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Unangenehmen Situationen ausweichen ist nicht immer möglich, und viele Hunde
reagieren in Momenten, in denen sie keine Lösung und keinen Ausweg kennen, mit
Meide- oder gar Abwehrverhalten.
Dies ist erstmal ein völlig natürliches Verhalten des Lebewesens Hund.
Du hast aber mit sogenannten Brückensignalen verschiedene Möglichkeiten ,
deinem Liebling da „durchzuhelfen“ im Sinne von ...
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Brückensignale kommen ins Spiel, wenn andere Alternativen - etwa Distanzaufbau wegfallen. Aber auch zur Beruhigung von Hunden können sie dienen. Du gibst dein
Signal motivierend, wenn du deinen Hund anspornen willst, und langsamer bzw.
leiser, wenn du eher Ruhe vermitteln und Geschwindigkeit drosseln möchtest.
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Kennt dein Hunde Signale, die ihm
vermitteln, dass er auf dem richtigen
Weg ist?
Die sozusagen eine Brücke bauen
zum gewünschten Endverhalten?
Die ihm ganz deutlich sagen: das,
was du gerade in diesem Augenblick
tust, ist sehr gut, du bist nicht mehr
weit entfernt von deiner Belohnung?
In vielen Fällen hat es sich bewährt,
ein sogenanntes Keep-Going-Signal
zu trainieren.

Keep-Going-Signale sind Gesten
oder Worte, die das Tier während
einer längeren Übung konzentriert
halten und die Motivation für das
gezeigte Verhalten stärken.
Gerade bei länger anhaltenden und
auch komplexeren Übungen ist ein
solches Signal eine wunderbare
Möglichkeit, seinem Hund
Rückmeldung zu geben, ihn positiv
zu bestärken und bei unsicheren
Hunden auch Mut zuzusprechen.

Ein Brückensignal soll dem Hund nicht das
Gefühl geben, das Verhalten länger zeigen
zu MÜSSEN. Es soll ihm einfach eine
Unterstützung dabei bieten.
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Eine Variante des Keep-GoingSignals ist die sogenannte
intermediäre Brücke. Durch dieses
Trainingsmittel lotst du deinen Hund
– ähnlich wie beim allseits
bekannten Spiel „Topfschlagen“ –
zum richtigen bzw. erwünschten
Verhalten.
Du kannst also über (sinnbildlich)
„ganz kalt“, „kalt“, „wärmer“, „noch
wärmer“ und „heiß“ – so, wie wir es in
unserer Kindheit gespielt haben –
deinen Hund vertrauensvoll führen.

Dabei nutzt du dein Signal ab dem
Moment, ab dem sich das Tier dem
Zielverhalten nähert, brichst aber
wieder ab, wenn er vom richtigen
Weg abkommt.
Zeigt dein Hund wieder richtige
Verhaltensansätze, beginnt die
intermediäre Brücke sofort erneut.
Noch genauer kannst du lotsen,
wenn du deine Stimme bei
Aussprache des Wortsignals (das
übrigens gerne ein einfaches
Silbensignal sein kann) durch
Intensität, Lautstärke und/oder
Geschwindigkeit variierst.
Du gibst das Wort aber durchgängig.
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Dein Silbensignal könnte sein
Ja, ja, ja, ja, ja, …
La, la, la, la, la, …
Na, na, na, na, na, …
Dum dum, dum dum, dum dum, ...
Tick, tick, tick, tick, tick, …
Tak, tak, tak, tak, tak, …
Tick tack, tick tack, tick tack, ...
Weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, ….
Halten, halten, halten, halten, halten, …

Die intermediäre Brücke ist, sauber
aufgebaut, ein unbezahlbares
Werkzeug im Koffer deiner positiven
Trainingsmittel, sie funktioniert
einfach fantastisch und kann in
vielen Alltagssituationen zum Einsatz
kommen!
Du hast dadurch die wunderbare
Möglichkeit, Verhalten zu
„verlängern“. Es ist sozusagen dein
Countdown zum Marker/Lob.

Weitere Einsatzmöglichkeiten:
Medical Training = Untersuchungen beim Tierarzt
(Fieber messen, Spritzen, Kontrolle der Ohren oder Augen, …)
Pflegemaßnahmen wie Krallen schneiden, Zähne putzen, Pfoten waschen,
Zecken ziehen, …
Reize (andere Hunde, Wild, …) ruhig ansehen
Hundebegegnungen meistern
Jogger, Radfahrer, … gehen an euch vorbei
Verhalten wie Sitz, Platz, Steh, … hinausdehnen
Tricks verlängern
Deckentraining
Leinenführigkeit
u.v.m.

Die intermediäre Brücke hilft auch unsicheren
Hunden, sich wohler zu fühlen bei allem,
was länger dauert!
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Damit dein Hund die intermediäre Brücke gut kennenlernen
kann, übst du zuerst an einfachen Dingen, die er bereits gut
kann, zum Beispiel einem einfachen Sitz-Kommando. o.ä.
Signal Sitz – der Hund setzt sich – sofort beginnt dein
Brückensignal – Marker/Lob – Belohnung – Auflösesignal
Signal Fuß – der Hund läuft neben dir – sofort beginnt dein
Brückensignal – Marker/Lob – Belohnung – Auflösesignal
Signal Apport (vorher Gegenstand auslegen oder werfen) –
der Hund sucht – sofort beginnt dein Brückensignal – Hund
nimmt Gegenstand auf – Marker/Lob – Belohnung –
Auflösesignal
Je mehr bekannte Verhaltensweisen du im Aufbau mit dem
neuen Brückensignal verknüpfst, desto schneller kann dein
Hund die Bedeutung des neuen Trainingswerkzeugs
verstehen.

WICHTIG
Variiere von Anfang an die Anzahl deiner gesprochenen
Silben, damit dein Hund nicht „mitzählen“ lernt und die
Auflösung vorwegnimmt. Mal sind es zwei Silben, mal
fünf, mal neun, dann wieder nur eine, dann drei, …
Wenn du das immer wieder in den Alltag einstreust, lernt
dein Hund, dass Marker/Lob und Belohnung einfach noch
etwas dauern und das Warten lohnend ist.
Hast du das Gefühl, er hat dies bereits verknüpft und es
klappt bei simplen Übungen gut? Wunderbar! Dann kannst
du es einmal bei einer Situation einsetzen, die deinem
Liebling ein bisschen unangenehm ist.
Beobachte, was passiert. Hilft ihm dein Brückensignal zum
Beispiel beim Vorbeigehen an fremden Menschen, die ihn
beängstigen? Oder an der Straße, sollte er Probleme mit
fahrenden Autos haben. Oder …
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Das Brückensignal wird gegeben,
WENN der Hund das gewünschte Verhalten
zeigt und nicht, DAMIT er es zeigt!

„In der Fachsprache wird die intermediäre
Brücke als „tertiärer Verstärker“ bezeichnet,
da sie einen „sekundären Verstärker“, also das
Markersignal oder Lob, ankündigt, woraufhin
der „primäre Verstärker“, die Belohnung, folgt.
Diese Reihenfolge gilt… ausnahmslos… immer!
Sorge zu jeder Zeit dafür,
dass dein Hund Erfolg hat!

Das Brückensignal startet ohne Ausnahme
erst dann, wenn der Hund sein Verhalten,
das verlängert werden soll, bereits zeigt.
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Der Anker im Rückruftraining ist
ebenfalls ein wunderbares
Brückensignal und unterstützt dein
„Hier“ mit enormer Kraft. Das
Verhalten „renn so schnell wie
möglich zum Menschen“ wird
bestärkt und – sauber aufgebaut –
vom Hund reflexartig gezeigt.
Dein Ankersignal könnte sein
Ja, ja, ja, ja, ja, ....
Zack, zack, zack, zack, zack, …
Go, go, go, go, go, …
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, …
Du kannst es auf verschiedene Arten
aufbauen. Zum einen rufst du es,
wenn dein Hund im Freilauf oder an
der Schleppleine von alleine auf dich
zuläuft, und sobald er bei dir
angekommen ist, gibt es Marker/Lob
und Belohnung.

Du kannst alternativ auch deinen
einzelnen Hund oder deine
Hundegruppe absitzen oder im Platz
warten lassen und dich ein Stück
entfernen. Dann löst du auf oder rufst
ab. Dein Ankersignal gibst du
langsamer gesprochen, je weiter
weg der/die Hund/e sind, und je
kürzer die Distanz zwischen euch
wird, desto schneller und/oder lauter
ankerst du.
Hast du einen Trainingspartner an
der Hand, kann dein Liebling
natürlich auch zwischen beiden
Menschen hin- und hergerufen bzw.
gelockt werden, und jeweils
derjenige, auf den der Hund
zusteuert, gibt das Ankersignal und
belohnt.
Wichtig: jeder hat die gleiche
Belohnung, damit der Hund nicht
wertet, bei wem er lieber ist oder
bleibt. Und beginne mit einer
kürzeren Distanz. Läuft dein Hund
schön von einem zum anderen,
könnt ihr die Strecke nach und nach
vergrößern.
Egal, für welche Variante des
Aufbaus du dich entscheidest, am
Anfang wird komplett reizarm
trainiert.
Erst nach und nach steigen die
Ablenkungen.
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Baue bitte deine neuen Keep-GoingSignale (intermediäre Brücke und
Ankersignal) mit jedem Hund deiner
Gruppe zuerst einzeln auf, wobei du
für alle dieselbe Silbe oder dasselbe
Wort nutzen kannst.

Wenn du das Ankersignal danach
mit mehreren Tieren gleichzeitig übst,
achte darauf, dass wirklich alle in
deine Richtung steuern, bevor deine
"Brücke" startet.

Nutze unterschiedliche Markerworte
oder Lob mit davorgesetzten Namen,
wenn du ein Brückensignal individuell
einsetzt.

Eine wunderbare Belohnung für
mehrere Hunde gleichzeitig kannst
du über Gruppenmarker und eine
Leckerlisuche am Boden geben. Eine
davor ausgesprochene intermediäre
Brücke kann dabei das
Gruppengefühl enorm stärken.

Durch die Variation von
Geschwindigkeit und Lautstärke
kannst du dabei deine Gruppe
motivieren bzw. anfeuern, aber im
gegenteiligen Fall auch beruhigen,
Dynamik minimieren und Spannung
herausnehmen.
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wir sind Christine, Pepe, Dorie, Mio,
Aragorn, Pina und Vaiana.
Wir helfen (Mehr)hundehaltern,
Struktur und Harmonie für ihre Hundefamilie
zu finden, damit aus einem
Nebeneinander, Durcheinander
oder gar Gegeneinander ein Miteinander
und vor allem Füreinander wird!!

Suchst du Erfahrungsaustausch, der dich und deine Hundefamilie
wirklich weiterbringt? Und obendrauf noch in einer sehr
wertschätzenden Community?
Dann werde Mitglied in meiner kostenlosen Lerngruppe
"Struktur und Harmonie im Mehrhundehaushalt"
www.facebook.com/groups/mehrhundehaltungonlinekurs

und/oder schaue regelmäßig auf meiner Webseite, Facebookseite
oder dem YouTube-Kanal vorbei!
www.auf4pfoten.net
www.facebook.com/hundepower
www.youtube.com/c/Hundepowerauf4Pfoten

Christine Ströhlein
(Expertin für Mehrhundehaltung)
09227 902527
online@auf-4-pfoten.de
www.auf4pfoten.net

Nutze gerne meine diversen (Gratis)Onlineangebote, um
gemeinsam mit deiner Hundefamilie zu wachsen und damit euer
ganz persönliches Miteinander und Füreinander zu schaffen!
Bei weiteren Fragen bin ich gerne für dich da!

Kostenloser
HundepowerNewsletter

CLICK
Tipps zu Trainingsfragen
Videos mit Ideen zum Nachmachen
Lustiges & Besinnliches
Neuigkeiten aus der
Welt der Hunde

auf4pfoten.net/newsletter

"Mehrhundehaltung
ist mehr als die
Haltung mehrerer
Hunde"

CLICK

Kostenloses Webinar
(62 min)
auf4pfoten.vifugo.co/521

Bis bald und alles Liebe,
Deine Christine

Christine Ströhlein
Hundepower auf 4 Pfoten
Wirsberger Straße 12
95339 Neuenmarkt

mit Pepe, Dorie, Mio, Aragorn,
Pina und Vaiana

