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Konditionierter Abruf 

Exkursion Konditionierung: 
Eine Konditionierung findet immer dann statt, wenn der Hund gelernt hat, dass ein bestimmter Reiz 
IMMER eine bestimmte Reaktion zur Folge hat (z.B. Clicker, wenn gut aufgebaut). Bei mir wird der 
Reiz (Pfeife) mit einer Superbelohnung (Parfait) konditioniert. Ist eine Konditionierung stabil, hat der 
Hund nicht mehr willentlich die Wahl ob er jetzt kommen möchte oder nicht. Das Hirn ist so sehr auf 
„Reiz-Reaktion“ gepolt, dass er nicht mehr entscheidet ob es das jetzt wert ist oder nicht. 
 
Was kann konditioniert werden? 
Grundsätzlich kann jedes Verhalten konditioniert werden, allerdings muss der Reiz immer exakt 
identisch sein. Dies hat zur Folge, dass kein gesprochenes Wort konditioniert werden kann, da wir 
Menschen unmöglich ein Wort immer wieder genau gleich aussprechen können. Für den Abruf 
empfiehlt sich daher die Pfeife. In der Jagd beispielsweise werden mit der Pfeife beinahe alle 
Kommandos gegeben (lange Pfiffe, kurze Pfiffe, mehrere Pfiffe etc.).  
 

 Die erste Konditionierung geschieht zu Hause in reizarmer Umgebung. Wähle dazu einen 
Moment in dem der Hund ohnehin bereits Hunger hat. Setz dich auf den Boden, platziere 
den Hund vor dir, pfeife (entscheide dich ob kurzer Pfiff oder langer Pfiff, versuche dir zu 
merken wie lange du pfeifst) und gib gleich danach ohne weitere Aktion deine 
Superbelohnung. Dies wiederholst du rund 20x, zweimal täglich, für 10 Tage.  

 Der Hund hat nun 400 Pfiffe und Belohnungen erhalten, der erste Schritt ist getan. Nun gehst 
du einen Schritt weiter. Platziere den Hund dieses Mal nicht mehr bewusst vor dir, bleib 
stehen und warte ab bis er sich rund einen Meter von dir entfernt aufhält und dich in dem 
Moment auch nicht bewusst anschaut. Pfeife nun und hoffe darauf dass er sich zu dir 
umdreht und dich anschaut weil er weiss das es nun eine ganz tolle Belohnung gibt. Ist dies 
geschehen – JUHU! Auch diese Übung wiederholst du nun rund 20x pro Tag für 10 Tage.  

 Wir sind bei 600 Pfiffen – Zeit für weitere Ablenkung. Verlasse den Raum, pfeife und hoffe 
auch hier wieder dass der Hund sofort zu dir kommt weil er mit seiner Superbelohnung 
rechnet (evtl. musst du an diesem Punkt mit der Superbelohnung variieren, damit es nicht zu 
langweilig wird). Und erneut 20x täglich für 10 Tage.  

 Wir sollten nun bei 800 Pfiffen sein, nun geht’s nach draussen. Warte ab bis der Hund sich 
rund einen Meter von dir entfernt aufhält und leicht abgelenkt ist, beispielsweise durch 
Schnüffeln an einem Grashalm o.ä. Pfeife und gib deine Belohnung 

 Klappt dies gut, übe weiter in diesem Szenario bis du auf 1000 Pfiffen bist. Anschliessend 
wurde die Konditionierung im Hirn abgespeichert, Studien belegen dass dies nach 1000 
Wiederholungen geschehen ist. Nun baust du langsam mehr Ablenkung und mehr Distanz 
ein.  

 
ACHTUNG:  

 Vermeide Misserfolge! Lieber zu lange ohne Ablenkung arbeiten, als zu früh. Jedes Mal wenn 
der Hund auf den Pfiff NICHT reagiert, machst du einen Rückschritt. Der Fehler liegt dann 
ganz klar bei dir und nicht beim Hund – du hast zu früh zu viel gewollt 

 Der Anfang ist etwas mühselig und wirkt stumpfsinnig, ist jedoch wissenschaftlich belegt. 
 
Viel Spass beim Üben!  


