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1 Übungsvariationen – Unruhiger Hund mit erhöhtem Stress bei Außenreizen 
 

Unruhiger Hund mit erhöhtem Stress bei Außenreizen 

Verhalten: 

unruhig, fiept, bellt, zieht an der Leine, kann nicht ruhig stehen, unaufmerksam, beschäftigt sich mit den 

Außenreizen, leicht ablenkbar.  

Ausrüstung: 

hier ist ein gut sitzendes Geschirr vorteilhaft, da wir so einen Dauerdruck auf die Halswirbelsäule vermeiden 

können, der an einem Halsband unweigerlich zustande käme. 

 

Ungeeignete Trainingsmöglichkeiten: 

 

- Hund in Bewegung halten, indem man an der Leine ein wenig rum läuft 

- Hund abreagieren lassen, indem man ihn ohne Leine laufen lässt 

- Hund beschäftigen, indem man ihm Leckerlies auf dem Boden verstreut und diese suchen lässt 

 

All diese Dinge würden natürlich auch funktionieren, aber das Ziel ist, dass WIR dazu in der Lage sind unseren 

Hund zur Ruhe zu bringen. Wir sollen ihm sagen können „Komm zur Ruhe!“. Er soll uns als sicheren Anker im 

Hafen, als Ruhepol war nehmen. Deswegen ist es keine Lösung, dem Hund das zu geben, was er in diesem 

Moment augenscheinlich braucht, nämlich rumrennen oder Beschäftigung.  

 

Geeignete Trainingsmöglichkeiten: 

 

Das wichtigste ist, dass man selber zur Ruhe kommt, denn man kann keine Ruhe ausstrahlen und übertragen, 

wenn man selber unruhig ist. Es bringt auch nichts, wenn man sich darüber ärgert oder aufregt, dass der 

Hund unruhig ist.  

 

Am besten kniet man sich hin und nimmt seinen Hund seitlich zu sich oder vor sich zwischen die Beine. Man 

kann mit einem Finger (am besten Daumen) in das Geschirr greifen, um den Hund besser halten zu können. 

Wenn der Hund zappelt kann man ihm mit einem ROT korrigieren und etwas deutlicher an der Brust (am 

Geschirr) greifen. Damit sagen wir ihm dass er mit dem Zappeln aufhören soll.  

 

Hunde die recht lange brauchen, um dies anzunehmen, sind wahrscheinlich schon einige Male mit dem 

„Zappeln“ durchgekommen und hatten Erfolg. Wenn der Hund positiv reagiert und sich ein wenig beruhigt, 

so streicheln wir ihn sanft mit der Hand, die wir an der Brust haben und lassen die Hand auch lockerer bzw. 

entfernen den Griff vom Geschirr.  

 

Wenn sich der Hund dann vielleicht mal hinlegt, kann man ihm auch mit leichten Druck und langsamen 

Bewegungen am ganzen Körper abstreichen. Eine Hand bleibt aber vorsichtshalber beim Geschirr. Wenn der 

Hund nun anfängt ein an den Fingern zu knabbern, aber ansonsten nicht zappelt, dann korrigieren wir dies 

NICHT, denn unser einziges Ziel ist „nicht rumzappeln“. Das andere ist uns egal. Ausnahme: er knabbert so, 

dass es schmerzhaft ist.  

 

Bitte nicht den Fehler machen, und sich dumm und dämlich korrigieren. Selber ruhig atmen, der eigene Puls 

bleibt ruhig und ihr habt den Gedanken im Kopf „Ich weiß ich komme ans Ziel, egal wie lange es dauert“.  

 

Geduld und Zeit ist im Hundetraining enorm wichtig. Ihr müsst immer den längeren und auch ruhigeren Atem 

haben.  
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Erst mit dieser Übung aufhören, wenn der Hund entspannen kann und keine Ideen mehr hat, wie er aus 

dieser Situation ausbrechen kann.  

 

Ist man bei dem Moment angekommen, an dem der Hund entspannen kann, so ist dies ein guter Moment 

auch die Stirnlinie am Kopf sanft abzustreichen oder zu massieren. Wenn ihr merkt daraufhin wird der Hund 

wieder unruhiger, bitte einfach wieder weglassen.  

 

Streicheln auf der Bauchunterseite unterlassen, denn dort befinden sich Aktivierungspunkte die Aktivität 

anstatt Entspannung auslösen würden.  

 

WICHTIG: 

 

Hunde müssen lernen Ruhe auszuhalten. Wir Menschen denken oft, dass Hunde Aktivität usw. brauchen. 

Aber das was Hunde am aller meisten brauchen ist Ruhe. Diese Art Ruhe herzustellen darf man aber nicht 

verwechseln mit „Hund kommt in die Box zum Entspannen“. Das ist etwas ganz anderes.  

 

Genau diese Verhaltens- und korrekturweise kann man unter Hunden beobachten. Die Mutterhündin hilft 

den Welpen bereits so zur Ruhe zu kommen. Sie hält sie fest, bis sie sich entspannen und lässt erst dann 

wieder los.  

 

Der Sinn dieser Übung und der Sinn darin, dass WIR die Ruhe manuell herstellen ist, dass der Hund lernt, 

wenn ihn irgendetwas beunruhigt, ist es sinnvoll, dass er zu uns kommt und hier Ruhe und Entspannung 

erwarten kann, die ihm dabei hilft sich wieder runter zu fahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


