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                                    Entspannung auf Signal 

 

Entspannung kann Hund lernen 

Entspanntsein ist das Gegenteil von Aufgeregtsein. Und Entspannung ist tatsächlich etwas, 
das man trainieren kann. Und vor allem kann man Entspannung ganz wunderbar mit 
verschiedenen Faktoren so verknüpfen, dass sie dann zusammengehören. Zum Beispiel kann 
man Entspannung mit einem Wortsignal verknüpfen, mit einem Wohlfühlgeruch, mit einer 
bestimmten Musik oder auch mit bestimmten Berührungen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von der konditionierten Entspannung.  

Wichtig ist, dass Sie sich Zeit und Ruhe nehmen, um für Ihren Hund diese Verknüpfung so 
tragfähig und zuverlässig aufzubauen, dass sie auch in wirklich herausfordernden Situationen 
hält. 

Überlegen Sie sich vorbereitend, was Ihr Signal sein soll. Als Beispiel nehme ich hier die 
Wortfolge „alles guuut“. Ihr Wortsignal sollte etwas sein, dass Sie langgezogen und eher 
dunkel aussprechen können. 

Ziel:  

Durch das Signal (Wort, Geruch, Geräusch, Melodie etc.) kann der Hund sich schneller 
entspannen und zur Ruhe kommen bzw. in herausfordernden Situationen bei sich bleiben.  

Voraussetzungen: 

• Überlegen Sie, bei welcher Gelegenheit Ihr Hund so richtig rundherum entspannt. 

• Ist das eine Situation, die Sie bewusst herbeiführen können? 

• Oder ist das etwas, das sich einfach so ergibt und Sie nutzen es dann? 

• Beurteilen Sie ehrlich, ob Berührungen zum „Wohlfühlfaktor“ Ihres Hundes dazu 
gehören. 

 

Merke: Was immer Sie als Signal auswählen, es sollte nicht so wirken, dass Ihr Hund 
sofort erwartungsfroh aufspringt. Vielmehr sollte es ganz unaufgeregt dem 
entspannten Gefühl hinzugefügt werden. Also bitte nicht unbedingt „Zickzack“ 
oder so etwas wählen.  
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Übungsaufbau: 

Schritt 1:   

1. Ihr Hund ist völlig entspannt 

2. Sie fügen das Signal hinzu. Das bedeutet, Sie sprechen ruhig und unaufgeregt Ihr 
Entspannungswort aus, z.B. „guuuut so“. Oder Sie machen das gewählte Geräusch bzw. 
fügen den Geruch (bzw. auf einem Tüchlein aufgebracht) hinzu. Wenn Sie sich für eine 
Berührung als Signal entschieden haben, dann berühren Sie den Hund unaufgeregt und 
ganz dezent. 

3. Sie sorgen so dafür, dass Ihr Signal mit diesem Gefühl „Ich bin rundum entspannt“ 
gekoppelt wird.  

4. Sie wiederholen diese Kopplung, wenn möglich 1 – 3 x täglich.  

5.  

 
Achtung: Mag Ihr Hund es wirklich, angefasst, gestreichelt oder massiert zu werden, 

dann bauen Sie diese Berührungen gerne in die Entspannung mit ein. Aber, 
wie gesagt, nur dann, wenn Ihr Hund wirklich angetan davon ist.  

 
 
 

 
 
 
Schritt 2:  Ihr Signal „alles guuuut“ rutscht immer weiter nach vorne, bis es schematisch 

so aussieht.  
 
 

 
 
 
Schritt 3:  Wenn Ihr Signal durch viele Wiederholungen richtig gut etabliert ist, dann 

beginnen Sie damit, es „draußen im echten Leben“ anzuwenden. Natürlich mit 
Augenmaß, also zunächst in ganz ruhigen Draußen-Situationen, in denen Ihr 
Hund ohnehin entspannt ist.   

 

Entspannung Duft "alles guuut"

"alles guuut" Duft Entspannung
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Wie es weiter geht: 

Nach und nach verwenden Sie das Signal unter steigender Ablenkung. Seien Sie geduldig und 
gehen Sie nicht zu schnell voran. Überfordern Sie Ihren Hund nicht und nützen dazwischen 
auch immer wieder Situationen, in denen Ihr Hund ohnehin rundherum entspannt und 
gechillt ist.  
 
Generalisieren Sie das Signal. Üben Sie es in möglichst unterschiedlichen Situationen, in 
denen Ihr Hund Hilfe braucht, um ruhig zu werden oder zu bleiben. Im Vorgarten, im Café, 
bei den Schwiegereltern, im Park, am Parkplatz usw. Beginnen Sie ohne Herausforderung, 
dann geringe Herausforderung, und allmählich mittlere, aushaltbare bis große 
Herausforderungen.  
 
Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hund entspannt irgendwo liegt, dann fügen Sie also einfach Ihr 
Signal hinzu. Durch die Wiederholungen erreichen Sie, dass das Signal ganz einfach zum 
entspannten Gefühl dazugehört.  
 
Achten Sie dabei auch immer auf Ihre Körperhaltung und vor allem auf Ihre Atmung. Machen 
Sie ruhige und tiefe Atemzüge und sprechen Sie auch Ihr Signal ruhig, tief und eher 
langgezogen aus.  
 

 Wichtig: Konditionierte Entspannung bedeutet nicht, dass der Hund jetzt sofort 
rundentspannt umfällt und schnarcht.  

  Mithilfe eines gut etablierten Entspannungssignals kann es gelingen, das 
Erregungsniveau Ihres Hundes so weit abzusenken, dass er wieder denken 
und auf Ihre Signale reagieren und zum Beispiel auf erlerntes Alternativ-
verhalten zurückgreifen kann.  

 

Expertentipp: 

Mit dem Entspannungssignal allein ist es natürlich nicht getan. Sorgen Sie im Alltag unbedingt dafür, 
dass Ihr Hund genug Zeit zum Schlafen und Dösen hat. Bei einem erwachsenen Hund liegt der 
durchschnittliche Ruhebedarf bei 17 – 18 Stunden täglich. Bei einem Welpen oder einem Hund, der 
vielleicht gerade aus dem Tierschutz bei Ihnen eingezogen ist, muss es entsprechend mehr sein, 
damit der Hund seine Batterien wieder aufladen kann.  
 
Nicht alle Hunde können sich selbst zurückziehen und zur Ruhe kommen. Sehr viele brauchen dazu 
unsere Hilfe, z.B. in Form von Entspannungssignalen und Entspannungsritualen.  
 


