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Kategorie: Besuchertraining, optisches „Sitz“ 

 

Die Sitzdose 

Benötigte Hilfsmittel:  
o eine (Tupper-)Dose mit der Aufschrift „SITZ“ 
o das funktionierende Signal „Sitz“ (positiv aufgebaut!) 
o ein Markersignal 
o hochwertige Leckerlies (z.B. Wurst, Käse, o.ä.) 

 
Nutzen:  

Die Sitzdose ist ein positiv aufgebautes Alternativverhalten für Hunde, die Besuch 

oder heimkehrende Halter durch aufgeregtes Anspringen begrüßen. 

 

Trainingsablauf: 

1. Schritt:  Der Aufbau der Sitzdose: 
Wir beginnen mit dem Training in einer sehr ablenkungsarmen Umgebung 

(z.B. dem Wohnzimmer). Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: 

 

– Hund ansprechen 

– Dose zeigen 

– Signal „Sitz“ geben 

– Sobald Hund sitzt, Markersignal geben 

– Belohnung aus der Dose, direkt ins Mäulchen geben 

 

Nach ein paar Wiederholungen lassen wir das Signal „Sitz“ weg und 

warten einfach mal ab, ob der Hund uns das „Sitz“ auch schon ohne 

das Signal „Sitz“ zeigt. Also, nur Dose zeigen und kurz warten. Bei 

manchen Hunden sieht man richtig, wie’s im Gehirn rattert. Und die 

meisten Hunde bieten nach ein paar Sekunden tatsächlich ein Sitz an. 

Das dann bitte sofort markern und fürstlich belohnen. 
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Was kann schief gehen? 

Der Hund macht kein Sitz, nur beim Anblick der Dose. 

– Dann sagen wir das Signal „Sitz“ noch etwas länger mit dazu und probieren es 

einfach ein paar Übungseinheiten später nochmal. 

 

Der Hund versucht hochzuspringen, um an die Dose zu kommen. 

– Die Dose einfach so niedrig halten, dass er nicht mehr springen muss, um dran 

zu kommen. Er darf sie ja ruhig anstupsen/anschnufern. Dadurch, dass wir 

dieses Verhalten nicht markern und nicht belohnen, wird er schnell begreifen, 

dass es darum gar nicht geht. Wir warten einfach, bis er im „Sitz“ ist und mar-

kern & belohnen erst dann. 

 

Der Hund ist extrem wuselig/übermotiviert. 

– Die Leckerchen sind eventuell zu verlockend, dann einfach für den Hund min-

derwertigere Leckerchen benutzen (z.B. das normale Trockenfutter) 

 

Der Hund macht gar nicht mit, schaut vielleicht sogar immerzu woanders hin 

– Die Umgebung ist noch nicht abwechslungsarm genug. Nochmal an einem 

ruhigeren Ort probieren. 

– Dem Hund geht’s vielleicht grad nicht gut (Hunger, Schmerzen, etc.). Solche 

Ursachen sollte man eh immer vor jedem Training ausschließen. 

– Die Leckerchen sind für den Hund zu minderwertig. Da muss es dann wohl 

doch der Käse- oder Wurstwürfel sein J 
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2. Schritt: Dose auf unterschiedlichen Höhen und aus unterschiedlichen 

Richtungen präsentieren 
Manche Besucher werden die Dose mit der linken Hand halten, manche 

mit der Rechten. Manche werden die Dose mit beiden Händen an sich 

ran pressen, manche weit von sich weghalten. 

 

Diese unterschiedlichen Präsentationsformen bauen wir bei diesem 

Schritt mit ins Training ein. Das ist etwas, was Hunde eigentlich sehr 

schnell begreifen, von daher kommt man ziemlich schnell zu Schritt 3. 

 

3. Schritt: Ablenkung steigern 
Zum Steigern der Ablenkung einfach mit dem Training zu abwechslungs-

reicheren Orten (z.B. in den Vorgarten) wechseln. Schafft es der Hund 

dort nicht, sich zu setzen, wenn ihm die Sitzdose gezeigt wird, war die 

Ablenkungssteigerung zu groß, dann erst nochmal einen weniger ablen-

kungsreicheren Ort suchen oder sogar nochmal zurück zu Schritt 2. 

 

4. Schritt: Das Training an die Haustür verlagern 
Die Dose wird nun fest in der Nähe der Haustür deponiert, dann kann es 

losgehen. 

 

– Ohne Hund vor die Tür gehen 

– Klingeln 

– Reinkommen 

– Sitzdose nehmen und dem Hund zeigen 

– Hund setzt sich (wenn nicht, zurück zu Schritt 3!) 

– Markern 

– Belohnen 
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Das machen wir, zusätzlich zu den täglichen Trainingseinheiten, ab sofort 

auch immer, wenn wir „nur normal“, z.B. von der Arbeit oder dem Einkauf, 

nach Hause kommen. Und auch wenn wir einen Schlüssel haben, das 

Klingeln trotzdem mit einbauen. Es soll ja Bestandteil des zukünftigen 

Besucher-Rituals sein. 

 

5. Schritt: Besucher ins Training bringen 
Jetzt ist es soweit. Wenn Schritt 4 fabelhaft und in mindestens 9 von 10 

Fällen hinter einander klappt, können wir nun die echten Besucher mit ins 

Boot nehmen. Auch das steigern wir langsam: 

– Erst Bekannte, auf die der Hund erfahrungsgemäß eh nicht sehr 

aufgeregt reagiert. 

– Dann Bekannte, die mit mehr Aufregung verbunden sind. 

– Und zu guter Letzt sind die Fremden dran. Vielleicht lässt sich ja 

auch der Postbote zu diesem kurzen Spiel einladen J 

 


