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Spielzeug etc. wird gleichgesetzt).
lsi diese .[ssoziation 

-da, 
kann der Hund

ooerant konditioniert werden.
Djas bedeutet, dass der Hund etwas iiber
die Konsequenzen seines Verhaltens
lemt. Zeigt er erwiinschtes Verhalten,
krieet er einen Click und eine Be-
lohning, bei unerwiinschtem Verhalten
bleibt der Click aus.

Weil der Hund den Click mdchte, ist
er motiviert, sich erwiinscht zu ver-
halten und kreativ zu sein.
Er experimentiert, welches Verhalten
erwiinscht ist, und der Mensch muss
deshalb eenau wissen, was er vom Tier
mochte ;nd alle Verhaltensweisen, die
in diese Richtung gehen oder gar schon
die Endform des gewtinschten Ver-
haltens darstellen, klicken.
Hunde, die nach >al ter Schule<
ausgebildet wurden - >du gehorchst,
sonst...( - experlmentleren ln elner
solchen Situation nicht, weil sie aus
Ansst vor Unang,enehmem gehorchen
uni nicht.  wei l  s ie s ich au f  etwas
Ansenehmes freuen.
Um-etwas konkreter zu werden: Beim
Clickertraining wird oft ein sogenanntes
Tarset verwendet.
DieJ ist ein ausfahrbarer Stab, an dessen
Ende ein kleines Biillchen sitzt. Bevor
wir beeiffIe[ ijberlegen wir rurs wieder.
*ur *i, uorn Hund 

-wollen: 
Er soll die

Nase mit seschlossenem Mund an den
Tareet halten und dort warten, bis der
Click kommt, auch wenn ein Wurst-

eeclickt wurde, niimlich nicht die
Rutenhaltung oder irgendwas, sondem
die Bewegung des Kopfes zum Target.
Das nennt sich )Shaping<, also Formen
des Verhaltens.

Wir kdnnen mit unserem Hund nicht
in unserem Vokabular sprechen, aber
der Clicker ist eine Art Sprache, mit
der der Hund motiviert ist, uns Ver-
halten zu zeigen, auf das wir selber
nicht einmal gekommen wiren.
Die Klickerinitruktorin Franqoise Teu-
scher erziihlte uns von einem Delphin,
der von Karen Pryor trainiert wurde
und von ihr immer nur fiir neues
Verhalten geklickt wurde. So lemte er,
immer kreativer zu sein und zelgte
Kunststticke, von denen man gar nicht
auf die ldee gekommen wdre. ste zu
trainieren.

Viele Hundehalter sind sich nicht
bewusst, dass sie oft sehr unklar mit
dem Hund kommunizieren und der
Hund nicht gehorcht, weil er nicht
versteht, um was es geht.
Im Kurs mussten wir daher als Men-
schen einen Menschen trainieren. Am
Besten iiberlegen Sie sich eine Aufgabe,
rum Beisoief zu einem Lichtschalter
zu gehen irnd ihn zu betiitigen: und zu
veriuchen. einem Menschen das mit
Klicker zu kommunizieren.
Sie miissen also klicken, sobald die
Person sich in Richtung der Schalter
bewegt oder schaut. Nach dem Klick
kommt die Person schnell symbolisch
zu Ihnen, den Primiirverstiirker abholen.
Die Person muss dann herausfinden,
fiir was sie eeklickt wurde - war es der
Blick, die Armhaltung, die Bewegung,
etc. ?

Je priiziser der Trainer klickt und je
kreativer die Person ist, desto schneller
ist das Ziel erreicht. Klickt der Trainer
mit schlechtem Timing oder beobachtet
er die Person nicht genau, wird es fiir
diese sehr schwierig, zu verstehen, was
seviiinscht ist. Da karur es schon einmal
iu Frustrationsaggression kommen;
man wird iirserlich und fiihlt sich
hi1flos. Dieses Spiel ist nicht kindisch,
sondern zeist uns in eindriicklicher
Weise. wie e-s ist, ein Tier zu sein und
wie wichtig unsere eindeutige Kom-
munikation ist.

bitte umbliittem

stiick unter seiner Nase

BILD 1: >Camilla beri)hrt den Target
mit der Nase und wartet auf den Click
und die Belohnung<

Wir halten ihm also den Target in die
Niihe und sobald er seinen Kopf in die
Richtung des Targets bewegt - Click-
Wurst. Durch Wiederholung lemt der
Hund. was senau in seinem Verhalten

Arbeiten mit Sekundiirverstiirker:
Clickertraining

von Bettina Stemmler

Zusammen mit meiner Scottiehiindin
Camilla nahm ich an einem dreitiigigen
Clickerseminar teil, geleitet von Fran-
Qoise Teuscher. Da vielleicht viele der
Leser schon von Clicker gehdrt haben,
aber nicht wissen, worum es da geht,
schreibe ich diesen Artikel.

Man unterscheidet primiire und se-
kundiire positive Verstarker.
Unter den prim2iren Verstiirkem ist das
zu verstehen, was das individuelle Tier
mas. Ber vielen Tieren ist das Futter,
andire bevorzugen Spie1, ein Pferd will
vielleicht auf die Weide oder fiir
sewisse Tiere ist verbales Lob und
Streicheln auch so wichtig.
Bevor Sie mit dem Hund arbeiten,
sollten Sie sich iiberlegen, was er ganz
besonders mag, zufrr Beispiel Wurst-
stiickchen. Diese Belohnung wird daxn
mit Vorteil nur beim Arbeiten ver-
wendet.

D ie Sekundiirverstiirker sind urspriing-
lich neutrale Reize (Tdne, optische
Reize etc).  d ie durch klassische
Konditionierung mit dem Primiir-
verstdrker assoziiert wurden.
Beim Pawlowschen Hund wurde dem
Hund Futter prdsent iert ,  was elnen
unbedinsten (nicht kond i  t io n i  erte n)
Reflex. niimlich das Speicheln, ausl6ste.
Danach wurde das Futter mehrmals
prdsentiert und man hat jeweils kurz
davor ein akust isches Signal ert i inen
lassen. Irgendwann wurde dann eben
aus dem-neutralen Reiz (Ton) ein
bedingter ( konditionierter) Reiz, wel-
cher d-en Reflex des SPeicheln auch
ausl6ste, wenn kein Futter mehr an-
wesend war. Pawlow hat dies iibrigens
oer Zufali entdeckt, er interessiefie sich
fiir den Verdauungsapparat des Hundes
und hat qemerkt,  dass ein Gerdusch
kurz voi  dem Fi i t tern berei ts das
Speicheln ausldste.

Beim Clickertraining geht man aber
noch iiber die klassische Konditio-
nierung hinaus. Dies ist nur die Basis.
Der Hund muss den Click mit seinen
favorisierten primiiren Verstdrkern
verkni.lofen (Click = Wurst, Kiise,
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OTTNE POS]T
Camilla konnte am Ende des Kurses
tatsdchlich mit der Nase am Tarset
b le iben,  auch wenn so  her r l i i h
riechende Poulethaut 10 cm unter dem
Targetlag.

BILD 2: >Camilla htilt die Nase an den
Target und wartet auf den Click,
obwohl ein Futterstfick unter ihrem
Kopf liegk<

Jetzt brauche ich das Klicken fiir das
Agility. Beim Laufstegabgang gibt es
weisse Zonen, die der Hund beriihren
muss.
Ich mdchte meine Hunde lehren, iiber
den Lau fsteg zu gehen und nicht abzu-
spnngen.

So habe ich das Abgansselement des
Laufsteges ins Crai ee-leet. lasse sie
dariiber laufen und kliike sle, wiihrend
sie riber die Zone laufen.
Hier ist die Beobachtunsseabe ent-
scheidend, denn schon 

-ei i  
kleiner

Sprung darf nicht geklickt werden
s.owie. {gq Timing, indem ich gerade
dann kltcke, wenn der Hund auf der
Zone liiuft. Ich bin gespamt, wie sich
das in den kommenien Monaten ent-
wickeln wird.
Entscheidend beim Clickertrainine sind
also die Beobac htungssabe und das
Timing des Trainers, daliit er wirklich
die richtigen Informationen dem Tier
iibermittelt. Wenn Sie nach Lektiire
dieses Berichtes neugierig geworden
sind auf Clickertrainiie. e;bfehte ich
I hnen, ein Buch dartibei zu liaufen und
einen Kurs oder ein Semrnar zu
absolvieren.
Ohne den theoretischen Backsround
ist es schwierig. es richtig umzuietzen.
Aber es lohnt sich sehr und man lernt
eine Menge iiber die Denk- und Lem-
weise von Tieren (und Menschen!) und
erdffnet sich dadurch vielleicht eine
neue Ebene zum Tier als Kommunika-
tlonsDartner.

Vjelen Dank an Frangoise Teuscher,
Clickenpezialisitin, fiir das Gegenlesen.

O Bettina Stemmler
www.agilityscotties.ch 3/2007

?llrlrub mit $und in,gollolnd
Gepflegfes Ferienhous fiir bis zu 7 personen

in einer sehr sch6nen 5-sferne-Ferienonloge
mit Freizeitongebot direkt om ,jssermeer

3 Schlofraume, 'l Wohnzimmer
mii Essecke und Kijche mit Sol-
Tv-Anloge. 'l coste-Wc, 'l Booe-
zimmer mit Wonne und Dusche,
I  Abstel l roum, eine oroBe mit
Glos umboute Tenoss6.

Zur Verftjgung stehen:
Fohrroder in versch. GroBen,
Kinderbollerwogen, Grill, Kinder-
spielsochen, diverse Strond-
sochen wie Schlouchboot usw.

Dos Hous mi i  Gorten bef inder
sich on einem Sleg mii Wosser-
Iouf, der ins ljsselmeer mrjndei,
l 0  M inu ien  FuBweg  b i s  zum
Sondsirond. Der nochsle Ort
Mokkum ist co. 1,5 km entfernr.

weitere lnformotionen
sowie unsere Konditionen

erfrogen sie om besien unter:
www.mochschoenurloub.de

oder unier Telefon:
0201 | 48 46 59

mobil 0175 / 48 71 303
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KondilionrpulYer Vi€tocan
zur  R ld ls rn rsuns ,  a r . .  Fdr , l c rn .s  l r ,  \no , !en .
\v r . lN Inc ,  n , '  !  u rqsr ! ] l l l !n  i , rL l : i cbe !  0 r i4 in r l .
lorsel'lilten l€fgest€lli lNr. 9ri:rJ
Dr . i  Surk rn  fh . l , l . i n r .  mnt l€ re  unn . ro .se  E. rndc

Fn t-

Dermo<an.talbe
gege! jtukende stelkn, E[zen1 r:'lt, !)]77)

Fr , l , -

Dermocan Spirllut
qeaen ]{rrt,r$fl,l[{€. Em',r$rrll ' l ir. !J;6r-  

Fr . : .15 .d a.ro

SdrweizerprAparate
e ill i l icl in Aloihken,

E€Nielle.;

Victoria-Apotheke Z0rich
Dr. l. E9lcfi tc.n, H. F6i.t.i.

Airedale Terriers ' lcottish Terriers
Elevage de VALAVR A N

:  Mr.  e i  Mme, lean Cel ldr ier .  Gerthod , : ' .s  i . . . , -
16 .  Gen-Ave 8.10 97

Etalons disponibles pour sr i l l ies

Airedale Terr ierr  ahadrpion anElai5 Air lat ry Aelhel ' lar

Scol l i th Yerr i€r ;  Healhe!  aedu. o" ,  C "  I  - .  -  I .
Heathe' EeEu l.i,-.al

Val6vran al l  Jpice,  p. .  Ci ,  ,  r . :of  a ' !9 la is
t { t d , h e ,  R a d t  - 1 . u , .

Dr. W. Hofmann's

Rheumalirmus-Ta blelten
f i ir Hunde i16)

rvirken ausoezeichnel bei akuien und chro-
nischen RhjLrmalisnren. bei HerensctrLrss !,nci
lalroheil der HLrnde. Auch bei siarxen aooern
Sdrmerzen, sowie bei l ieberhalten Erkran-
kungen werden: ie  mi t  Er fo lg  ancervende l .

Postuersand durcl die

Apolheke Dr .  W.  Hofmann
Ziirich 4 z. Sihlbri lcke

I€lephon 21 3169

5lo4y-Fr'x-
I qet g3schtkt :

Der groBe Schlager der Sai8on
Ans.bulat.n lnd do.h ' '.L

alo.ny'rx Soctol ,!D Arbidd.n vor Hund€n jm rteien und

StorEr.aix, elvo I rs, erbdldicb ih s.n! uld ti.selrot, 6ind
wete est ud LEsil:sn .jren dh!br!.n v€rchtolr.n Rinq zu

Slody-Fix ..!i.l| r..A. V€rkdule olqe otldBIj.h d.r lni.&
mtoldld Hs.t €ut llurq i' Beh.

SF ti.d.D Slo'Dy.lB in dlten e!t.n rrund6rlLo]. und Sonsn'
Gelchdtl.E wo nicht er}olU,.h, Bods.queD€nddchweir d.rch

woriY AG- st@dd&t,, z&tcL .a, T6L {05)) 259330115117t &  C o .

*M tF.tw
W -^
Jlf&ttdffiiglll a r :i:t:-A-6nii-i: r I

lr@!'6c€
.Aller l0r lhren Hund"

SIAUFFER & Co.
sd6uplrltgasc t, 8o6

lperlalg.rcna{ Inr ltrrdcatles.-Aditel

w@
Kraftfutter fiir Hunde aller Rasseu

in Biskuitform und gerucblor

Preisr Fr.2,25 per kg netlo + Igust
(L f,rno!.cn .brib,

W:fu.W
vitamiuisiertes

Kraftfutter fiir Hunde aller Rassen
Vitamine B, und Nicotylamid

uor.r.d'digcr Kolr.oll. da Sclv.i&
VibDirp![fEado!drur.i, Be.l

Preis: Fr. 2.60 per kg netto + Wusr
(t! E.rtolrdr.Sblb)

B..qxquell@alcbe.n;

Cbeuische Fabrik Schrveizerhall A. G.
Basel
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