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 „Workshop –  

Aufmerksamkeit bekommen & halten“ 

 
Zeitfenster  Inhalt 

00:00 - 00:15 Min. Begrüßung und Einleitung 
In diesem Workshop geht es um die Aufmerksamkeit unserer Hunde.  
 
Aufmerksamkeit ist die Grundlage überhaupt im Hundetraining. Denn wir können die 
besten Signale der Welt haben, wenn diese bei unserem Hund erst gar nicht ankommen, 
dann nützen sie uns nichts.  
 
Fragen Sie die Teilnehmer, was sie glauben, warum es vielen Hunden so schwer fällt, ihren 
Menschen Aufmerksamkeit zu schenken?  

 Mögliche Antworten bzw. Trainerergänzungen: 

 Hunde, bzw. alle Lebewesen bewerten ganz unbewusst die Dinge, die um sie herum 
geschehen. Im Normalfall bewertet das Gehirn diese auf Grund von Erfahrungen. Mit all 
diesem Dingen stehen wir Hundehalter in Konkurrenz:  

 mit anderen Hunden 

 mit tollen Schnüffelstellen 

 mit anderen Menschen, die Futter in der Tasche haben und / oder streicheln 

 mit Kühen / Schafen auf der Weide 

 mit der Katze auf der Straße 

 mit dem Reh oder dem Hasen im Wald 

(*Diese Punkte werden auf einem Flipchart festgehalten und durch den Trainer ergänzt) 

Diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Und dann stehen wir da …. einsam, verlassen, 
mit trockenen Keksen und einem Bandscheibenvorfall, der verhindert, dass wir uns lustig 
bewegen.  

Fragen Sie die Teilnehmer: „Was glaubt ihr, wie spannend seit ihr für Euren Hund?“ 
 
Auf diese Frage muss keine „ernsthafte“ Antwort kommen, es soll den Teilnehmern nur 
deutlich machen, dass die „Aufmerksamkeitsarbeit“ anstrengend ist, dass das ein Full-
Time-Job ist und dass einem da nix geschenkt wird – gerade in der ersten Zeit!! 

 Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, was notwendig ist, damit es sich für unsere Hunde 
überhaupt erstmal lohnt uns Aufmerksamkeit zu schenken. 

 Was müssen unsere Hunde wissen, damit sie bereit für die Aufmerksamkeit sind? 
 
(*Die folgenden Punkte sind bereits auf einem Flipchart vorbereitet und können nun präsentiert und besprochen 
werden) 
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Weiß der Hund erstmal, dass er …  

 mit uns auch Spaß haben kann, 

 dass wir lustig, interessant sind und voller Überraschungen stecken, 

 dass er sich auf uns verlassen kann, wenn´s mal doof wird, 

 dass wir ab und zu mal deutlich werden, wenn er es nicht für nötig hält, 
Rücksprache mit uns zu halten. 

 
Dann ist das alles (also die Ablenkungen und Umweltreize) nämlich nicht mehr so wild. 
Denn unser Hund wird unsere Signale bemerken und realisieren, dass wir ihm vielleicht 
etwas mitteilen möchten. Er wird überhaupt ansprechbar sein für uns und unsere Signale. 
Aber bis dahin ist es viiiieeel Arbeit! 
 
Nun teilen Sie den Teilnehmern mit, was Sie in diesem Workshop erwarten können, bzw. 
was sie lernen werden. 

(*Die folgenden Punkte sind bereits auf einem Flipchart vorbereitet und können nun präsentiert und besprochen 
werden) 

 In diesem Workshop lernen die Teilnehmer … 

 … was Aufmerksamkeit überhaupt ist 

 … wie man die Aufmerksamkeit seines Hundes bekommt 

 … wie man die Aufmerksamkeit situationsgerecht belohnt 

 … wie man sie für einen Moment behält 

Aber für alle gilt: Dran bleiben und zwar solange, bis man eine Kooperationsbasis mit 
seinem Hund hat! Das ist viel Arbeit, die jeder selbst erledigen muss. Wer glaub, das kommt 
von alleine, der irrt sich! Aber die viele Arbeit zahlt sich definitiv aus.  
 

00:15 - 00:20 Min. Theorie – Einführung zur 1. Übung (Aufmerksamkeit bekommen) 
Die meisten Hundebesitzer schließen die Folgerung „Aufmerksamkeit = mein Hund schaut 
mich an“.  

 Fragen Sie die Teilnehmer: „Wie sieht Aufmerksamkeit aus und was gibt es noch als 
Aufmerksamkeitszeichen, außer dem klassischen Blickkontakt?“  

 Mögliche Antworten bzw. Trainerergänzungen: 
 
Sehr unterschiedlich! Die klassische, und für die meisten Hundebesitzer, am einfachsten zu 
erkennende Variante ist, wenn der Hund uns direkt anschaut. Aber Aufmerksamkeit 
besteht nicht nur aus einem direkten Blickkontakt.  
 
Hunde haben ein sehr breites Sichtfeld – hier sind weitere Varianten: 

 Bevor Sie die Seite des Flipcharts öffnen, sammeln Sie erstmal ein paar Punkte, wenn keine 
Ideen mehr kommen, öffnen  Sie das Flipchart und sprechen die darauf vorbereiteten 
Punkte durch. 
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 der Hund wirft seinem Besitzer einen Blick zu, ohne dass dieser es bemerkt 
 Der Kopf bewegt sich nur ein paar Millimeter in seine Richtung 
 Seine Ohren zucken kurz in die Richtung des Besitzers 
 Sein Körperschwerpunkt ändert sich in die Richtung des Besitzers 
 uvm. 

ABER: 

Nicht jeder Hund ist sofort bereit seinem Menschen „freiwillig“ also ohne Signal 
Aufmerksamkeit zu schenken.  

Manchmal muss man den Hunden etwas „in die Spur“ helfen. Sagen Sie den Teilnehmern: 
„Überlegt mal kurz - Wie könnt ihr die Aufmerksamkeit Eurer Hunde bekommen, wenn er 
dies „noch“ nicht freiwillig macht?“  

Bevor Sie die Seite des Flipcharts öffnen, sammeln Sie erstmal ein paar Punkte, wenn keine 
Ideen mehr kommen, öffnen  Sie das Flipchart und sprechen die darauf vorbereiteten 
Punkte durch. 

Mögliche Antworten bzw. Trainerergänzungen: 

 Leckerchen vor die Nase 

 Ansprache des Hundes (Namensreaktion) 

 ein lustiges Geräusch machen (Zunge schnalzen) 

 sich z.B. auf den Oberschenkel klopfen oder schnipsen 

 spaß mit dem Hund machen (Spiel anfangen) 

 sich vom Hund abwenden und so tun, als hätte man etwas ganz Spannendes 
gefunden 

 sich ab und zu mal rarmachen 

 sich mittels Einsatz von Körpersprache behaupten und dem Hund interessante 
Dinge „madig“ machen. 
 

00:20 - 00:30 Min. Praxis – 1. Übung (Aufmerksamkeit bekommen) 

Als erstes starten wir mit einer Übung um die Aufmerksamkeit unserer Hunde zu 

bekommen. Dabei sollen die Teilnehmer darauf achten welche vielfältigen 

„Aufmerksamkeitssignale“ wir gerade eben durchgesprochen haben. Sie sollen versuchen 

diese bei ihrem Hund nun zu erkennen und zu bestätigen / belohnen.  

 

Für diese Übung verwenden wir „für den Einstieg“ gute Futterstücke / Leckerlies.  

 

 Die Teams stellen sich etwas verteilt auf und steigen mit dem Fuß auf die Leine des 

Hundes. Nun warten die Teilnehmer einfach einen Moment ab. Sie sollen den Hund genau 

beobachten und für jede noch so kleine Aufmerksamkeit (die vorher erklärt wurde) 

belohnen.  

 

Jeder soll das so oft machen, bis er 5-8 x die Aufmerksamkeit des Hundes belohnen 

konnte. Bei den Hunden, wo es nicht sofort klappt, dürfen die Besitzer die vorher 

besprochenen  Tricks zur Aufmerksamkeitsgewinnung anwenden.  

 

Aber Vorsicht: Der Trainer beobachtet genau, ob „ein Trick“ notwendig ist, oder ob der 

Besitzer diese Hilfe einfach einsetzt, ohne vorher auch nur ein paar Sekunden zu warten. 

So würden wir dem Hund nämlich die Chance nehmen, uns freiwillig die Aufmerksamkeit 

zu schenken. 
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 Mögliche Probleme und Schwierigkeiten: 

 Problem: Hund schaut Besitzer permanent an.  

Lösung: ignorieren und sich kurz anderen Dingen widmen, oder einfach ohne weitere 

Reaktion auf der Leine stehen bleiben (neutrale Körperhaltung und neutralen 

Gesichtsaufdruck einnehmen)  

 

 Problem: Hund schenkt keine Aufmerksamkeit, da anderes Interessanter ist. 

Lösung: Hier kann man mithilfe seiner Körpersprache dem Hund die interessanteren 

Dinge „madig“ machen, indem einen Schritt auf den Hund zu macht. Reagiert der 

Hund dann mit Aufmerksamkeit, muss diese sofort belohnt werden. Alternativ kann  

z.B.: 1 x kurz mit der Zunge geschnalzt werden um dem Hund „auf die Sprünge“ zu 

helfen.  

 

  

 Am Ende dieser ersten Übung zur Aufmerksamkeitsgewinnung geben Sie den Teilnehmern 

einen Trainingstipp für zuhause mit. 

 

Trainingstipp „freiwillige Aufmerksamkeit“ für Zuhause:  

Gemeinsam mit dem Hund in den Garten gehen und ihn einfach beobachten und jede 

kleine Aufmerksamkeit belohnen. Insgesamt ca. 5 mal. Klappt dies gut, so wird das Loben 

und das Futter immer mehr durch Zuwendung (ein Lächeln, Kopfnicken oder freundliche 

Worte) ersetzt.  

 

 

00:30 - 00:35 Min. Theorie – 2. Übung (Aufmerksamkeit bekommen unter steigenden Ablenkungsreizen) 

Wir steigern die Ablenkungsreize und stellen neue Regeln auf: 

 

Diese Regel wäre „Je nach Ablenkungsreiz variieren wir bei der Belohnung“: 

 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. 

Wir arbeiten nun mit leichten Ablenkungsreizen, belohnen aber „weil es eine 

Trainingssituation ist, und alleine die anderen Hunde eine zusätzliche Ablenkung 

darstellen, hochwertig“.  

 

Ziel dieser Übung soll es sein:  

„Die Teilnehmer sollen für einen Moment die Aufmerksamkeit ihres Hundes erlagen, egal 

wie viele Ablenkungsreize gerade in der Umgebung sind.“  

 

 

00:35 - 00:55 Min. Praxis – 2. Übung (Aufmerksamkeit bekommen unter steigenden Ablenkungsreizen) 

1. Es werden so viele Futterschüsseln mit Leckerchen auf dem Platz aufgestellt, wie 

Mensch-Hund-Teams da sind.  

2. Die Halter gehen mit ihrem Hund auf je einen Futternapf zu und zwar immer so, dass 

der Hund GERADESO nicht an das Futter rankommt. 
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3. Die Halter bleiben still hinter ihrem Hund stehen. Sie sagen nichts, bewegen sich 

nicht, sie machen nichts. Sie warten! 

4. Sobald der Hund sich zu seinem Halter umdreht, wird er gelobt, der Halter hält ihm 

ein Leckerli vor die Nase, lenkt ihn zu sich und gibt ihm das Leckerchen. 

 

 

Hierbei muss auf Folgendes geachtet werden: 

Für viele Hunde bedeutet ein ausgesprochenes Lob das gleiche wie „OK, nimm die das 

Futter!“ Wenn dem so ist, muss der Halter sein Lob anpassen, z.B. nicht so quietschig, 

sondern eher ruhig. Außerdem muss er dann schnell mit dem Leckerli an der Nase des 

Hundes sein und die Leine evtl.  auch noch kurz halten, damit der Hund sich nicht doch was 

schnappt. 

 

Dann wechseln die Halter die Futterschüssel und üben möglichst an jeder Futterschüssel 

einmal. Immer wenn die Halter sich von der Futterschüssel abwenden, könnte es sein, dass 

die Hunde versuchen HINTER ihnen an das Futter ran zu kommen. Dann sollte der Halter 

seinen Hund von der Schüssel mitnehmen, indem er zwischen dem Hund und der Schüssel 

langgeht und den Hund anspricht und vor allen Dingen nicht aus den Augen lässt.  

 

Optimaler Weise muss die Leine dafür nicht benutzt werden. (Leinenzug) 

 

 

00:55 - 00:65 Min. Theorie – 3. Übung (variable Belohnungsmöglichkeiten inkl. Arbeitsblatt) 

Die Hunde bekommen eine Pause während der nächste Theorieteil durchgenommen wird. 

Die Halter sollen sich jetzt mal überlegen, was ihre Hunde noch toll finden, außer das 

Leckerli. Im Moment haben die Halter die Hunde verbal belohnt, wenn die Hunde sich 

umgedreht haben, haben sie sie mit dem Leckerchen zu sich ran geholt und haben den 

Hunden dann das Leckerli gegeben.  

 

Nun wollen wir aber nicht unser Leben lang Leckerlis geben und wir wollen ja auch die 

soziale Komponente „sei aufmerksam, wenn ich was von dir will“ sozial verstärken. Viele 

Hunde z.B. finden es toll, wenn man applaudiert und euphorisch „BRAVO!! BRAVO!!“ ruft 

und ihnen dann den Hintern schrubbelt. Manche lieben es, wenn Leckerlis gekullert 

werden und andere wiederum lassen sich gerne am Bauch streicheln.  

 

Einige kann ich belohnen, wenn ich ein Spielzeug werfe oder Blätter mit einem „HUI!“ in 

die Luft werde und der nächste zergelt gerne.  

 

Solche Beispiele können Sie (Trainer) gerne bringen, um den Leuten auf die Sprünge zu 

helfen. Wichtig ist natürlich, dass die Belohnung stimmig ist. Ich beginne nichts, was ich 

auch nicht stoppen kann. Fange ich an, etwas zu werfen und mein Hund kriegt sich dann 

nicht mehr ein, weil er nur noch das will, ist das nicht richtig.  

 

Erinnern Sie die Teams NOCHMAL daran, dass sie mit Dingen konkurrieren müssen, die der 

Hund emotional bewertet. Ein Leckerli kann jeder geben. Besonders emotional ist das 

nicht. Damit stinken wir gegen die Konkurrenz von außen gnadenlos ab! Wenn sich die 

Teilnehmer zu fein sind oder es ihnen peinlich ist zu quietschen, zu hüpfen, zu toben, sich 

albern zu verhalten, obwohl sie einen Hund haben, der vielleicht genau das super findet, 

lassen sie eine tolle Chance verstreichen! 
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Und wenn sie es jetzt machen und in Zukunft nie wieder, weil es doch irgendwie seltsam ist 

und weil sie niemand mehr daran erinnert oder weil sie es sich nicht merken können, dass 

viel mehr Dinge ein tolles Lob sein können, als ein Leckerli… dann ist auch das sehr schade, 

denn niemand wird neben ihnen herlaufen und ihnen das immer wieder ins Ohr flüstern. 

Das muss in Fleisch und Blut übergehen, wie lenken, kuppeln, schalten, bremsen, Gas 

geben im Auto! 

 

 

00:65 - 00:100 Min. Theorie-Übung (Ablenkungsreize und Belohnungsmöglichkeiten) 

Damit die Teams eine Anregung für die Zukunft haben, erarbeiten wir uns nun individuell 

die möglichen Ablenkungsreize und die passenden Belohnungsmöglichkeiten.  

Dazu erhält jeder Teilnehmer ein Arbeitsblatt „Belohnungsmöglichkeiten vs. Interessen 
meines Hundes“. Nun soll sich jeder für sich überlegen was sein Hund gerne mag.  
 
(*Die folgenden Punkte sind bereits auf einem Flipchart vorbereitet und können nun präsentiert und besprochen 
werden) 

 
Hier wären ein paar Beispiele welche Möglichkeiten es geben kann: 

- Futterbelohnung 

- Belohnung mit einem Spielzeug 

- Positive Verstärkung mit der Stimme 

- Ein Spiel mit seinem Menschen 

- Eine Belohnung aus der Umwelt (z.B. schnüffeln, buddeln, Freilauf, Spiel mit anderen  

    Hunden) 

 

Die Teilnehmer kennen ihre Hunde am besten und wissen was er gerne mag. Wir können 

hier keinen vorgefertigten Plan geben, da jeder Hund individuell ist und andere Vorlieben 

hat. Zusätzlich sollen die Teilnehmer auch Belohnungen aufschreiben, die sie nicht 

verwenden würden, ihr Hund aber megatoll findet, z.B. Krähen oder Katzen jagen, sich im 

Dreck wälzen, Kot fressen usw. Denn dann wissen die Teilnehmer auch gleich was die 

größte Versuchung für den Hund wäre.  

 

Sollten Teilnehmer dabei sein, denen überhaupt nichts einfällt, dann können Sie diesem 

empfehlen beim nächsten Spaziergang einen Stift und einen Zettel mitzunehmen und alles 

woran der Hund Interesse zeigt aufzuschreiben. 

 

Die oben genannten Beispiele lassen sich wiederrum nochmals aufschlüsseln und variieren. 

Dies kann dann z.B. folgendermaßen aussehen: 

 
(*Die folgenden Punkte sind bereits auf einem Flipchart vorbereitet und können nun präsentiert und besprochen 

werden) 

 

Futterbelohnung mit einem Stück Käse: 

- Käse aus der Hand geben 

- Käse verstecken und den Hund suchen lassen 

- Den Käse werfen, damit der Hund hinterher laufen kann 

- Mit dem Käse in der Hand wegrennen vom Hund und dann den Käse werfen 

- Den Käse in ein Mäuseloch stecken und der Hund kann ihn rausholen 

- uvm. 
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Teilen Sie den Teilnehmern mit, dass noch sehr viel mehr möglich ist, und sie dabei gerne 

kreativ werden dürfen. Schon alleine die Variation wie der Hund an den Käse kommt, 

bringt mehr Spannung in die Belohnung, weil der Hund gar nicht weiß was passiert.  

 

Die Belohnung dauert dadurch auch noch etwas länger für den  Hund – und auch die Länge 

der Belohnung kann eine Belohnung etwas besser machen.  

 

Den Käse schnell runter zu schlucken ist bei den meisten Hunden innerhalb von einer 

Sekunde erledigt. Den Käse erst zu suchen und dann fressen, dauert länger und damit 

dauert auch der Spaß an der Belohnung länger. 

 

Wichtig ist, dass die Teilnehmer nur Sachen wählen, die ihrem Hund Spaß machen und für 

ihn angenehm sind. Hasst ein Hund Wasser und wir schmeißen ihm den Käse als Belohnung 

in eine Pfütze, wird der Hund das nicht als Belohnung empfinden.  

 

Um es den Teilnehmern etwas leichter zu machen stellen wir an das Flipchart ein Muster 

zur Veranschaulichung: 

 

Beispiele Belohnungsmöglichkeiten: 

1. Katzen jagen  
2. Kot fressen 
3. Schwimmen 
4. Distanzvergrößerung bei „gefährlichen“ Sachen 
5. Distanzverringerung bei tollen Sachen 
6. Buddeln 
7. Im Wald schnüffeln 
8. Zerkauen von Ästen 
9. An Hundemarkierungen schnüffeln 
10. Zerrspiel mit dem Besitzer 
11. Rennspiel mit dem Besitzer 
12. Dem Ball nachjagen 
13. Im Gras schnüffeln 
14. Spiel mit dem Besitzer 
15. Verfolgen und Fressen eines rollenden Leckerchens 
16. Versteckte Leckerchen suchen 
17. Fangen eines fliegenden Leckerchens 
18. Fressen eines Kauartikels 
19. Fressen eines Käsestückchens 
20. Fressen eines Trockenleckerchens 
21. Aufmerksamkeit des Besitzers 
22. Streicheleinheiten 
23. Lob 
24. Dummy holen (und evtl. im Anschluss Futter raus fressen) 
25. Usw. 

Diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Je mehr Belohnungsmöglichkeiten die 
Teilnehmer haben, desto abwechslungsreicher und spannender wird das Training.  

Wenn alle Teilenehmer fertig sind, starten wir mit dem nächsten Schritt. Hier wird die Liste 
nun nach gewünschten und unerwünschten (Versuchungen) Belohnungen unterteilt und 
nach der Priorität geordnet. 
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(*Die folgenden Punkte sind bereits auf einem Flipchart vorbereitet und können nun präsentiert und besprochen 
werden) 

Belohnungsmöglichkeiten:   Versuchungen (selbstbelohnend): 

1. Dem Ball nachjagen    Katzen oder Rehe jagen 
2. Fangen eines fliegenden Leckerlies (Wurst) Im Wald schnüffeln 
3. Versteckte Leckerchen suchen   Kot fressen 
4. Usw.      usw. 

 
Diese Prioritätenlisten sind auch nicht statisch. So kann Zuhause ein einfaches 
Käsestückchen genauso hochwertig sein, wie draußen das Spiel mit andern Hunden. 
Hingegen wird ein trockenes Gudi kaum ausreichen, um mit den lecker riechenden 
Hinterlassenschaften einer Katze mithalten zu können. 

Auch kann sich die Priorisierung im Laufe der Zeit und mit dem Alter des Hundes 
verändern.  

Der Vorteil an der Erstellung solcher Listen ist, dass man ziemlich schön vor Augen geführt 
bekommt, dass z.B. ein einfaches Leckerli zu wenig Belohnung ist, um das jagen einer 
Katze oder eines Rehes zu unterlassen.  

Je höher die Anforderung gemessen am aktuellen Ausbildungsstand desto hochwertiger 
muss die Belohnung sein. Und umgekehrt. Belohnt man aber ein Verhalten nie mehr, so 
wird es der Hund irgendwann auch kaum mehr oder mit wenig Begeisterung zeigen. (z.B. 
einen erfolgreichen Rückruf) 

Wenn die Teilnehmer ein Verhalten ihres Hundes verändern wollen, müssen sie hochwertig 
und situativ belohnen. Wichtig ist auch den Hund später immer mal wieder für ein 
Verhalten zu belohnen, welches er bereits kann. 
 

00:100 - 00:120 Min. Praxis – 3. Übung (Aufmerksamkeit bekommen unter steigenden Ablenkungsreizen und 

mit variablen Belohnungsmöglichkeiten) 

 Die Übung bleibt dieselbe wie bisher. Nun setzen wir aber andere 

Belohnungsmöglichkeiten als „nur Futter“ ein: 

 

1. Die Halter gehen mit ihrem Hund auf je einen Futternapf zu und zwar immer so, dass der 

Hund GERADESO nicht an das Futter rankommt. 

2. Die Halter bleiben still hinter ihrem Hund stehen. Sie sagen nichts, bewegen sich nicht, sie 

machen nichts. Sie warten! 

3. Sobald der Hund sich zu seinem Halter umdreht, wird er gelobt, der Halter hält ihm ein 

Leckerli vor die Nase, lenkt ihn zu sich und gibt ihm das Leckerchen und freut sich, spielt 

mit dem Hund oder tut eben das, was der Hund toll findet.  

 

Am Tollsten wäre, wenn der Hundehalter ein richtig gutes Gefühl für mindestens 30 

Sekunden im Hunde produzieren könnte, denn dann bekommt „Aufmerksamkeit auf 

Herrchen oder Frauchen“ eine tolle Wertigkeit!! 

 

Alle Teilnehmer üben es wieder mindestens ein Mal an jeder Futterschüssel!!  
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00:120 - 00:125 Min. Theorie – Aufmerksamkeit halten 

 Da die Teilnehmer nun wissen sollten wie sie die Aufmerksamkeit des Hundes bekommen 

können und auch situationsgerecht belohnen können, machen wir uns ans 

„Aufmerksamkeit halten“. Da dies nicht von null auf hundert möglich ist, sondern langsam 

gesteigert werden muss, ist es wichtig, dass die Hundehalter dies selbst nach und nach im 

Alltag ausbauen. 

 

 Nun werden die Teilnehmer merken, dass ein gutes Timing im Training wichtig ist. Denn 

wenn wir die Aufmerksamkeit des Hundes bekommen haben, kann es trotzdem durchaus 

sein, dass wir sie wieder verlieren. Und genau diesen Moment müssen wir abpassen und 

dem Hund dann einen weiteren Impuls geben. Dieser Impuls könnte auf zwei verschiedene 

Arten bestehen: 

 

 Variante 1 – die lobende Art 

 Hier spricht der Besitzer seinen Hund einfach nochmal freundlich an, macht sich noch 

interessanter, gibt Geräusche von sich und nutzt alles, was ihm zur Verfügung steht, damit 

der Hund bei der Stange bleibt. 

 

 Variante 2 – ein Abbruchsignal 

 Bei manchen Hunden könnte es aber auch jetzt schon nötig sein, ein Abbruchsignal zu 

setzen, wenn sie dazu neigen, sich zu schnell zu verlieren und dann kaum noch 

ansprechbar sind. Diese Abbruchsignale kommen dann als kurzer Impuls, um dann wieder 

etwas Schönes anzubieten.  

 

 

00:125 - 00:145 Min. Praxis – 4. Übung (Aufmerksamkeit halten) 

 Wir arbeiten wieder an den Futterschüsseln, da die Ablenkung nicht ganz so groß ist. Nun 

hat aber jeder seine eigene Futterstelle und wechselt diese erst auf Ansage des Trainers: 

 

1. Die Halter starten ca. 1-2 m von der Futterstelle entfernt und zwar stehen. Hier haben sie 

ihre Hunde möglichst neben sich im Sitz oder stehen auf der Leine als „Pausesignal“. 

2. Sie sprechen ihre Hunde an, machen ein Geräusch oder Ähnliches, um die 

Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie dürfen Leckerchen benutzen, welches sie sich allerdings 

vor den Körper halten und nicht vor die Nase des Hundes; der würde nämlich dort 

hinterher laufen, ohne die eigentliche Ablenkung richtig wahr zu nehmen. So würde der 

Hund nichts lernen! 

3. Nun gilt es, auf das Futter zuzulaufen und den Moment zu erkennen, wo der Hund 

ÜBERLEGT, seine Aufmerksamkeit auf etwas Anderes zu lenken, als auf Herrchen / 

Frauchen. Genau die 10tel Sekunde müssen die Hundehalter nun erwischen: 

o Mein Tipp wäre hier, dem Hund noch eine Chance zu geben, mit der 

Aufmerksamkeit bei mir zu bleiben, indem ein Geräusch gemacht wird oder der 

Hund sonst irgendwie aufmerksam gemacht wird.  

o Wendet sich der Hund aber dennoch ab, würde ich einen Abbruch setzen. 

Dieser kann wie folgt aussehen: 

Ich korrigiere mit einem verbalen Abbruch – Der Hund will sich abwenden, ich 

mache „ÄH-ÄH!“, der Hund wendet sich mir zu und ich sage gleich darauf 

„JAWOLL PRIMA!“, er wendet sich wieder ab, ich sage wieder „ÄH-ÄH!“ usw.  
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Reicht ein verbaler Abbruch nicht, muss ein körperlicher Abbruch 

hinzukommen.  

Dieser kann wie folgt aussehen: 

Bei den meisten Hunden dürfte es reichen, wenn man sie mit einem Finger in 

die Seite piekt und ein Geräusch dazu macht oder sie mit den Handrücken 

etwas anditscht (nicht schlagen, sondern nur leicht!) oder wenn man sie leicht 

mit dem Knie touchiert / anrempelt oder, oder … 

 

Da man dies ja nicht andauernd machen möchte, ist es oft sinnvoller, es beim 

ersten Mal angemessen deutlich zu machen, damit man es nicht wiederholen 

muss.  

 

Wendet der Hund sich seinem Menschen dann wieder zu, ist dieser gleich 

wieder freundlich, wohlwollen und motivierend. 

 

4. Jeder Halter übt das an seiner Futterstelle solange, bis es da gut funktioniert und 

natürlich geht der Trainer rum und unterstützt individuell. 

5. Dann wird einmal, auf Geheiß des Trainers der Ort gewechselt und alle üben nochmal. 

 

 

00:145 - 00:155 Min. Theorie – 5. Übung (Aufmerksamkeit halten) 

 Es kann durchaus mal Teilnehmer geben die sagen / denken: „Wenn ich überhaupt ein 

Abbruchsignal brauche, ist die Ablenkung einfach noch zu hoch.“ Und wären wir hier bei 

Sitz, Platz, Bleib usw. wäre ich derselben Meinung wie diese Personen.  

 

 Aber hier geht es um ABLENKUNG ANSICH! Also um die Mutter allen Trainings! 

Verdeutlichen Sie es für die Teilnehmer anhand eines Beispiels: 

 

 Wir können unseren Kunden ja nicht sagen, „bleib solange mit deinem Hund drinnen, bis er 

drinnen IMMER hört wenn du was von ihm möchtest, aber auch dann geh erst in den 

Garten und wenn er hier jederzeit ansprechbar ist, dann geh vors Haus …“ 

 

 „Naja, und wenn nicht, dann gehst du einfach erstmal gar nicht mehr Gassi“ *Scherz* 

 

 Das geht natürlich nicht, deswegen müssen wir unseren Kunden etwas an die Hand geben, 

wie sie auch draußen, im echten Leben, an die Aufmerksamkeit ihrer Hunde gelangen 

können. Und wenn ein verbaler Abbruch reicht oder ich vielleicht gar keinen brauche, weil 

ein bisschen Motivation meinerseits reicht, den Hund zu bewegen, dass er mich anschaut 

und das auch für länger, ist das wunderbar.  

 

 Aber ein, zwei Sachen darf man nicht vergessen, denn das könnte ich einen Teufelskreis 

enden … angenommen wir haben einen Hund der relativ schnell abgelenkt ist. Immer 

wenn er nun was anders spannender findet als mich, mache ich mich interessant! 

 

Wenn ich dann Pech habe, wird daraus ein Selbstläufer und mein Hund lernt …“Aha, wenn 

ich  Aufmerksamkeit haben will, guck ich mal schnell woanders hin und schon beschäftigt 

sich Frauchen / Herrchen sich mit mir.“ 
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00:155 - 00:175 Min. Praxis – 5. Übung (Aufmerksamkeit halten) 

Die Teilnehmer werden nun in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte wird in angemessenem 

Abstand auf dem Platz „verteilt“. Die Hunde dieser Halter gehen ins Sitz, neben ihrem 

Menschen, oder die Besitzer steigen auf die Leine. Aber keinesfalls sollten die Hunde vor 

ihren Menschen sitzen. Die andere Hälfte bekommt erstmal ihr stehendes Mensch-Hund-

Team zugewiesen. 

 

1. Der stehende Mensch hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit seines Hundes zu erlangen 

und zu halten, sobald das sich-bewegende Mensch-Hund-Team auf 2 – 3m ran ist. Und 

zwar OHNE sich viel von der Stelle zu bewegen. Er kann nun ganz genau hinschauen, 

wann sein Hund sich seinen eigenen Hobbys zuwenden will und unterbricht dieses bzw. 

macht sich interessant. Er darf seinen Hund festfüttern mit Leckerlis. 

2. Das sich-bewegende Team soll so an dem wartenden Team vorbei gehen, dass der Hund, 

wie am Futternapf, geradeso nicht rankommen würde, wenn er hinspringt. 

o Der Halter soll nun als Erstes versuchen, die Aufmerksamkeit seines Hundes zu 

bekommen und möglichst zu behalten. 

o Sowie der Hund seine Aufmerksamkeit dem anderen Team zuwendet, gerne auch 

schon 1 Sekunde vorher, ist es Aufgabe des Hundehalters diese wieder zu 

erlangen bzw. nicht zu verlieren. Das kann er indem er seinen Hund motiviert 

durch Ansprache, durch Lustig sein, durch Tempo, durch Leckerli vor die Nase. 

Oder er unterbricht das unerwünschte Verhalten situativ ganz kurz und motiviert 

dann wieder.  

o Eine weitere Möglichkeit z. b. wäre: der Hund will seine Aufmerksamkeit gerade 

vom Halter abwenden, der Halter spricht ihn an und macht eine 90Grad 

Wendung WEG vom anderen Mensch-Hund-Team. Spätestens, wenn es kurz an 

der Leine zuppelt, wird der Hund sich seinem Menschen wieder zuwenden. Der 

Halter geht einen größeren Bogen und versucht nochmal am anderen Team 

vorbei zu kommen. Nach einigen Wiederholungen sollte sich der Hund bereits bei 

Ansprache wieder an seinem Halter orientieren und eine Wendung wird unnötig. 

Auch hier gilt, ist der Hund mit der Aufmerksamkeit wieder bei seinem Menschen, 

wird er natürlich ausgiebig gelobt.  

Diese Übung sollen die einzelnen Mensch-Hund-Teams in der ausgesuchten 2er 

Kombination so lange machen, bis jeder Hund es schafft, mit seiner Aufmerksamkeit 

größtenteils bei seinem Hundehalter zu bleiben, egal ob er sitzt oder sich bewegt. 

Natürlich geht der Trainer rum und gibt individuelle Hilfestellung.  

Wenn sich die Teams leicht tun, kann auch gewechselt werden, falls es eher schwierig ist, 

so ist es besser nicht zu wechseln, und lieber einmal es gut zu schaffen.   

 

00:175 - 00:190 Min. Hausaufgabe und Verabschiedung 

Als Hausaufgabe sollen die Teams im Alltag solche Situationen gezielt aufsuchen. Es 

müssen nicht unbedingt fremde Mensch-Hund-Teams sein. Es kann alles sein, was den 

Hund ablenkt. Jeder Teilnehmer sollten nun am Ende des Workshops ein paar Ideen haben, 

wie er seinen Hund dazu bekommt, dass er ihm wieder die Aufmerksamkeit schenkt.  

Zum Schluss werden noch die Teilnahmezertifikate verteilt und der Trainer verabschiedet 

sich. Ein Hinweis für ein positives Feedback kann an die Teilnehmer gegeben werden.  


