
"Aufmerksamkeit - Wie geht denn das?

Herrchen oder Frauchen ist mit seinem / ihrem Hund unterwegs. Hund voran, würdigt seinen menschlichen Begleiter
keines Blickes, sondern geht stur seinen Weg. Plötzlich erscheint eine Ablenkung (z.B. Hase, Katze oder Sonstiges). Der
Hund macht sich, ohne seinem Begleiter eine Beachtung zu schenken, aus dem Staub, um der Ablenkung zu folgen. Der
Besitzer kann seinen Hund nicht abrufen.

Es gibt zwei Arten von Mensch-Hund-Teams:
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Gut ansprechbare Hunde reagieren gerne und schnell auf die Signale ihres Besitzers. Wenn Hund und Mensch einen guten Draht
zueinander haben und ihre Beziehung von Zuneigung und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist, sind die besten Voraussetzungen
für die Aufmerksamkeit geschaffen.

Was ist Aufmerksamkeit?

Aufmerksamkeit bedeutet, dass Ihr Hund Sie wahrnimmt:

Die Umwelt bietet sehr viele interessante Dinge für unsere Hunde. 
Daher ist Aufmerksamkeit für unsere Hunde nicht immer leicht. Im Gegenteil, 
den meisten Hunden fällt es sehr schwer, die Aufmerksamkeit von interessanten Gerüchen, Geräuschen usw. abzuwenden und uns
zuzuwenden. Aber das Gute daran ist - man kann Aufmerksamkeit trainieren!
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Herrchen oder Frauchen ist mit seinem / ihrem Hund unterwegs. Der Hund befindet sich in einem überschaubaren
Radius von seinem Begleiter (ca. 5 Meter) und hält immer wieder unaufgefordert "Rücksprache" zu seinem Menschen.
Plötzlich erscheint eine Ablenkung (z.B. Hase, Katze oder Sonstiges). Der Hund sieht die Ablenkung und findet diese
auch interessant, trotzdem ist ein Teil seiner Aufmerksamkeit bei seinem menschlichen Begleiter. Der Mensch kann
diesen Hund aufgrund seiner Aufmerksamkeit zu ihm erfolgreich abrufen.

Er schaut Sie an
Er bemerkt Ihre Stimme oder andere Signale
Er realisiert, dass Sie ihm vielleicht etwas mitteilen möchten
Er ist ansprechbar für Sie und Ihre Signale

Wie sieht Aufmerksamkeit aus?
Sehr unterschiedlich! Die klassische, und für die meisten Hundebesitzer, am einfachsten zu erkennende Variante ist, wenn ihr Hund Sie
direkt anschaut. Aber Aufmerksamkeit besteht nicht nur aus einem direkten Blickkontakt. Hunde haben ein sehr breites Sichtfeld – hier
sind weitere Varianten:

Ihr Hund wirft Ihnen einen Blick zu, ohne dass Sie es bemerken
Der Kopf bewegt sich nur ein paar Millimeter in Ihre Richtung
Seine Ohren zucken kurz in Ihre Richtung
Sein Körperschwerpunkt ändert sich in Ihre Richtung
uvm.

Welchen Vorteil hat die freiwillige Aufmerksamkeit für Sie?
Wenn Ihr Hund lernt, dass sich freiwillige Aufmerksamkeit für ihn lohnt, wird er diese immer häufiger von ganz allein anbieten.
Er wird öfter nach Ihnen schauen, er wird ansprechbarer, ist gedanklich öfter bei Ihnen, er ist nicht mehr so tief in die Hundewelt
versunken und läuft somit natürlich auch eher an einer lockeren Leine oder ist ansprechbarer für einen Rückruf...
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So bauen Sie die freiwillige Aufmerksamkeit Ihres Hundes auf:

Gehen Sie mit Ihrem Hund in den Garten oder machen einen kleinen Spaziergang. Lassen Sie ihn einfach ein bisschen schnüffeln oder
laufen. Sorgen Sie aber dafür, dass keine zu großen Ablenkungsreize vorhanden sind.
 
Beobachten Sie Ihren Hund genau und belohnen Sie ihn für jede noch so kleine Aufmerksamkeit (s. oben unter "Wie sieht
Aufmerksamkeit aus") Ihnen gegenüber.
 
Jedes Mal wenn Sie eine Art von Aufmerksamkeit Ihnen gegenüber erkennen geben Sie ein Lobwort oder Ihr Markersignal (Click und
Belohnung) und belohnen Ihren Hund mit einem Leckerli. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals täglich und einige Tage lang. Wenn
das gut funktioniert und Ihr Hund Sie häufig anschaut können Sie die Übung weiter ausbauen.

Schritt 1

Sie trainineren nach wie vor in einer ablenkungsarmen Umgebung. Auch jetzt wird jede Aufmerksamkeit in Ihre Richtung mit einem
Lobwort oder dem Markersignal bestätigt. Viele Hunde fangen an ihre Besitzer nun ununterbrochen anzuschauen. Ignorieren Sie dies
bitte einfach und widmen sich kurz anderen Dingen.
 
Ab jetzt bestätigen Sie Ihren Hund zwar weiterhin für jeden Blickkontakt, aber immer häufiger werden Lobwort / Markersignal und
Futter durch Zuwendung (ein Lächeln, Kopfnicken oder freundliche Worte) ersetzt. Klappt das gut?

Schritt 2

Ab jetzt können Sie ganz langsam die Ablenkungen steigern, d.h. diese befinden sich in einer weiteren Entfernung oder sind nicht zu
stark. Nun stellen wir neue Regeln auf - machen Sie Unterschiede bei den Belohnungen:

Schritt 3

War es eine schwere Situation für Ihren Hund - dann belohnen Sie ruhig hochwertiger wie zum Beispiel auf einem langweiligen
ruhigen Spaziergang.
Haben Sie einen Hund, dem es draußen generell mit Aufmerksamkeit schwer fällt - dann belohnen Sie die kleinste Aufmerksamkeit
schon recht hochwertig.

Sie nehmen ein Leckerli in die Hand und zeigen es Ihrem Hund. Anschließend schließen Sie Ihre
Hand zu einer Faust und führen diese nun etwa 40 cm neben den Kopf Ihres Hundes.
 
Er wird nun automatisch zuerst auf das Futter schauen. Sobald er seinen Blick auf Ihr Gesicht oder
auf Ihren Körper wendet, wird er mit Lobwort/Markersignal und Futter belohnt. Dazu können Sie
ihm das Leckerli in der Faust geben. Fällt es Ihrem Hund schwer Sie anzusehen, dann geben Sie das
Leckerli besser aus der anderen Hand.

Schritt 1

So geht es weiter - Steigerung - mit leichten Ablenkungsreizen

Sie strecken nun Ihren Arm mit dem Leckerli ganz aus. Die Leckerlihand wird nun in Hüfthöhe
gehalten. Auch das funktioniert? Nun, dann wird es jetzt richtig schwer: In der Fortsetzung dieser
Übung legen Sie nun das Leckerli unter Ihren Fuß! Jetzt heißt es abwarten: Sobald ihr Hund sich
vom Futter abwendet und zu Ihnen schaut, wird er mit Lobwort/ Markersignal und Futter belohnt.

Schritt 2
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Steigerung - mit stärkeren Ablenkungsreizen:

Holen Sie sich die Unterstützung von einer zweiten Person.
 
Ziel der folgenden Übung ist es, dass sich Ihr Hund von einem anderen Menschen ab- und Ihnen zuwendet. Vielen Hunden fällt das
ganz schön schwer. Fangen Sie deshalb mit einem niedrigen Schwierigkeitsgrad an und steigern Sie die Ablenkung nach und nach. Ihre
„Hilfsperson“ stellt sich unmittelbar neben Sie – jeder Blick Ihres Hundes zu Ihnen wird sofort belohnt!
 
Alternativ können Sie auch Folgendes machen:
 
Ihre „Hilfsperson“ geht seitlich an Ihnen in größerem Abstand vorbei. Der Weg ist so gewählt, dass ihr Hund die Person gut sehen kann,
aber nur kleine Kopfbewegungen machen muss, um danach seinen Menschen anzuschauen. Auch hier wird natürlich jeder Blick sofort
belohnt. Selbstverständlich gibt es hierzu noch viele weitere Variationen, die geübt werden können.
 
Einige davon sind:

Ihre Hilfsperson spricht den Hund kurz an, Ihr Hund schaut zu Ihnen.
Ihre Hilfsperson befindet sich zunehmend weiter entfernt vom Hund und spricht ihn an.
Ihre Hilfsperson geht aus großem Abstand auf Sie beide zu.
Ihre Hilfsperson lockt mit Worten, Bewegungen oder Futter!
Ihre Hilfperson führt einen anderen Hund mit
Ihre Hilfsperson schleift ein Spielzeug an einer Schnur hinter sich her
Ihre Hilfsperson schleift einen Fellstreifen an einer Schnur hinter sich her

Ihren Phantasien sind keine Grenzen gesetzt, je mehr Sie sich einfallen lassen, desto besser!

ABER - Bitte bedenken Sie

Hier geht es um freiwillige Aufmerksamkeit, die Ihr Hund ganz allein von sich aus anbietet. Damit ist keine Reaktion auf seinen Namen
oder einem Signal von Ihnen gemeint.
 
Die Umwelt bietet für Ihren Hund unwahrscheinlich viele Ablenkungen. Lassen Sie ihm auch die Zeit, in diese Umwelt eintauchen zu
können. Ihr Hund muss nicht immer und überall aufmerksam sein. Er hat auch noch seine eigenen Bedürfnisse.
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HINWEIS:

Die heutige Gruppenstunde war der Einstieg in das "Aufmerksamkeitstraining". Ihr habt die Basics gelernt, und mit Hilfe dieses
Handouts wisst ihr wie ihr weiterüben und Euer Können steigern könnt. 
 
Bitte beachtet im Stundenplan künftig Gruppenstunden mit dem Thema: "Working Aufmerksamkeit". Das sind Gruppenstunden, in
denen die Theorie nicht erneut ganz so tief bearbeitet wird wie heute. In diesen Trainings geht es um das Üben, Festigen und Steigern
der Aufmerksamkeit. Es bietet Euch auch die Möglichkeit in der Gruppe zu trainieren und die eigenen Fortschritte zu erkennen oder
auch um zu wissen wo noch Nachholbedarf besteht. 
 
Ausserdem bekommt ihr durch diese Gruppenstunden immer wieder neue Ideen und Anreize, wie ihr daheim weiterüben könnt. Keine
Angst, die Trainingsinhalte werden immer variieren und keine Stunde wird identisch der anderen sein. 


