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Konsequenz

Der Hund hält seine Position während Während des Fussgehens heben wir für einen Bruchteil einer Sekunde M: Futter & Stimme
die Futterhand weggeht. den Arm an, sodass die Futterhand die Nase des Hundes nach oben weg V: freies Formen

verlässt. Man nennt dies einen "Abriss". K: KEINE - Gewöhnung
Dieser Moment ist so kurz, dass der H. seine Position auf keinen 
Fall verlieren wird. Sogleich geht die Hand wieder an den Fang des Hundes
und wir gehen weiter, als ob nichts passiert wäre. 
Bewunderung und verbales Lob für das gewünschte Verhalten bleiben.
Warum bestätigen (füttern) wir das gewünschte Verhalten (der Hund bleibt Der Hund soll das Abreissen der Futter-
auf seiner Position beim Abriss) NICHT? hand als "normal" ansehen, wir wollen

weder eine positive noch eine negative 
Erwartungshaltung dazu.

Der Hund hält seine Position, auch wenn Langsam die Zeitintervalle ohne Hand an der Nase verlängern Lernform: instr. Konditionierung
die Futterhand etwas länger weggeht. WICHTIG: Immer wieder kurze Einheiten einbauen, damit die Motivation Führt ein Verhalten den Hund nicht zum

hoch bleibt. gewünschten Erfolg, wird er es schwächer
oder gar nicht mehr zeigen.

Abbau der Futterhand Es gibt einige erfolgreiche Varianten, die Futterhand abzubauen, wir zeigen
im Basiskurs 1&2 eine davon.

Hund hält Position sitzend. Hund sitzt M: Futter
Wir halten ein Futterstück in der linken Hand und stellen uns neben den Hund. V: locken
Hilfestellung, d.h. die Futterhand, ist direkt an der Nase des Hundes erlaubt. K: pos. Bestärkung
Der Hund wird versuchen, es zu erwischen, Verhalten bestätigen.

Der Hund hält die Aufmerksamkeit, Wir lösen die Hand nach oben weg, wie es der H beim Gehen kennt,
obwohl die Hand weg ist, in sitzender so kurz, dass der Hund sitzen bleibt, die Hand kommt wieder an die Nase
Position. runter, dieses Verhalten bestätigen (füttern). WARUM? Sitzen bleiben lohnt sich, der H wird

sitzen bleiben, das brauchen wir für
die nachfolgenden Übungen.

Der Hund lernt, dass es keine Be- Wenn die Hand oben ist, verschwindet sie aus dem Blickfeld des 
deutung hat, wenn er die Hand für H., d.h. wir kippen die Hand leicht hinter den Rücken, bleiben aber 
kurze Zeit nicht mehr sieht. Sie kommt oben. Sofort kommt die Hand an die Ursprungsposition - OBEN - zurück - 
immer wieder an die Ursprungsposition geht wieder an die Hundenase und es wird gefüttert.
zurück. Geduldiges darauf Warten lohnt
sich.

Der Hund soll, auch bei längeren Die Phasen, in der der Hund die Hand nicht mehr sieht, langsam
Wegbleiben der Hand, stabil , geduldig verlängern.
und aufmerksam darauf warten.

Der Hund soll, auch während des Gehens, An der Futterhand losgehen, Hand abreissen und für ganz kurze Zeit Hand aus
für kurze Zeit die Hand nicht mehr Blickfeld nehmen, Hand geht zurück auf Abrissposition (wieder ins Blickfeld
sehen. des Hundes), erst dann geht die Hand wieder zur Nase, weitergehen,

erst ein paar Schritte danach füttern WARUM? Keine Konsequenz auf den Abriss!!!
Dieses Verhalten soll ganz normal sein.

Der Hund soll aus der statischen Sitz- Hund sitzt, Futter in linker Hand, Hand abreissen, Kommando und losgehen,
position losgehen. Hand sofort wieder an den Fang und  weitergehen, auch hier nicht sofort 

füttern.
Der Hund soll aus der statischen Sitz- Hund sitzt, Futter in linker Hand, Hand hinter dem Rücken, Kommando, 
position losgehen, wenn er die Hand losgehen, Hand kommt sofort von hinten in Abrissposition und von dort  
nicht sieht. zurück zum Fang, weitergehen, auch hier nicht sofort füttern.
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