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Habituation/Sozialisation und systematische  
Desensibilisieren (z.B. bei Geräusche-Angst) 
Es ist wichtig, den Welpen bzw. Junghund an den Alltag zu sozialisieren 
bzw. habituieren. Aber was versteht man darunter?  

Habituation 
Ist einfach gesagt die Gewöhnung an bestimmte Reize. Ein immer wieder 
dargebotener Reiz führt zu einer immer schwächer werdenden Antwort-
bereitschaft bis die Reaktion u.U. sogar ganz ausbleibt. Das ist z.B. der 
Fall, wenn Welpen/Hunde fahrende Autos immer wieder positiv oder neutral wahrnehmen. Irgendwann werden sie auf 
das fahrende Auto nicht mehr reagieren und nehmen dieses vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr war, weil sie sich 
an den Reiz schlichtweg gewöhnt haben. Hat ein Hund in seiner Jugendzeit diesen Reiz neutral oder positiv verknüpft, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hund Probleme mit diesem Reiz entwickelt relativ gering. Umgangssprachlich 
wird die Habituation oft als Sozialisation bezeichnet. 

Sozialisation 
Die Sozialisation ist streng genommen die „Eingliederung“ einer Gesellschaft. Bei der Sozialisation lernt das Individuum 
Mitglieder des eigenen Sozialverbandes zu Erkennen und mit ihnen erfolgreich zu kommunizieren. Das ist bei normalen 
Haushunden in erster Linie bei uns Menschen, anderen Hunden und u.U. bei anderen Tieren wie z.B. Katzen im Haushalt, 
Schafe bei Herdenschutzhunden etc. der Fall. Habituation beschreibt also die Gewöhnung an unbelebte Reize, Soziali-
sation das Klarkommen mit sozialen Reizen. 

Sensibilisierung 
Hunde können sich zwar an Reize gewöhnen und diese irgendwann ignorieren, sie können Reize aber auch als alarmie-
rend oder gar gefährlich abspeichern. Führt ein wiederholt dargebotener Reiz zu einer immer stärkeren Reaktion, spricht 
man von Sensibilisierung. Das ist oft bei Angsthemen der Fall. Erscheint ein Reiz zu heftig (z.B. Donner) oder ist die erste 
Begegnung mit einem Reiz sehr negativ (z.B. Tierarztbesuch) kann dies zu einer Sensibilisierung und zu einer immer 
stärker werdenden (Angst)Reaktion führen. Die Sensibilisierung ist das Gegenteil der Habituation. 

 

Um eine (unbeabsichtigte) Sensibilisierung und Probleme im erwachsenen Alter vorzubeugen, ist es wichtig, den Hund 
in seiner wichtigsten Phase, nämlich der Sozialisierungsphase (ca. 3.-16. Lebenswoche des Hundes) an wichtige Reize 
des Alltags zu gewöhnen und in daran zu „sozialisieren“. Das erreicht man, indem der Hund viele verschiedene Reize 
positiv kennenlernt. Negative Erfahrungen sollten so gut es geht vermieden werden. Sollte doch einmal ein negatives 
Erlebnis dabei gewesen sein, sollte man diesem entgegenwirken, indem man dieses wieder einige Male positiv besetzt. 

Leider kommt es trotz aller Bemühungen manchmal zu Problemen oder man hat einen Tierschutzhund, der entspre-
chend „vorbelastet“ ist. Nicht immer hat man als Hundebesitzer die Möglichkeit, die Sozialisierungsphase des Welpens 
positiv mitzugestalten. Sollte der Hund bereits Probleme mit bestimmten Reizen aufweisen, kann u.a. die systematische 
Desensibilisierung helfen.  

Bei der Desensibilisierung wird versucht die Reaktion des Hundes auf einen wiederkehrenden Reiz wieder zu minimie-
ren. Dabei ist wichtig, dass der „Problemreiz“ so minimal dargeboten wird, dass der Hund den Reiz zwar wahrnimmt, 
aber noch nicht mit dem unerwünschten Verhalten darauf reagiert. V.a. bei Geräusche-Angst wird die Desensibilisierung 
oft eingesetzt. 

Hier ein Beispiel am Thema Geräusche-Angst. Diese Anleitung kann sowohl bei Welpen als Prophylaxe (=Habituation) 
als auch bei Hunden, die bereits ein Problem mit bestimmten Geräuschen haben (=systematische Desensibilisierung) 
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angewandt werden. Hat man einen unvorbelasteten Welpen, kann man 
so eine Angst vor Gewitter, Donner, Raketenschüsse (Stichwort: Silvester) 
etc. u.U. bereits vorbeugen. Dabei lernt der Hund, dass die dargebotenen 
Reize ganz normal sind, ohne sich davor fürchten zu müssen. Dabei ist zu 
beachten, dass die zu trainierenden Reize in einer Intensität auftreten, 
die für den Hund wahrnehmbar aber nicht beängstigend sind.  

Bsp.: Ein echtes Gewitter in voller Lautstärke, kann den Hund/Welpen, 
der diesen Reiz zum ersten Mal hört so sehr verängstigen, dass dieser Reiz 
in Zukunft als negativ wahrgenommen wird (=Sensibilisierung). Um die-
ses Szenario zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Hund mittels Geräusch-CD (oder YouTube, etc.) an diverse, akustische 
Reize zu gewöhnen. Der Vorteil: Die CD kann in einer so geringen Lautstärke abgespielt werden, dass es für den Hund als 
normal erachtet wird. 

Vorgehensweise: 

1. Das Geräusch in einer geringen Lautstärke abspielen. Der Hund soll die Geräusche wahrnehmen, aber keine 
Angst davor haben. 

2. Die Lautstärke wird etwas gesteigert, so dass der Hund die Möglichkeit hat, sich an das Geräusch zu gewöhnen. 
Sollte der Hund dabei ängstlich reagieren, wird die Lautstärke sofort wieder gedrosselt. Man arbeitet bei einer 
Lautstärke weiter, bei dem sich der Hund wohl fühlt. 

3. Die Lautstärke wird in kleinen Schritten so weit gesteigert, bist die höchste Laustärkenstufe erreicht ist. Der Hund 
muss sich dabei immer noch wohl fühlen.  

Parallel kann man den Hund mit Beschäftigungsspielen und/oder Suchspielen beschäftigen, so dass der Reiz 
(z.B. Gewittergeräusch) mit etwas Positiven (z.B. Spiel, Futter etc.) verknüpft wird. (Ganz genau genommen fällt 
dies in der Lerntheorie dann nicht mehr unter Desensibilisierung, sondern unter (Gegen-)Konditionierung. Für 
die Praxis ist das aber irrelevant. Das Ziel ist, dass der Hund mit Alltagsreizen klarkommt.) 

4. Schritt 1-3 wird jetzt in verschiedenen Räumen, Orten, Situationen etc. wiederholen (=Generalisierung). 

5. Wenn du Schritt 1-5 gemeistert hast, sollte der Hund mit dem trainierten Reiz in Zukunft kein Problem (mehr) 
haben.  

Sollte dein Hund bereits (massive) Angst vor gewissen Reizen z.B. Donner haben, kann eine Desensibilisierung lange 
dauern, bis sich Verbesserrungen zeigen. Bei leichten Problemreize bzw. für die Gewöhnung von Reizen ist diese Variante 
sicherlich sinnvoll. Bei starken Ängsten bzw. massiven Problemverhalten sollte an Stelle der Desensibilisierung lieber 
eine Gegenkonditionierung (d.h. einen negativ besetzten Reiz in einen positiven Reiz umwandeln) gemacht werden. Eine 
Desensibilisierung kann in diesem Fall (bei falscher Anwendung) das Problem verschlimmern. Nimm in diesem Fall Kon-
takt zu uns auf. Wir helfen dir gerne weiter. 
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Gegenkonditionieren 
Die Gegenkonditionierung wird bei Hunden eingesetzt, die bereits auf 
spezielle Auslöser oder eine bestimmte Situation hin eine spezifische 
Verhaltensreaktion zeigen wie z.B. Verbellen anderer Hunde/Menschen, 
Angst vor verschiedenen Objektion/Situationen etc. Sie beruht auf der-
selben Grundlage wie die klassische Konditionierung (vgl. Pawlowscher 
Hund) und wird in der Verhaltenstherapie gezielt eingesetzt. V.a. bei un-
sicheren und/oder ängstlichen Hunden bzw. bei Hunden die mit gewis-
sen Objektion/Situationen schlechte Erfahrungen gemacht haben, 
kommt die Gegenkonditionierung zum Einsatz. Dabei wird versucht, den 
negativen Reiz z.B. fremde Hunde in einen positiven Reiz umzuwandeln. Der Auslöser für das unerwünschte Verhalten 
wird somit Ankünder für etwas Positives. D.h. die Emotion wird vom Negativen (Angst/Unsicherheit/Frust) ins Positive 
verändert ((Vor)Freunde). 

Wie funktioniert die Gegenkonditionierung? 
Wer den Pawlowschen Hund kennt weiß, dass dieser Hund gelernt hat, dass nach einem Klingeln Futter „serviert“ wird. 
Die Klingel (die vor der Konditionierung keine Reaktion beim Hund ausgelöst hat, da es ein ganz normaler neutraler Reiz 
war) hat den Hund wissen lassen: „Jetzt kommt Futter!“ und wurde somit vom neutralen zum positiven Reiz. Der Hund 
hat sich nach der Konditionierung jedes Mal gefreut, wenn er die Klingel gehört hat. 

Die Gegenkonditionierung beruht auf demselben Prinzip. Hier wird jedoch ein bereits als negativ erfahrener Reiz mit 
einem neuen, positiv besetzten Reiz verknüpft (z.B. Futter/Spiel/ Freiraum etc.).  

Was musst du bei der Gegenkonditionierung beachten? 
Dein Hund soll keinen negativen Stress erleben, sondern durch positive Verstärkung lernen. Dazu wird meist mit einer 
Belohnung in Form von Futter gearbeitet (z.B. besondere Lerckerlies wie Käse, Schinken, Maroni, Leberwurst, Fleisch-
stücke etc.). Wichtig ist das exakte Timing der Belohnung, damit der Hund die Belohnung mit dem auftretenden Reiz in 
Verbindung bringt. Ein Klicker oder Markerwort kann das Timing deutlich verbessern. 

Gegenkonditionierung am Beispiel „Angst vorm schwarzen Hund“ 
Das Erlebnis und die erlernte Reaktion 
Ein Hund hat ein negatives Erlebnis mit einem schwarzen Hund gemacht. Er wurde z.B. von ihm bedrängt oder vielleicht 
sogar gebissen. Möglicherweise meidet er von nun an alle fremden schwarzen Hunde und zeigt deutliche Stresssymp-
tome, wenn er schwarze Hunde sieht. Dieser Hund hat also negative, unangenehme Emotionen (Angst/Schmerz) mit 
dem Reiz „schwarzer Hund“ verknüpft. In Zukunft reicht bereits dieser Reiz, um bei diesem Hund negative Gefühle und 
z.B. Meideverhalten auszulösen. Der Hund denkt beim Anblickt eines schwarzen Hundes also: „Oweh, ein schwarzer 
Hund! Gleich wird’s wieder unangenehm und sch****“ 

So wendest du die Gegenkonditionierung an 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wendest du die Gegenkonditionierung an. Gehe dabei immer in kleinen Schrit-
ten vor und überfordere deinen Hund nicht. 

Schritt 1:  Abstand vergrößern 
Zeige deinem Hund zunächst aus sehr sicherer Entfernung mehrere schwarze Hunde. Wichtig: Sie sollten sich immer in 
großem Abstand zu deinem Hund befinden und sich ihm auf keinen Fall nähern. Gut ist zu Beginn ein Hund, der ange-
leint am anderen Ende der Wiese geht. Klicke und belohne deinen Hund in genau den Moment, wo er den schwarzen 
Hund sieht, aber noch nicht bellt bzw. das unerwünschte Verhalten zeigt. Belohne ihn solange er ruhig ist und geh dann 
positiv aus der Situation raus. Mache auf keinem Fall den Fehler zu schnell die Distanz zu verringern. Solltest du im Alltag 
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einen schwarzen Hund treffen, der auf euch zukommt, dann versuche 
auszuweichen/zurückzugehen etc. Damit du die Situation so angenehm 
wie möglich für deinen Hund machst. Gerne kannst du in so einem Fall 
(=du kommst aus der „NICHT-Trainingssituation“ nicht raus) den Hund 
aus der Situation mit Futter rauslocken oder das 10-Leckerlie-Spiel an-
wenden, vorausgesetzt diesen funktioniert bereits gut. 

Wenn du Schritt 1 öfter wiederholt hast, wirst du merken, dass er 
schwarze Hunde in großer Distanz weniger verbellen wird. Nun kannst du 
beginnen den Klick und die Belohnung etwas raus zu zögern. D.h. du be-
lohnst deinen Hund nun, wenn er länger ruhig war/nur geschaut hat/am Gras geschnuppert hat. Idealerweise belohnst 
du ihn in weitere Folge dann, wenn er den Hund ansieht und dann zu dir sieht. 

Ziel dieses Schrittes ist es, die Verknüpfung „schwarzer Hund = Gefahr“ zu ersetzen, durch die Verknüpfung „schwarzer 
Hund = gar nicht schlimm + Leckerli“. 

Troubleshooting: Dein Hund nimmt kein Futter? Versuche die Distanz zu vergrößern. Viele Hunde nehmen bei zu gerin-
ger Distanz auf Grund des Stresses und der Aufregung kein Futter (du hast ja auch keinen Hunger, wenn du z.B. kurz vor 
einer wichtigen Prüfung stehst und aufgeregt/nervös bist). 

Schritt 2: Abstand reduzieren 
Als nächsten Schritt kannst du versuchen, deinen Hund näher an den „Problemreiz“ (=schwarzer Hund) zu bringen. Wie 
bisher gilt auch jetzt: Keinesfalls sollte der andere Hund deinem näher kommen, als du es für den Trainingsschritt möch-
test. 

Klappen diese Übungen mit dem schwarzen Hund in der Nähe gut und sieht dein Hund nur hin und wieder hinüber 
ohne sich aufzuregen, belohne ihn immer wieder mit besonderen Leckerlis. Ziel dieses Schrittes ist es, ein normales 
Verhalten auszuüben, obwohl die „Bedrohung“ in der Nähe vorhanden ist. 

Schritt 3: Distanzabbau 
Versuche nun in kleinen Schritten, immer mehr Distanz abzubauen. 

Eine Möglichkeit: Führe deinen Hund angeleint im Abstand von etwa 3 Metern an einem freundlichen, gut erzogenen, 
ebenfalls angeleinten schwarzen Hund zügig vorbei. 

Im Idealfall geht dieser bei Fuß bzw. wird von seinem Besitzer abgelenkt, so dass er sich gar nicht für deinen Hund inte-
ressiert. Achte darauf, dass dein Hund den anderen zwar registriert, sich aber mehr an dir orientiert, weil du eine leckere 
Belohnung hast. Diese bekommt er, sobald ihr den schwarzen Hund möglichst unaufgeregt passiert habt. 

Schritt 4: Direkter Kontakt 
Im Lauf der Zeit kannst du damit beginnen, mit bestimmten schwarzen Hunden intensiver zu arbeiten. Ein kleines, sehr 
gut sozialisiertes, freundliches Exemplar ist für den ersten Schritt am besten geeignet. 

Bitte den Besitzer des schwarzen Hundes, dass dieser die Aufmerksamkeit auf sein Herrchen lenkt bzw. deinen (ängstli-
chen) Hund ignoriert. Beide Hunde sollten zu Beginn dieses Schrittes an einer lockeren Leine sein, damit man für den 
Fall eingreifen kann. Sobald sich beide Hunde etwas an die Umgebung akklimatisiert haben, dürfen sie den Kontakt 
zueinander aufnehmen, dabei soll der Besitzer des schwarzen Hundes immer mal wieder die Aufmerksamkeit seines 
Hundes von deinem Hund weglenken, wenn es deinem Hund zu viel werden sollte. 

Du selbst solltest dabei locker und entspannt bleiben. Bleibe aber nicht wie angewurzelt stehen, da Hunde deine An-
spannung spüren und er dabei wieder in Angst und Stress verfallen kann. Gehe stattdessen ein paar Schritte hierhin und 
dorthin. Natürlich ohne dabei deinen Hund aus den Augen zu verlieren. 



 

www.wedelwerk.com  ©Wedelwerk/ Renate Ploder MSc renate@wedelwerk.com 

Halte die Kontaktzeit zunächst kurz und lobe deinen Hund währenddes-
sen immer wieder. 

Schritt 5: Wer hat Angst vorm schwarzen Hund? Niemand! 
Führst du dieses Training konsequent fort zeigt er schließlich auch frem-
den schwarzen Hunden gegenüber keine Angst mehr. Mache dabei keine 
großen Sprünge, sondern steigere die Anforderungen an deinen Hund 
Schritt für Schritt. Die prompte Belohnung des gewünschten Verhaltens 
ist während der gesamten Gegenkonditionierungsmaßnahme enorm 
wichtig. Bei Erfolg der Methode kannst du die Belohnung sehr langsam 
und schrittweise reduzieren. 

 

Die Gegenkonditionierung kann natürlich nicht nur bei Problemen mit anderen Hunden eingesetzt werden, sondern 
auch bei Problemen mit Radfahren, Autos, Skateboardern, Menschen, Hubschraubern, Motorrädern und sonstige All-
tagsgegenstände/Situationen. 

 


