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REPORTAGE    

� unterwegs mit der Hundeschule SuperDoggy geschrieben von 

 Journalistin „Jaya Constam“ 

 

Superdoggy Hundeschule – Acht Pfoten im Welpenkurs 

 
Was ist da bloss alles noch drin versteckt? Müssen sich Benji und Diego wohl denken. 
Immer wieder holt ihre Anführerin etwas Neues aus der Wundertüte und wartet ihre Reak-
tionen ab. 
 
Beladen mit einer grossen, gelben, wasserdichten Plachentasche voller Hundezubehör 
und -Spielzeug und eine gelbe Leuchtweste umgeschnallt steigt Cora Beetz in ihren sil-
bernen Combi, auf dem Werbung für ihre Superdoggy Hundeschule klebt. Auf dem Weg 
zum Bahnhof Rapperswil sieht sie Benji vom Bus aussteigen. Benji drückt heute bei ihr die 
Schulbank. Der schwarze Labrador-Schäfer-Mischling gehört zu Claudia Keller, einer 
schlanken Frau mittleren Alters mit dunklem, halblangem Haar. Mit Benjis Wachstum 
wuchs auch der Verdacht, dass seine grossen, immer weisser werdenden Pfoten von ei-
ner zusätzlichen Mischung her stammen. Dies bestätigte seine Hobbyzüchterin. Benji ist 
also ein fast sieben Monate alter Labrador-Schäfer-Berner Sennenhund-Mischling. Ein 
lebhaftes, schwarzes Energiebündel, dem man seine Flausen im Kopf ansieht. Nach we-
nigen Minuten erreicht Cora Beetz den Bahnhofparkplatz. Vis-à-vis bei der Hochschule für 
Technik (HSR) Rapperswil trifft sie ihre beiden Kunden, die am heutigen Welpenkurs um 
14.30 Uhr teilnehmen. Der zweite Sprössling, der sich von Benji’s Grösse nicht einschüch-
tern lässt, ist der knapp sechs Monate alte Pudel Diego. Auch er hat ein pechschwarzes 
Fell. Er ist Irene Schumacher’s erster Hund, was „nicht ganz so einfach ist, wie es sich vie-
le Leute vorstellen“, sagt Irene Schuhmacher, eine kleinere, schlanke Frau mit kurzen 
blonden Haaren. 
 
Der Kurs findet gleich unter dem Dach des HSR Gebäudes statt. Ein paar Schüler schau-
en neugierig aus den grossen Fenstern. Ein etwas ungewöhnlicher Umstand, jedoch „bie-
tet diese Umgebung Situationen, die es im Alltag zu meistern gilt“, erklärt Cora Beetz. 
Heute gibt sie Claudia Keller und Irene Schumacher eine Kostprobe eines Klickertrainings. 
„Das Klickertraining ist eine wissenschaftlich fundierte Technik für Verhaltenstraining mit 

positiver Verstärkung durch ein Signal [...]“, wird in den Unterlagen erklärt, welche alle 
Teilnehmer erhalten. Die positive Bestärkung ist die Philosophie der gewaltfreien Erzie-
hungsmethode, welche Cora Beetz ausschliesslich anwendet und lehrt. Das Prinzip dieser 
Philosophie ist, ungewolltes Verhalten des Hundes zu ignorieren, gewolltes zu belohnen.  
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Der Hund ist kein Mensch 

 
In einer ersten Sozialisierungsübung soll das Vertrauen des Hundes gestärkt werden. Da-
zu steigen Irene Schumacher und Claudia Keller nacheinander auf eine Treppe mit Gitter-
rost, die weder Diego noch Benji geheuer ist. Doch die Verlockung, das „Gutzi“ verschlin-
gen zu können, das weiter oben in Frauchens Hand so fein duftet, ist einfach zu gross. 
Etwas zögerlich holt es sich Diego, Benji ist sofort oben, aber auch bald wieder unten an-
gekommen. Ein paar Schritte weiter ist die nächste Station und eigentlicher Übungsplatz 
der kleinen Gruppe. An der Ecke des Pavillon 7 deponiert Cora Beetz ihr Material. Aber 
erst nimmt sie ihre Schüler mit zur kleinen Insel weiter vorne. Dort möchte sie mit beiden 
das Abrufen trainieren. Zuerst muss Diego, dann Benji warten, während ihre Besitzerinnen 
sich einige Meter entfernen, und dürfen erst auf Abruf folgen. Benji kann es nicht erwarten. 
Einmal losgelassen, stürmt er auf seine Rudelführerin los wie eine Rakete. Wäre es doch 
bloss immer so einfach. Beim Abrufen des Hundes, der sich gerade beim Spielen ver-
gnügt, fühlen sich viele Hundebesitzer hilflos. Der Fehler, den sie dabei machen, ist nur zu 
menschlich und meistens die Ursache vieler Probleme zwischen Mensch und Tier. Der 
Mensch geht davon aus, ihr Hund lerne und verstehe wie ein Mensch. Kommt ihr Hund 
nach ein paar vergebenen Rückrufversuchen endlich zurück, hagelt es Schelte. Doch das 
ist genau die falsche Taktik. "Auf keinen Fall schimpfen, wenn der Hund retour kommt", 
erklärt Cora Beetz. "Der Hund ist in einer Affekthandlung, während er spielt. Er kann dann 
nicht hören. Wenn ich im Auto voll auf die Bremse trete und euch gleichzeitig frage: 'Wie 
heisst deine Grossmutter?' werdet ihr euch erinnern, dass ich etwas gefragt habe, aber 
nicht was." 
 

Das Clickertraining 

 
Benji und Diego sind erst einmal Zuschauer. Beim Klickertraining setzt Cora Beetz beim 
Menschen an. Und zwar mit einem Sugusspiel. Zuerst ist Irene Schumacher an der Reihe. 
Beide sitzen auf dem Boden, vor ihnen sind einige verschiedenfarbige Sugus verteilt. Zu-
vor hat sich Cora Beetz die Farbe Gelb ausgewählt und verrät ihre Wahl nur den Nichtbe-
teiligten. Dann muss Irene Schumacher die gesuchte Farbe erraten und greift nach der 
falschen. "Nein! nein! pfui!", ruft Cora Beetz. Sofort zieht Irene Schumacher ihre Hand zu-
rück. Etwas unsicher wählt sie die nächste Farbe. "Pfui! nein!", hört sie noch einmal. Die 
Unsicherheit, welche Farbe es wohl sein könnte, ist Irene Schumacher’s Gesicht anzuse-
hen. Noch ein Versuch. Endlich hat sie die richtige Farbe erwischt. Dasselbe Ratespiel 
nochmals. Diesmal ruft Cora Beetz aber nicht, sie bleibt einfach ruhig, wenn Irene Schu-
macher die falsche Option wählt. Kein Erschrecken, keine zurückgezogene Hand.  
Als Irene Schumacher die gesuchte Sugusfarbe findet, ertönt das Klickgeräusch eines 
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Plastikklickers. Nun darf sie das Sugus essen. Claudia Keller spielt und erfährt ebenfalls, 
vor welch schwierige Aufgabe Hunde gestellt werden, wenn ihr Mensch von ihnen etwas 
verlangt. "Ruft der Mensch einfach 'nein!' oder 'pfui!', weiss der Hund nicht was stattdes-
sen. Beim Klicker gibt es keine Demotivation, sondern es wird nur mit hoher Motivation 
gearbeitet", verdeutlicht Cora Beetz den Sinn des Klickens.  
 

Herkunft des Clickertrainings 

 
Das Clickertraining kommt ursprünglich von der Delphindressur und wird auch bei der 
Dressur anderer Tiere wie Katzen und Vögel eingesetzt. Irene Schumacher und Claudia 
Keller hören gespannt zu und fragen, ob der Hund denn wisse, für welches Verhalten ge-
klickt werde. "Man kann alles klicken", erklärt Cora Beetz. "Aufs richtige Timing kommt es 
an. Richtiges Timing des Klickens ist der Erfolg. Nicht gewolltes Verhalten des Hundes 
wird einfach ignoriert." Zuerst aber muss der Hund das Klickgeräusch als ein positives 
Signal werten lernen. Dazu sind viele Leckerlis nötig. Macht er, was der Mensch von ihm 
verlangt oder bietet ein gewünschtes Verhalten wie Sitz, Platz etc. per Zufall an, sollte, am 
besten noch während der Hund es ausführt, geklickt werden, worauf die eigentliche Be-
lohnung, nämlich ein Hundekuchen oder Würstchen folgt. Somit lernt der Hund das Klick-
geräusch als positives Signal kennen und ist in seinem Verhalten motiviert, das Richtige 
zu finden bzw. zu machen bis der Klicker ertönt. Genau wie Kinder das Kalt-Warm-Spiel 
spannend finden. Für die Demonstration kommt Benji zum Zug, da er das Klickertraining 
bereits zuvor kennen gelernt hat. Momentan wird er von zwei Arbeitern abgelenkt, die ne-
benan mit riesigen Plastikhüllen hantieren. Bald aber ist er wieder bei der Sache. Anhand 
eines Targettrainings wird das Klickertraining gezeigt. Cora Beetz hält Benji einen Stock 
hin. Als Benji diesen mit seiner Nase berührt, klickt sie und belohnt ihn mit einem Leckerli. 
Eine weitere Herausforderung für Benji; ein sprechendes Spielzeug. Er ist jedoch weniger 
irritiert als begeistert als ein "That was easy" aus dem komischen, runden Dings ertönt.  
Trotzdem erhält er wieder ein feines „Gutzi“.  
 

Durchs Clickertraining den Hund klassisch konditionieren 

 
Diego darf es heute etwas ruhiger nehmen. Gelassen beobachtet er den springenden 
Benji, der mit seinen grossen Pfoten Frauchen's Arm umklammert, stets auf der Suche 
nach einer essbaren Belohnung. Dennoch, ums Lernen kommt auch Diego nicht herum. 
„Klick“, „Gutzi“, „klick“, „Gutzi“, „klick“,...immer dasselbe Prinzip. Dieser Lernvorgang heisst 
klassische Konditionierung und stellt die Basis für jeden Signalaufbau dar. Dieser funktio-
niert folgendermassen: Zum angeborenen Reiz (Essen), welcher beim Hund einen Spei-
chelfluss-Reflex auslöst, wird gleichzeitig ein externer Reiz (Klickergeräusch) hinzugefügt. 
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Mit der Zeit kann alleine durch den externen Reiz der Speichelfluss erzeugt werden. Das 
heisst, es hat eine Verknüpfung im Gehirn des Hundes stattgefunden. Diese positive Er-
wartungshaltung auf das Klickergeräusch ist somit ein konditionierter Reflex beim Hund. 
Durch Zufall hatte dies Pawlow, ein russischer Verhaltensforscher, 1918 bei seinen Unter-
suchungen zu den Verdauungsprozessen von Hunden herausgefunden. Da Diego ein Pu-
del ist und Pudel gemäss Cora Beetz zu den „gelehrigsten“ Hunderassen zählen, hat er 
diese Verknüpfung von angeborenem und externem Reiz schnell gemacht. Zudem habe 
Diego das Beinheben fürs Pipimachen rasch abgeschaut und mit nur 14 Wochen selbst 
damit angefangen. Ein weiteres Anzeichen für seine Lernfähigkeit.  
 

„Clicken ist kein Abrufsignal“ 

 
Das Klickertraining hört sich kinderleicht an. Einfach auf den Klicker drücken, wenn der 
Hund etwas richtig macht und Leckerli geben. Doch Cora Beetz warnt vor einem "fatalen" 
Fehler: "Klicken ist kein Abrufsignal." Das heisst, um den Hund zu sich zu rufen, darf nicht 
der Klicker anstelle des Rückrufsignals (z. B. rufen oder pfeifen) benutz werden, ansons-
ten der Hund das Fernbleiben als Bestätigung versteht. "Geklickt wird erst, wenn der Hund 
bereits auf dem Weg zu mir ist." Mit diesem Rat schliesst sie den Schnupperkurs fürs Kli-
ckertraining eine Stunde später ab. Etwas Zeit bleibt aber noch für Fragen und Gespräche 
rund um den Hund, bevor Cora Beetz am Treffpunkt beim HSR Gebäude auf Sämi, einen 
Dackel wartet, dessen Besitzerin vom Veterinäramt eine Auflage für ein Privattraining be-
kommen hat. 
 

 

Ihre Hundeschule SuperDoggy 

Cora Beetz 

� Hundetrainerin SKN & HIK 
� NF Welpenleiter Nicole Fröhlich 
� Eig. Erwachsenerbildner SVEB 
� Motivationstrainerin NLP-Coach IANLP 
� BVET & Kanton Zürich bewilligt 


