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Sehr gute Prägung und Sozialisierung 
während der Aufzuchtphase 



Unerschrockene und verhaltenssiche Junghunde 



Plötzlich kam die Zerstörungswut……. 



…und dann das ängstliche Verhalten in 
bestimmten Situationen. Was ist das?? 



Adoleszenz 

(lat. adolescere = "heranwachsen")  



Was ist die Adoleszenz? 

• Adoleszenz = die Zeit des Ablösens von den Eltern und der 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. 

• Aber es sind nicht nur die Geschlechtshormone, die nun fleißig 
arbeiten, sondern das Gehirn wird zur Großbaustelle.  

• Adoleszenz beschreibt die Entwicklungsphase zwischen der 
Geschlechtsreife und dem Erwachsensein; Zeitfenster vom 5. – 
24. Lebensmonat. 

• Ridgebacks mit ca. 3 Jahren ihre geistige Reife. 

• Rüden entwickeln sich etwas langsamer als die Hündinnen. Das 
Gehirnwachstum ist bei männlichen Säugetieren erst später 
abgeschlossen. 



Wie macht es sich bemerkbar? 

• Die Übergänge von der Welpenzeit in die Pubertät und die 
anschließende Adoleszenz sind schleichende Prozesse, man 
spürt die Veränderungen an seinem Hund. 

• Berührungsempfindlichkeit steigt,  

• Radius hat sich erweitert und Umwelterkundung findet 
häufiger statt, 

• Erhöhte Aktivität der Stresshormone   "Maulaktivität"  
gesteigertes Kaubedürfnis  (zum Leidwesen unserer 
Einrichtung). Alles was über das Maul geht, sei es schlecken, 
knabbern, beißen oder essen entspannt in vielen Fällen. 



• Das Lernen hat seine Höhen und Tiefen,  

• Ressourcen werden wichtiger ; fängt an, Gegenstände die ihm 
wichtig sind, in Sicherheit zu bringen.  

• "Er ist ungehorsam und testet seine Grenzen täglich.", "Mein 
Hund ist aufmüpfig, dominant und stellt die Rangordnung in 
Frage...". 

• Beispielsweise ist der Reiz aus der Umwelt zu stark, der Hund hat 
Angst, steht vielleicht unter Einfluss von Stressoren, die uns in der 
Situation gar nicht bewusst sind oder hatte einfach noch nicht die 
Möglichkeit erwünschtes Verhalten in dieser Situation zu lernen. 

• Es finden im Gehirn wahnsinnig viele "Umbauarbeiten" und damit 
verbundene Veränderungen statt. 
 







Großhirnrinde verarbeitet bewusste Vorgänge, kognitive Prozesse, planvolles Handeln, 
willkürliche Ausführung von Bewegungen, baut Synapsen ab. Synapsen sind 
Kontaktstellen zwischen Zellen und dienen der Signalübertragung und der 
Speicherung von Informationen. 



Steuert Wahrnehmung und die Reaktionen; der 
Mandelkern vergrößert sich in dieser Phase und 
reagiert empfindlicher und intensiver auf Reize aus 
der Umwelt. Reaktionen fallen emotionaler aus; 
Nährboden für Angst- und Aggressionsverhalten. 



Präfrontale Kortex der Großhirnrinde =  "Arbeitsspeicher"   bewusste 
Entscheidungen. Empfängt die verarbeiteten Reize und die aus dem Mandelkern 
stammende emotionale Bewertung und darauf hin resultiert die nächste Reaktion. 
Dieser Hirnbereich reift erst später aus und wird während der Jugendentwicklung 
kleiner. 



Was hat es zur Folge? 

 

• Der Stresshormonspiegel ist bei allen Säugetieren während 
der Adoleszenz am höchsten. Daher kann es auch passieren, 
dass der Hund in seiner Welpenzeit beispielsweise mit Dingen 
keinerlei Schwierigkeiten hatte und plötzlich der Meinung ist, 
diese seien jetzt gruselig. Die Körperoberfläche ist in dieser 
Zeit wesentlich sensibler. 

•  Die Rezeptorendichte und -empfindlichkeit für Dopamin 
verändert sich in verschiedenen Gehirnarealen. Dies ist mit 
gesteigertem Neugierverhalten verbunden und hat zur Folge, 
dass das Belohnungssystem viel leichter erregbar ist. 
Selbstbelohnendes Verhalten bekommt einen größeren 
Stellenwert. Dem Hund fällt es schwerer sich von für ihn 
wichtigen und lohnenswerten Dingen abzulassen. 
 



Fassen wir zusammen: 

• reagiert emotionaler, 
• wirkt auf seine Bezugspersonen unkonzentrierter und 

gereizter.  
• emotionale Erregbarkeit ist leichter auslösbar und er zeigt 

Veränderungen im Verhalten auf ihm bekannte Reize. 
• Trennungsstress kann auf einmal wieder zur 

Herausforderung für eine Familie werden, obwohl man 
dachte, der junge Hund hätte das Alleinebleiben schon 
bestens gelernt. 

• Das Spielverhalten des Junghundes verändert sich, was 
bedeuten kann, dass er forscher oder gar wählerischer in der 
Auswahl seiner Freunde wird.  
 



• Konkurrenzverhalten tritt auf, sei es im Zusammenhang 
mit Sexualverhalten oder auch anderen Ressourcen. 

• Der Hund fängt an sich abzunabeln und das Neugier- 
und Erkundungsverhalten steigert sich.  

• Ebenso kann das Jagdverhalten zum Vorschein treten.  
• Das Risikoverhalten der jungen Wilden ist ausgeprägter 

und sie können Gefahren schwerer einschätzen.  
• Der junge Hund ist stressanfälliger und somit sind auch 

seine Reaktionen auf Stressoren intensiver! Dabei 
sollten wir nicht vergessen, dass das Gehirn des 
Vierbeiners entscheidet, was für ihn Stressoren sind – 
und nicht wir. 

 



Was können wir tun? 
• Dieses Verhalten während der Jugendentwicklung hat nichts mit 

Dominanz oder Rangordnung zu tun! Die Hunde können stellenweise 
nicht anders und sind "Opfer" ihrer eigenen Entwicklung. 

• Bringen Sie Ihrem Hund die Welt noch mal mit viel Fingerspitzengefühl 
näher und unterstützen Sie ihn in schwierigen Lern-, Lebens- und 
Alltagssituationen. 

• Begleiten Sie Ihren Youngster durch diesen Lebensabschnitt mit viel 
Verständnis und gemeinsamen Spaß. 

• Gehen Sie im Training wieder einen Schritt zurück und passen Sie Ihre 
Erwartungshaltung an, indem Sie den Leistungsanspruch an den Hund 
zurückschrauben. Festigen Sie das, was Ihr Hund bisher gelernt hat und 
geben ihm Sicherheit! 

• Versuchen Sie Übungen, Beschäftigungen und Belohnungen so in den 
Alltag und das Training zu integrieren, dass Sie den Bedürfnissen Ihres 
Hundes nachkommen (bspw. Distanzvergrößerung zulassen), um das 
Erregungs- und Frustrationsverhalten gar nicht erst im Übermaß zu 
strapazieren. 

 





Der Einfluss von Oxytocin 

Oxytocin/Vasopressin: 

• Oxytocin bzw. Vasopressin sind auch unter dem 
Trivialnamen „Bindungs- und Eifersuchtshormon“ 
bekannt. 

• Beide Hormone werden ebenso in der Hypophyse 
gebildet und von dort in die Blutbahn abgegeben! 

• Oxytocin ist ein Hormon welches während der 
Geburtsvorbereitung vermehrt ausgeschüttet wird und 
für das Wohlfühlen bei einem bevorzugten Bindungs- 
und/oder Beziehungspartners verantwortlich 

• wirkt stressdämpfend. 

 



Danke für eure Aufmerksamkeit 

Alles wird gut ! 


