
Verhalten formen
Gestalte das Setting (den Trainingsaufbau) so einfach wie möglich. Es geht erstmal 

nur drum, dass der Hund die „Mechanik“ hinter dem Verhalten begreift.



Benötigtes Vorwissen & Equipment

u Markerwort

u Belohnungen

u Trainingsform “Einfangen“



Umsetzung
u Zerlege das gewünschte Verhalten in seine einzelnen Schritte, so als wolltest Du ein

Daumenkino zeichnen.

u Zeigt der Hund das erste “Daumenkino-Bild“, wird gemarkert und belohnt (-> 
Trainingsform „Einfangen“). Je nach Verhalten, welches trainiert werden soll, wird das 
Leckerchen zum Hund geschmissen, oder ihm direkt aus der Hand gegeben

u Klappt es mit diesem ersten „Bild“ super gut (8 von 10 Treffer hintereinander), dann 
zögern wir das Markerwort beim nächsten Durchgang etwas hinaus (nicht länger als 5 
Sekunden) und warten ab, ob uns der Hund eventuell von alleine, den nächsten Schritt 
anbietet, (falls nicht -> Kleinschrittigkeit überprüfen, bzw. zurück zum vorangegangene 
Schritt)

u Tut er das, wird dieser Schritt trainiert, bis auch Dieser super klappt. 

u Das geht solange, bis das letzte „Bild“ erreicht ist.



Beispiel „Drauf“ 
1. Verhalten beschreiben & zerlegen

u Wir beschreiben und zerlegen das Verhalten:

Ø Beschreibung

Ø Der Hund soll mit 2 Pfoten auf ein höheres Objekt steigen

Ø Zerlegung

Ø Der Hund muss sich zum Objekt orientieren

Ø Er muss hingehen

Ø Er muss erst eine Pfote draufstellen

Ø Dann die zweite Pfote

Ø Eventuell noch die anderen Pfoten, falls er ganz drauf soll

Wenn es erforderlich ist, dann kann man das Verhalten auch noch weiter zerlegen.



Beispiel „Drauf“ 
2. Verhalten formen

A) Erster Teilschritt „Der Hund muss sich zum Objekt orientieren“

u Der Hund schleicht um einen rum, ist aber nicht wirklich mit uns beschäftigt

u Jetzt stellen wir mit etwas Tam-Tam das Objekt zum Draufsteigen mitten in den
Raum

u Der Hund wird zu uns gucken und sich fragen, was wir da wohl machen

u Dieses Interesse wird bereits gemarkert

u Die Belohnung schmeißen wir weg von uns, etwas am Hund vorbei, so dass er dem
Objekt den Rücken zudrehen muss, um ans Leckerchen zu kommen.

u So können wir schon mal die Orientierung zum Objekt einfangen

u Zeigt der Hund gar kein Interesse am Objekt, kann man mit einem kleinen
Handzeig Hilfestellung geben

u Manchmal hilft es auch ein anderes (niedriger, größer, usw.) Objekt zu benutzen,
wenn der Hund immer noch zögert. Da einfach kreativ sein.



Einführung verbales Signal

Hat man jeden einzelnen Teilschritt geübt und geht der Hund zuverlässig auf das
Objekt drauf, dann kann man das Wort-Signal dafür einführen.

Aber nicht eher. Ihr müsst um 50 EUR wetten können, dass er auf Euer Handsignal
hin auf das Objekt steigt. Seid Ihr Euch nicht sicher, dann wartet lieber noch
etwas.


