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Endlich Klarheit

"Wie du endlich den richtigen Weg im Hundetraining-
Dschungel findest und die richtigen Methoden für 
deinen Hund auswählst"

Hundetraining ist eigentlich sehr einfach, wenn klar ist, warum ein Hund tut, was er 
tut und was er stattdessen tun soll.

Das Wichtigste ist also sich klar darüber zu werden,

1. Was tut er, was dir nicht gefällt.

2. Warum tut er das.

3. Was soll er statt dessen tun. 

Mach dir ruhig eine Tabelle z.B. so:

Unerwünschtes Verhalten

unerwünschte
Verhalten

Warum tut er das?
Was soll er

statt dessen
tun

Er zieht an
der Leine

- weil er schneller vorwärts kommen möchte - weil er das
schon immer so macht und gelernt hat dass es sich lohnt

- an lockerer
Leine laufen -

Während du sicher in der ersten Spalte das Verhalten gut beschreiben kannst, wirst 
du vermutlich bei der zweiten Spalte bei dem "Warum" ins Stocken geraten. 

https://www.notion.so/Er-zieht-an-der-Leine-cdf1ae829a794de1b265ac8e18b4950c
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Das ist tatsächlich eine der Faktoren im Hundetraining, die über Erfolg und 
Misserfolg mitentscheiden. 

Trainiert man und die Motivation des Hundes passt nicht zur eingesetzten Methode, 
dann kann sich das unerwünschte Verhalten verstärken. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies aber auch, wenn sich das Verhalten bessert, auch wenn es nur minimale 
Fortschritte gibt, dann ist es die richtige Methode.

Wahllos verschiedene Methoden bei jedem unerwünschtem Verhalten 
auszuprobieren, verunsichert aber nicht nur den Hund, sondern auch den 
Menschen. Meist werden dann oft auch noch eigentlich passende Methoden zu kurz 
oder falsch angewendet und dann hat der oft länger andauernde Prozess der 
Verhaltensänderung gar keine Zeit deutlich sichtbare Verbesserungen zu zeigen. 

Um erfolgreich Verhalten zu ändern ist also Klarheit über das gezeigte Verhalten, die 
Motivation des Hundes (Warum) und das erwünschte Verhalten, welches er 
stattdessen zeigen soll, nötig. 

Um Klarheit über die Motivation zu erreichen ist Wissen über Verhalten und 
Körpersprache der Hunde nötig und um die richtigen Methoden auswählen zu 
können ist das Wissen über Lernverhalten der Hunde unverzichtbar. 


