Macht euch bewusst, wie euer Hund lernt und wie er neue Inhalte am besten
kapiert:
1. Das gewünschte Verhalten wird herbeigeführt. Hierbei könnt ihr mit Hilfen
arbeiten wie Futterlocken, führen mit Handtarget oder Bodentargethilfen und
Begrenzungen (dazu später mehr :-) ). Dazu gibt es noch kein
Kommandowort! Erst muss der Hund das Zielverhalten immer zuverlässig
zeigen.
2. Dann belegen wir das Verhalten mit einem Kommandowort (gut vorher
überlegen, welches Wort ihr dann jeweils wählt) und da ihr beim RO auch
Körperhilfen und Handsignale geben dürft, denkt auch darüber nach, was ihr
da mit einsetzten wollt. VORSICHT! Nicht rumfuchteln, sondern ruhige und
immer die gleichen Signale geben!
Das Kommandowort lehrt ihr dem Hund, indem ihr ihm sagt, was er dann
gerade macht. Am Beispiel „Sitz“ wäre das – der Hund führt es aus und
währenddessen sagt ihr ihm „SITZ – gutes SITZ – klasse SITZ .... und
belohnt das heftig. So hört der Hund, wie das heißt, was er gerade tut :-)
3. Hat er das dann verstanden, dann wird er es auch ausführen, wenn ihr das
zu ihm sagt, dass er es tun soll.
Zum Beispiel: Ihr sagt dann euer SITZ - führt er es auf das Wort hin aus –
freut euch mit eurem Hund und belohnt das!
Führt er es noch nicht gleich aus, gebt ihm anschließend noch eine kleine
Handhilfe und belohnt das dann.
Immer erst das Wort sagen, dann warten und den Hund denken lassen und
dann erst helfen. Ansonsten hat er ja gar nicht nötig, zuzuhören, da er ja eh
gleich das Handzeichen bekommt und das natürlich einfacher für den Hund
ist :-) VORSICHT! Falls etwas nicht gleich klappt, das Kommandowort nicht
wiederholen! Also dann z. B. nicht ein SITZ – SITZ - .... nachschieben ,
sondern die Körperhilfe nachschieben oder neu beginnen mit der Übung!
4. Wenn das dann an einem Ort beherrscht wird – trainiert das zunächst dort,
wo wenig Ablenkung ist – dann geht ihr an einen anderen Ort und übt es dort
– ihr sucht euch zunächst Orte mit wenig Ablenkung und erhöht dann die
Schwierigkeit in dem Tempo, das euer Hund braucht und das er dann leisten
kann: Wohnzimmer – Küche – Flur – Garten – Feld – Park - ..... Bahnhof :-)

