Stadthundetraining präsentiert

SO TRAINIERST
DU DEINEN HUND
Getestete Tipps von den Experten

EIN ZIEL
NACH DEM
ANDEREN

Gib deinem Hund Zeit sich zu fokussieren

KLAR
KOMMUNIZIEREN

Verwende klare Hinweise und Gesten

ILeite jede Trainingseinheit mit einem Wort ein: z.B.
Arbeit und er bekommt drei Kekse umsonst zur
Motivation. Konzentriere Dich immer nur auf eine
Aufgabe.

Mach Dir immer bewusst, dass Du erst das
akustische Signal sagst (z.B. Sitz) und erst kurz
danach das optische (z.B. der erhobene Zeigefinger
für Sitz).

Motiviere deinen Hund mit
Snacks & Leckerlis

BELOHNE
RICHTIG

Unterschiedlich schwierige Aufgaben sollten
unterschiedlich belohnt werden. Für ein einfaches
Sitz gibt es auch nur einen einfachen Keks, für den
Rückruf darf es am Anfang immer der Jackpot
sein. Fertige eine Belohnungsliste von 1 (geht so) bis
10 (Yummy) für deinen Hund an.

Wiederholung ist wichtig

ÜBE
REGELMÄSSIG

MACH ES
JEDEN TAG

Bis ein Verhalten wirklich verinnerlicht ist, braucht
es bis zu 1000 (!) Wiederholungen und dann folgt
noch die Übertragung (Generalisierung) in andere
Situationen und Umgebungen.

Gib dem Hund Zeit für Ruhe
Ein Hund braucht 16-20 Stunden Ruhe und Schlaf
am Tag. Mach lieber viele kurze Einheiten und diese
ganz bewusst als eine lange, die im Frust endet,
weil Dein Hund nicht mehr aufnahmefähig ist.

Entwickelt von Stadthundetraining.de

Lass uns starten:
Du findest im laufenden Booklet folgende Symbole:

Der Knochen steht für Belohnung

Die Pfote für Training

Das Ausrufezeichen für ACHTUNG

Alles klar? Dann lass uns starten.

Deine Kathi von Stadthundetraining.de

Goldene Regeln
·
Bedenke, dass ich wachsen werde. Was jetzt noch
niedlich ist, möchtest du in ein paar Wochen womöglich nicht mehr.

Ich schlafe mind. 18 Stunden am Tag. Wenn ich das von
alleine nicht einhalten kann, weil alles so spannend ist, hilf mir dabei
und leg mich weg.

Zwischen 17 und 19 Uhr bekomme ich meine wilden 5
Minuten. Ignoriere das einfach, denn ich schieße dann gerne über
das Ziel
hinaus.

Deine Schuhe haben eine magische Anziehungskraft auf
mich. Nimm es mir nicht übel, aber ich muss darauf rum kauen. Am
besten, du räumst sie weg.

Ich mag Kinder gerne, nur wenn sie zu wüst werden und
ich Angst bekomme, werde ich womöglich schnappen. Diese
Erfahrung möchte ich eigentlich nicht machen. Weise die Kinder bitte
gut ein, bevor wir Kontakt haben.

Früher hat meine Mami jedes Malheur einfach weggewischt. Ich
danke Dir, wenn Du es auch so machst. Ich brauche ein paar
Wochen, bis ich weiß, wo ich hin machen soll. Helfen kannst du mir,
indem du mir 2stündlich zeigst, wo ich das erledigen soll.

Ich war noch niemals alleine. Bitte übe das mit mir in kleinen
Schritten, indem du immer nur für ein paar Sekunden weg bist.
Schließe die Türen hinter dir und ich werde es sicher schnell lernen.
Ich lerne viel durch gemachte Erfahrungen. Wenn du nicht willst,
dass ich dich anspringe, solltest du mich nicht streicheln, wenn ich es
tue. Aber auch nicht tadeln, denn es ist bei uns Hunden ganz normal.

Alles verstanden?
Prima- dann geht es weiter.

Wie lernen Hunde
Wie lernen Hunde und welche drei
Möglichkeiten, Verhalten zu konditionieren
stehen uns zur Verfügung.
Es gibt drei Möglichkeiten, Hunden etwas
beizubringen:
das Lernen durch Locken.
Das heißt, der Hund wird in eine Position
gebracht, die man haben möchte. Durch die
anschl. Belohnung verstärkt man das
Verhalten. Später erst kommt das Wortsignal
hinzu, dass der Hund dann mit der Handlung
verknüpft.
Das Lernen durch Gelegenheiten
Das ist die dem Hund wohl vertrauteste Art
des Lernens, denn sie findet fast permanent
statt. Der Hund rennt z.B. kläffend zur Haustür
und diese wird vom Menschen (zur
Belohnung) geöffnet. Der Hund springt z.B.
einen Menschen an und wird (zur Belohnung)
gestreichelt.
Das Lernen durch Nachahmung
Auch diese Form ist für Hunde naheliegend.
Wenn alle zur Haustür rennen, sobald
die Klingel ertönt, wird der Vierbeiner es auch
machen. Wenn alle sich aufregen, wenn der
Nachbar im Garten Krach macht, wird der
Hund es auch tun usw.

ÜBUNG ZUM LERNEN DURCH LOCKEN
Euer Hund wird mit Hilfe eines Leckerchens in eine Position gebracht, die man
möchte. Halte z.B. das Leckerchen erst an die Nase des Hundes und
führt es dann langsam über seinen Kopf hinweg nach hinten, wird er ins „Sitz“
gehen. Auch das „dreh dich“ ist Lernen durch Locken. Das Wort kommt erst später
hinzu, wenn der Umgang im Handling auch bei Euch manifestiert ist.
ÜBUNG ZUM LERNEN DURCH GELEGENHEITEN
Ihr zeigt, dass ihr ein Leckerchen in der Hand hält. Will er es nehmen,
schließt sich die Hand. Die zweite Hand kommt nun hinzu und zeigt die
Handinnenfläche. Vermutlich wird der Hund nun, neugierig wie er nun mal ist,
die offene Hand mit der Nase berühren. In diesem Moment könnt ihr „stups“
oder ein anderes Wort sagen und die Futterhand öffnen. Nach und nach wird der
Hund lernen, dass er die zweite Hand mit der Nase berühren muss, damit sich die
Futterhand öffnet. Der Hund wurde weder gelockt, noch wurde das Verhalten
vorgemacht. Er hat es durch eine sich bietende Gelegenheit gelernt.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit
Wenn der Hund uns Aufmerksamkeit schenkt, sollten wir in
der Lage sein, diese auch zu halten. Ansonsten würde er ein
Kommando zwar durchführen, sich aber direkt wieder
eigenen „Hobbys“ widmen. Im Gegenzug sind wir es auch
unseren Hunden schuldig, dass wir unser Verhalten in
Bezug auf Ansprache etc. einmal reflektieren. Nicht selten
passiert es im Alltag, dass der Hund angesprochen wird und
womöglich bestimmte Erwartungen des Hundes geweckt
werden und dann
passiert doch nichts.
Trainieren der Namensreaktion
Der Hund muss erst einmal lernen, dass sein Name
bedeutet, dass etwas Tolles mit ihm geschieht. Fällt der
Name 100mal pro Tag, ohne das etwas geschieht, wird er
zum bedeutungslosen Signal und der Name verliert für den
Hund mit der Zeit an Bedeutung.
Aufmerksamkeit halten
Damit die Gabe des Futters in Zukunft nicht zum „EndeSignal“ wird, kann die Übung in einem Zuge vorgesetzt
werden und ein zweites Leckerchen findet den Weg zum
Hundemaul. Ihr erhöht einfach die Dauer.
Wie erhöhe ich jetzt die Dauer?
Es passiert schnell, dass der Hund nicht schaut, wenn wir
den Namen sagen, sondern erst schaut, wenn wir in die
Tasche greifen. Darauf achten.

Einige Futterstückchen befinden sich bereits in der Hand,
damit nicht der Griff in die Tasche zum Signal fürs „Schau
her“ wird. Dann wird der Name gesagt, die Futterhand
befindet sich vor der Brust und Ihr geht einen Schritt und
belohnt den Hund erst dann. Er geht einen Schritt weiter
und belohnt ihn wieder. Zum Schluss bleibt er ruckartig
stehen und belohnt abermals. Der Hund sollte die ganze
Zeit in der Aufmerksamkeit bleiben. Dann folgt das „Ende“Signal. Tut er es nicht, bitte die vorherige Übung noch
festigen.

Der Rückruf
Der Rückruf ist wohl die Königsdisziplin im Hundetraining und genau
deshalb solle diesem so wichtigen Thema viel Interesse gewidmet
werden.
Der Rückruf darf solange NICHT angewendet, bis er
wirklich vom Hund verstanden ist. Wir müssen uns die Mühe gegeben,
ihm die Bedeutung dieses Wortes tatsächlich beizubringen.
Wichtig ist zu verstehen, dass das Wortsignal erst zuverlässig trainiert
sein muss, bevor es angewendet werden kann. Meist rufen die
Menschen den Hund, wenn sie möchten, dass er kommt. Kennt er
aber die Vokabel schon? Ein Klassiker, der immer wieder
angesprochen wird, ist, dass die Menschen ihren Hund rufen wollen,
wenn er im Garten ist, sie aber reinwollen. Sie rufen und rufen und
der Hund macht keine Anstalten zu kommen. Ganz im Gegenteil, er
rennt sogar noch vor seinem Menschen weg. Warum er dieses
Verhalten zeigt, liegt klar auf der Hand.
Würde er kommen, wäre der Spaß vorbei. Viel besser wäre also, in
Zukunft dafür zu sorgen, dass das Rückrufsignal bedeutet, dass der
Spaß beginnt.
Beim Menschen ist es schön. Der Hund muss also erst einmal lernen,
dass der Mensch spannend und dass es in seiner Nähe schön ist. Und
vor allen Dingen, dass ein „zu ihm kommen“ immer etwas Positives
bedeutet.
Spannung der Ablenkung anpassen. Heißt nichts anderes, als das der
Mensch sich mehr als nur das Abhocken einfallen lassen muss, wenn
die Ablenkung z.B. durch spannende Gerüche hoch ist. Hier dürft ihr
also euren inneren Clown raus holen und auch mal wegrennen vom
Hund.
Ich trainiere meine Welpen in dem ich jedes Mal den Rückruf
einsetze, wenn ich Futter mache.

Deckentraining

Ein gutes Benehmen im
Restaurant oder Café ist kein Zufall.
Den Grundstein für das Benehmen des
Hundes im Erwachsenenalter legen wir schon jetzt.
Hundewerden meist dann unruhig, wenn sie nicht
wissen, was von ihnen verlangt wird.
Deshalb ist es sehr wichtig, gerade den Welpen feste, an
das Leben der Familie angepasste, Ruhezeiten zu geben.
Am besten in der Hundebox. So legt der Mensch
frühzeitig eine Struktur fest, an die der Hund sich
orientieren kann. Auch in anderen Situationen ist es
sinnvoll, dem Hund von Beginn an zu zeigen, was von
ihm in dieser Situation verlangt wird.
Er sollte also auf gar keinen Fall lernen, dass er im
Restaurant von Fremden gestreichelt wird oder
womöglich noch etwas zu fressen bekommt. Die Decke
ist absolute Ruhezone für deinen Hund. Für das
Training ist eine eigens dafür gedachte
Restaurantdecke“ eine gute Hilfe.
ÜBUNGEN ZUM TRAINIEREN DER DECKE
Am einfachsten ist es zu Beginn, den Hund mit Hilfe eines
Leckerchens in der Hand
auf die Decke zu locken. Hier wird er nun belohnt und anschließend
wieder
herunter gelockt. Für das Heruntergehen von der Decke bekommt er
nichts mehr.
Denn er soll ja schließlich lernen, dass es lohnenswerter ist, sich auf
der
Decke zu befinden.
ÜBUNGEN ZUM FUTTER AUSSCHLEICHEN
Der Hund wird abermals auf die Decke gelockt. Jetzt befindet sich
jedoch kein
Futter mehr in der Hand. Ist der Hund auf der Decke, sagt ihr ein
deutliches Lobsignal und greift erst jetzt in die Futtertasche, um ihn zu
belohnen.
ÜBUNGEN ZUM AUFLÖSESIGNAL
Ihr nehmt eine Matte und legt sie auf den Boden. Jetzt lockt ihr euren
Hund, wenn er nicht eh schon darauf Platz genommen hat, auf die
Matte und
belohnt ihn mit ein wenig Zeitverzögerung. Direkt im Anschluss wird
er ein
weiteres Mal eine Belohnung bekommen. Dann bekommt er das
Freigabesignal.

Tierarzttraining

Der Besuch bei einem Tierarzt kann bei dem Hund enormen
Stress hervorrufen. Um so wichtiger ist, dass der Hundehalter ein
geschultes Handling an den Tag legt und nicht anfängt, unsicher
zu werden und zu hampeln. Was der Hund nun braucht, ist eine
sichere Person an seiner Seite. Je vertrauter beiden die Griffe und
Techniken bei der Pflege und Kontrolle am Körper des Hundes
sind, desto entspannter ist die Situation.
Dazu sind folgende Schritte notwendig:
Das Halten von Pfoten und Beinen wird verknüpft mit dem
Zufügen von etwas Positivem. Ansehen der Ohren und der Zähne.
Er muss also auch beim Nachsehen in Maul und Ohren stillhalten.
Fixieren des Hundes. Er kann also weder vor noch zurück. Mit
dieser Technik macht man
sich besonders beliebt beim Tierarzt. Denn wenn der
Hundehalter in der Lage ist, seinen Hund sicher zu halten, kann
der Tierarzt Fieber messen und Impfungen durchführen, ohne die
Helferin zu holen.
ÜBUNG ZUM TRAINIEREN DES TASTENS
Ihr streicht dem Hund von oben nach unten am Bein entlang und füttert ihn dabei
oder gebt etwas aus der Wursttube. Nach und nach erhöht sich die Intensität des
Streichelns. Solange er stillhält, wird er weiterhin belohnt, zieht er die
Pfote weg, fällt auch direkt die Belohnung weg. So wird der Reiz (Berührung des
Beines) für den Hund zu dem Auslöser einer positiven Handlung seitens des
Menschen (Gabe des Futters).
ÜBUNG ZUM TRAINIEREN DES NACHSEHENS
Hierbei ist das Füttern während des Stillhaltens nicht immer möglich. Deshalb beginnt
man mit einer sehr kurzen Einheit. Am einfachsten ist es, wenn eine Hand unter
das Kinn des Hundes gehalten wird und die andere Hand liegt auf dem Schädel.
Dabei legt man den Daumen auf den Nasenrücken des Hundes, also zwischen den
Augen. So hat man einen guten sanften Griff und signalisiert dem Hund gleich,
dass wir uns unserer Sache sicher sind. Dieser Griff wird nur sehr kurz gehalten.
Danach wird der Hund direkt stimmlich gelobt und ein Leckerchen aus der
Tasche gezaubert.
ÜBUNG ZUM TRAINIEREN DES FIXIERENS
Der Hund befindet sich dazu neben Euch, ihr hockt. Beide schauen in die
gleiche Richtung. Der rechte Arm greift nun über den Hund. Die rechte Hand wird
geöffnet. Das Dreieck zwischen Zeigefinger und Daumen, das sich bei einer
geöffneten Hand bildet, wird in die Achselhöhle des Hundes gelegt. Die Finger
legen sich auf den Unterbauch. Die linke Hand hält einfach vorne die Brust. Mit
der linken Hand können auch nach und nach Leckerchen gegeben werden.
Wichtig ist, dass der Hund nicht losgelassen wird,
wenn er zappelt, sondern immer nur, wenn er ruhig ist.
Ansonsten lernt er, dass ein wildes Herumwirbeln zum gewünschten Erfolg führt. Die Zeit des Haltens
wird auch bei dieser Übung langsam gesteigert.

Mein Welpe muss doch alles
kennenlernen, oder?

Wichtig: Es gibt keinen Welpenschutz!
Welpenschutz gibt es nur im eigenen Rudel!!
Im Umgang mit anderen Hunden ist
ein Welpe dann geschützt, wenn er die richtigen
Verhaltensweisen zeigt – aber auch dann nur, wenn der
andere Hund gut sozialisiert ist!!
Grundsätzlich ist also nicht irgendein Hundekontakt
wichtig, sondern Kontakt mit sozial kompetenten
Hunden, die keine Angst machen, sondern zeigen, wie es
richtig geht.

Ein Welpe soll nicht irgendwelche Menschen kennen
lernen, sondern solche, an denen er erfährt, dass
Menschen nicht gefährlich sind und Angst machen,
sondern dass man ihnen vertrauen kann und diese
Menschen dem Hund Schutz und Sicherheit geben.

Die Leine

Der kleine Schatz zieht in eine bestimmte Richtung und (fast) alle
Welpenbesitzer geben dem Zug nach. Der Hund lernt also, wenn
ich irgendwohin möchte, muss ich ziehen und ich werde Erfolg
haben. Umso wichtiger ist also, gerade in den ersten Wochen
darauf zu achten, was der Hund mit der Leine verknüpft.
Dazu sind folgende Schritte notwendig:
Zuerst einmal soll der Hund lernen, dass die Leine etwas Positives
ist. Sie soll dem Hund Sicherheit und Verbundenheit vermitteln.
Beginnen wir einmal mit der Verbundenheit. In der Vergangenheit
hat der Hund womöglich gelernt, dass die Leine bedeutet, dass
sich jeder um seinen Kram kümmert. Stattdessen soll der
Hund jedoch lernen, den Fokus mehr auf den Menschen zu legen.
Der Hund muss lernen, dass es sein Job ist, darauf zu achten, dass
die Leine locker ist. Das ist unter Umständen mental sehr
anstrengend für den Hund. Diese Aufmerksamkeit kann er noch
gar nicht lange halten. Deshalb ist folgende Grundregel enorm
wichtig. Die Leinenführigkeit wird immer mal wieder für 2-3
Minuten (nicht mehr!) trainiert und dann wird dem Hund die
Schleppleine angelegt oder er läuft frei. Je nach Wohnsituation.
Gut wäre in diesem Zusammenhang auch der Wechsel von
Halsband auf Geschirr, so dass es für den Hund und auch für den
Menschen ein eindeutiges Signal gibt.
Schutz bieten. An der kurzen Leine gibt es deshalb keinen Kontakt
zu anderen Hunden.
Würde es ihm zu viel werden könnte er nämlich nicht weg.
Außerdem soll er lernen, dass der Mensch immer für das
Einhalten von Regeln sorgt. Auf beiden Seiten.
ÜBUNGEN ZUM TRAINEREN DER POSITIVEN VERKNÜPFUNG
Wir beginnen beginnt damit, dem Hund klar zu machen, dass Leinelaufen Spaß bedeutet. Dazu
nimmt der Hundeführer die Leine in die Hand und beginnt mit dem Hund zu
spielen, während er ein paar Schritte geht. Dass er dabei noch ein wenig
anspringt, können wir ignorieren. Ganz plötzlich bleibt der Mensch stehen. Am
besten stampft er dabei ein wenig mit den Füßen. Der Hund wird sich vermutlich
dem Hundehalter zuwenden. Dafür wird er nun freudig mit einem Leckerchen
belohnt.
Ein bis zwei Minuten – länger sollte eine Trainingseinheit nicht dauern.
ÜBUNGEN ZUM TRAINEREN DES NÄCHSTEN SCHRITTES
Es werden verschiedene Verlockungen dazu auf den Boden platziert. Am besten in
einer geraden Linie, mit einem Abstand von mind. 5 Metern. Das könnte ein Napf,
ein Spielzeug oder etwas anderes Verlockendes sein. Man startet nun seinen Lauf
von der einen zur anderen Seite. Dabei hält man noch ausreichenden Abstand von
etwa zwei Metern zu den Objekten. So dass der Hund, selbst wenn er hinzöge,
keinen Erfolg zu verbuchen hätte. Während des Laufens wird in einem
freundlichen Ton gesprochen. Womöglich kommt der Hund in Versuchung, zur Seite
hin auszubrechen, um an den Napf zu kommen. In dem Moment, in dem der
Hundehalter das Gefühl hat, der Hund denkt darüber nach (nicht erst, wenn er
schon zieht), biegt er nach rechts hin ab (sofern die Versuchungen zu seiner Linken
stehen). Folgt der Hund dieser Wendung, wird er wieder freundlich empfangen und
ein kurzes Spiel erfolgt während des Laufens. Hier bitte dann ausführlich loben.
Grundsätzlich sollte man dazu übergehen, immer eine lange und auch eine kurze Leine zu jeder
Gassirunde mitzunehmen. So lernt der Hund sehr schnell, dass er an der kurzen
Leine seinen Fokus immer ein wenig auch auf seinen Menschen richten muss. An
der kurzen Leine wird der Hund also auch immer mal wieder angesprochen und
belohnt. Der Hundehalter bleibt mal stehen, spielt mal wieder mit dem kleinen
Racker. Erst an der langen Leine darf er dann auch seinen Interessen nachgehen
und nach Herzenslust schnüffeln, buddeln und sein Geschäft erledigen.hinzufügen

Ich hoffe, Sie hatten Freude beim Stöbern
in unserer Welpenstunde und wir sehen
uns entweder bald persönlich im
Trainingszentrum von
www.stadthundetraining.de
oder online.
Eure Kathi & Team

Katharina Marioth-Lange
IHK zertifizierter Hundeerzieher und -verhaltensberater
Anerkannte Sachverständige für Sachkundeprüfungen
nach dem
Berliner Hundegesetz
www.stadthundetraining.de
https://www.stadthundetraining.de/agb-datenschutz

