte Aversion 

 

 Aversion = Abneigung 

 Bei der bedingten Aversion lernt man durch schlechte Erfahrungen 

 Ein Meideverhalten ist die Konsequenz 

 

 Beispiel:  

 Ein Hund will auf ein Feld mit Rindern rennen, bekommt jedoch am Zaun einen 

elektrischen Schlag.. Von nun an meidet er Felder mit Rindern. 

 Verknüpfung Rind mit Schmerz 



Fazit Lernen I 

 Erworbenes Verhalten = erlerntes Verhalten 

 

 Latentes Lernen 

 Benötigt keine Motivation 

 „Lernen nebenbei“ 

 

 Motorisches Lernen 

 Lernen durch Bewegungswahrnehmung 

 

 Soziales Lernen 

 Lernen im Sozialverband (über Beobachtung/Nachahmung) 

 Voraussetzung sind Motivation und Aufmerksamkeit 

 



Fazit Lernen II 

 Obligatorisches Lernen 

 Vermittelt überlebenswichtige Fähigkeiten 

 

 Fakultatives Lernen 

 Bessere Anpassung an die Umwelt 

 Verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten („survival of the fittest“) 

 Basiert auf Neugierde und Motivation 

 

 Bedingte Appetenz 

 Lernen mit positiven Erfahrungen 

 

 Bedingte Aversion 

 Lernen mit negativen Erfahrungen 



  
 



 
Instinkte und Triebe 



Instinkte und Triebe 

Jagdinstinkt 

Sexualinstinkt Territorialinstinkt 

Sozialer 
Rudelinstinkt 

Ein Trieb ist eine angeborene, 

zielgerichtete psychische Kraft, 

die meist von Gefühlen der 

Spannung, Lust oder Unlust 

begleitet wird. 

 

Im Unterschied zum Instinkt ist 

der Trieb immer durch eine 

Handlung gekennzeichnet, die 

eine Triebbefriedigung bezweckt. 
 

Triebe können bewußter 

gesteuert werden als Instinkte. 

Welche vier 

Instinkte gibt 

es? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Fazit  

 Jeder Hundebesitzer sollte – nein muss – seinen Hund auf die Ausprägung 

der Triebe checken und dieses bei der Haltung berücksichtigen. 

 

 Wir können Triebe und Instinkte nicht (oder nur sehr schwer) unterdrücken, 

aber umleiten und kanalisieren (z.B. den Jagdtrieb) 

 

 Unterdrückte und nicht ausgelebte Triebe frustrieren die Hunde und führen 

zu Aggression oder Autoaggression 

 

 Jeder Hund hat angeborene Bedürfnisse, die wir als Besitzer / Hundefreund 

berücksichtigen müssen ! 

 

 Nur wer die Bedürfnisse und genetischen Anlagen seines Hundes kennt und 

beachtet, wird Ihm gerecht werden ! Dabei könnt Ihr behilflich sein  



 


