
Definition Assoziationen:
Assoziationen beschreiben neuronale (im Gehirn stattfindende) Verknüpfungen von zwei oder mehr
inneren oder äußeren Erfahrungen miteinander. Welpen durchlaufen nach ihrer Geburt drei Phasen 
in denen unterschiedliche Arten von Assoziationen bevorzugt im Gehirn gebildet werden. 
Bevorzugt bedeutet nicht ausschließlich im doppelten Sinne. Zum einen werden die Assoziationen, 
die in einer Phase überwiegend von Bedeutung sind nicht ausschließlich in dieser Zeit gebildet, 
sondern auch später. Zum anderen werden nicht nur diese, sondern zum Teil auch andere 
Assoziationen in dieser Zeit neuronal herausgebildet. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass man hier
von einer 90/90-Regel sprechen könnte1:

– 90% der (lebenslang bedeutenden) Assoziationen werden in der dazugehörigen sensiblen 
Phase herausgebildet (also nicht davor und nicht danach)

– 90% der in einer Phase biologisch vorgesehenen Assoziationen gelten dem, was in dieser 
Phase dran ist (es wird also das gelernt, was dran ist und nichts anderes)

Es ist unerheblich, ob es sich exakt um eine 90/90- oder vielleicht nur eine 70/70-Regel handelt. 
Selbst wenn „nur“ 70% (und keine 90%) der Assoziationen den biologisch vorgesehenen Themen 
dienen und nur 70% der lebenslangen Erfahrungen in dieser Zeit verknüpft werden, bleibt die 
fundamentale Bedeutung der sensiblen Phasen bestehen. Für Hundehalter ist es wichtig zu wissen 
welch enorme Bedeutung den sensiblen Phasen in der Entwicklung eines Welpen für sein Leben 
zukommt. Ein Halter, der glaubt er könne die schlechten Erfahrungen, die ein Welpe beim Züchter, 
im Tierheim oder im Ausland gemacht hat schon wettmachen mit Zuneigung und 
Einfühlungsvermögen, der irrt gewaltig. Er kann es nicht. 

Ein Welpe wird ein Leben lang auf seine frühkindlich erworbenen Defizite zurückfallen und es ist 
ein enormer Kraftakt, der nur unter professioneller Anleitung durch einen erfahrenen und wirklich 
hundekundigen Trainer (einen, der wirklich etwas von Hunden und nicht nur über Konditionierung 
von Hunden versteht) gelingen kann. Gelingen bedeutet hierbei keineswegs, dass die frühkindlich 
erworbenen Defizite abgelegt werden nach so einem Training, sondern dass Hund und Halter 
sogenannte „Coping“-Mechanismen auftrainiert werden. Das sind Mechanismen, die helfen bei 
Defiziten trotz neuronaler Sackgassen oder irreführender (neuronal angelegter) Lösungswege 
Zugang zu Verhaltensweisen zu haben, die schlussendlich in das Gefühl von Wohlsein, also 
Komfort im eigenen Körper münden können (verhaltenstherapeutische Herangehensweise). 

Gelingt es dem Halter seinen Hund dauerhaft zu anderem Verhalten anzuleiten (bzw. dazu zu 
verhelfen) mit Hilfe der Coping-Mechanismen, kann durch mühsames, jahrelanges Anwenden 
dieser Mechanismen eine neue neuronale Wegstrecke dauerhaft etabliert werden. Die ursprünglich 
(neonatal) angelegten neuronalen Verschaltungsmuster können in der Folge tatsächlich dauerhaft 
„gelöscht“ (eingerissen) werden. In diesen seltenen Fällen kann die 90/90-Regel außer Kraft gesetzt
werden. Tatsächlich ist es so, dass derartige verhaltenstherapeutische Maßnahmen aus der 90/90-
Regel eine 90/90/90-Regel machen. Sie scheitern zu 90 Prozent. Die Erfahrung zeigt, dass die 90% 
erworbenen Assoziationen in der dafür vorgesehen Phase, die 90% der Phase ausmachen, es den 
Haltern zu 90% nachher nicht mehr gelingt zu ändern. 

Es kann nicht pauschal gesagt werden warum es den Haltern zu 90% nicht gelingt ihrem Hund die 
Chance auf eine dauerhafte „Heilung“ (Verhaltenstherapie) zu geben. Die häufigsten Gründe sind2:

– Dem Halter gelingt es nicht, seine Erwartungen (und somit sein Zusammenleben mit dem 
Hund) den Möglichkeiten des Hundes anzupassen. Der Hund bleibt trotz therapeutischer 
Maßnahmen dauerhaft in einer Überforderungssituation und die Verhaltenstherapie wird 

1 Dieser Erfahrungswert beruht auf keiner wissenschaftlich fundierten Basis und kann durch keine Studie oder 
Primärquelle verifiziert werden. Er entspricht der praktischen Erfahrung, die ich mit einigen hundert Hunden im 
Laufe der letzten über zehn Jahre gemacht habe. 

2 Auch hier wird auf Erfahrungswerte aus der Praxis zurück gegriffen, die nicht validiert sind. 



somit Makulatur, bzw. Beschäftigungstherapie des Menschen ohne Nutzen für den Hund,
– Der Halter wendet die gezeigten Coping-Mechanismen nicht räumlich umfassend an. Hunde

müssen in allen Lebensbereichen vor Überforderung geschützt werden und nicht nur dort, 
wo der Halter Probleme im Zusammenleben mit dem Hund hat,

– Die Verhaltensänderung (Anwendung der Coping-Maßnahmen)des Hundehalters ist nicht 
von hinreichender zeitlicher Dauer. Coping-Maßnahmen müssen zu jeder Zeit und 
üblicherweise für viele Jahre, teilweise lebenslang angewendet werden. Den meisten Haltern
fehlt die Disziplin für eine derart tiefgreifende Anpassungsleistung. 

– Vielen Haltern fehlt es an der Fähigkeit ihren Hund adäquat lesen zu können. Sie sind zwar 
diszipliniert die Coping-Maßnahmen räumlich und zeitlich optimal anzuwenden, scheitern 
jedoch am Ausdrucksverhalten des Hundes. Es gelingt ihnen nicht die 
verhaltenstherapeutischen Maßnahmen dynamisch anzupassen, wenn sich neue Probleme im
Zusammenleben mit dem Hund auftun. 

Zu verstehen wie Assoziationen gebildet werden, welche tiefgreifende Bedeutung sie für Hunde 
(übrigens auch Menschen) haben ist der Schlüssel zum Verständnis hündischen Lebens. 


