
Click für Blick - Teil 1 

Wir möchten deinem Hund beibringen, dass es toll ist für ihn, wenn ein anderer Hund oder Mensch 

(sonstiger Auslöser) auftaucht.  

Bisher hat er auf diese mit Aufregung, Angst und/oder Aggressionsverhalten reagiert. Das soll nun anders 

werden! Dafür müssen wir ihm zeigen, dass von den Auslösern keine Gefahr ausgeht und er sogar noch 

was total leckeres bekommt, IMMER wenn einer auftaucht! 

Aufbau: 

Such dir eine Stelle, wo du einen möglichst großen Abstand zu den Dingen hast, die deinen Hund bisher 

aufgeregt haben. Sind es z.B. Hunde, geh am besten in ein Gebiet wo Leinenpflicht herrscht, damit die 

Hunde nicht unkontrolliert zu euch kommen. Schau, dass du die Abstände so hast, dass dein Hund noch 

ruhig schauen kann. Sobald jetzt ein Hund auftaucht und dein Hund ihn wahrnimmt/hinguckt, markerst du 

und dein Hund bekommt einen ganz besonders tollen Keks von dir. Da sei gerade zu Anfang nicht geizig 

und es darf auch gerne was ganz besonderes sein (Käse, Lieblingsleckerchen, Fleischwurst,…). 

Wenn dein Hund mag, geh auch ruhig noch ein kleines Stück weg von dem Hund, um den Abstand noch 

etwas zu vergrößern. 

Vermeide das die Hunde (oder was deinen Hund sonst aufregt) zu euch kommen. Dein Hund soll im ersten 

Schritt lernen, dass es toll ist, wenn sie auftauchen und das sie auch nicht zu ihm hinkommen. 

Wenn dein Hund nach dem Marker nicht zu dir schauen kann, dann biete ihm die Belohnung ruhig vor der 

Nase an. Kann er sie nicht nehmen, nimm das als Info für dich, dass der Abstand noch zu gering ist. 

Versuche es dann mit einem größeren Abstand! Zwing ihn aber nicht, das Leckerchen zu fressen! 

Wichtig: 

Übe nur in kurzen Einheiten. Das ist wahnsinnig anstrengend für deinen Hund.  

Ansonsten versuch in euerm Alltag die Auslöser so gut es geht zu meiden.  

        Dein Hund braucht Zeit, um umzulernen!  

Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Training. Bei Fragen oder wenn was nicht so klappt wie gewünscht, 

bitte unbedingt melden! 

Bis dahin, Christiane Jacobs 
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