TRAINING ZUR VERÄNDERUNG
DER ASSOZIATION

D

ie folgende Übung kann man einsetzen, wenn der
Hund Probleme bei der Begegnung mit einem anderen Hund hat.

S

ie beginnen mit dem „Changing the Association“Programm, wie auf Seite 70 beschrieben. Stellen Sie
sich auf eine Wiese oder einen leeren Parkplatz. Bitten
Sie einen Freund, in ausreichend großer Entfernung
mit seinem Hund aufzutauchen. Was eine ausreichend
große Entfernung ist, entscheidet Ihr Hund! Sie erkennen es daran, dass er auf den Auslösereiz (also zum
Beispiel den anderen Hund) nicht negativ reagiert,
wenn er diesen wahrnimmt. In dem Augenblick, in dem
Ihr Hund den anderen sieht, geben Sie ihm ein Leckerchen. Diese Übung wiederholen Sie mehrere Male wie
auf Seite 70 beschrieben. Ziel der Übung ist es, die negative gedankliche Verknüpfung, die Ihr Hund beim
Anblick eines anderen Hundes empfindet, in eine positive umzuformen. Ihr Hund soll in etwa denken: „Wenn
ich einen anderen Hund sehe, kriege ich etwas ganz
Leckeres. Toll!“ J

I

m weiteren Verlauf verzögern Sie die Gabe des Leckerchens um ein bis zwei Sekunden, sodass Ihr
Hund Sie auffordernd ansieht, so nach dem Motto:
„Hallo, ich habe einen Hund gesehen, wo bleibt denn
das Leckerchen?!“ Geben Sie es ihm, sobald er Sie danach „fragt“. Loben Sie mit ruhiger, sanfter Stimme.

I

n der Wiederholung dieser Übung fügen Sie das
Codewort „fein!“ ein, sobald Ihr Hund Sie auffordernd ansieht, weil er nach Sichtung des Artgenossen
ein Gutti möchte. Dieses Codewort signalisiert Ihrem
Hund später, dass es sich auch diesmal wieder um eine
dieser tollen Begegnungen handelt, wenn Sie unerwartet auf einen anderen Hund treffen und nicht gleich
das Leckerchen parat haben. Bereits dadurch, dass Sie
„fein!“ sagen, stimmen Sie den Hund in der Begegnung
mit dem anderen positiv, wenn er dies von früheren
angenehmen Erlebnissen so kennt.

...gibt es Leckerchen.
Für ruhiges Hinüberschauen...
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FEHLERQUELLEN:
• Bauen Sie bitte keine unnötige Spannung auf, indem
Sie zu Ihrem Hund so etwas sagen wie: „Schau mal
da drüben, ja da ist ein Hund.“ usw. usw. Lassen Sie
Ihren Hund in aller Ruhe von selbst hinsehen, auch
wenn es einen Augenblick dauert, ehe er den anderen wahrnimmt.
• Loben Sie nicht zu überschwänglich, sonst bauen
Sie zu viel Spannung auf.
• Geben Sie während dieser Übung keine Kommandos
wie „sitz”, „Platz” oder Ähnliches. Bleiben Sie auch
nicht zu statisch an einer Stelle stehen, sondern
gehen Sie ruhig und gelassen ein wenig auf und ab,
damit Ihr Hund eine sich eventuell aufbauende
Anspannung abbauen kann.
• Wenn Ihr Hund doch aufbrausend reagiert, haben Sie
die Distanz nicht ausreichend groß gewählt. Schimpfen Sie ihn dafür nicht! Wenn Ihr Hund aufbrausend
reagiert, so ist dies ein Ausdruck seiner momentanen
Erlebniswelt. Er hat das Gefühl, so reagieren zu müssen. Es ist unsinnig, Gefühle zu bestrafen. Nehmen
Sie dies lieber als Zeichen dafür, dass Sie zu schnell
vorgegangen sind, und vergrößern Sie für den nächsten Übungsdurchgang die Distanz.

• Fordern Sie Ihren Hund auf keinen Fall auf, den
anderen Hund nicht anzusehen! Mit diesem Training
soll ja genau das Gegenteil erreicht werden! Das Ziel
der Übungen ist, dass er hinsieht und ruhig bleibt.
• Benutzen Sie das Codewort nicht in Situationen, in
denen Ihr Hund überfordert ist, zum Beispiel wenn
Ihnen ein anderer Hund begegnet, der plötzlich
direkt vor Ihnen steht und Ihr Hund bereits in
aggressives Verhalten gekippt ist.
• Trainieren Sie niemals an mehreren Problemen
gleichzeitig. Sollte der Hund mehrere Verhaltensweisen zeigen, die Sie verändern möchten, so beginnen
Sie mit nur einer. Nachdem Sie dieses Problem gelöst
haben, lassen Sie dem Hund vier bis acht Wochen
Zeit, dieses neue, gewünschte Verhalten zu etablieren. Dann erst beginnen Sie, das nächste Problem in
Angriff zu nehmen, denn sonst wird Ihr Hund
schnell überfordert und daraus ergeben sich dann
wieder neue Probleme.

Und gleich noch einmal.
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