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Clickertraining für Anfänger 
 

Worauf basiert der Training mit Clicker?  
 
Die Clickermethode ist viel mehr als bloße Bestätigung eines erwünschten Verhaltens.  
Clickern basiert auf einem grundsätzlich anderen Zugang zum gewünschten Verhalten des 
Hundes. Das heißt der Hund soll/kann lernen, Aktivitäten anzubieten, aus denen der 
Hundeführende die gewünschten auswählt  und formt. 
Clickern basiert auf dem Urprinzip des Lernen: Das Formen von Verhalten nach Versuch und 
Irrtum, das Formen von Verhalten durch Erfolg. Und dieses Verhalten ist es was süchtig macht nach 
mehr Lernen.   
Clickertraining ist bei jedem Hund anwendbar; egal welche Rase er dazu gehört, oder wie alt er ist. 
Wichtig ist dabei, dass man sich keine Gedanken macht darüber, wie man ein bestimmtes Verhalten 
beim Hund loswird, sondern darüber, was man schon immer dem Hund beibringen wollte!  
Der ursprüngliche Weg dem Hund etwas beizubringen beruhte meist auf dem Locken mit Futter oder 
einen Spielzeug bis die Endhandlung (Sitz, Platz)  erreicht wurde. Wir bieten unserem Hund viele 
Zwischenschritte um die Endstellung langsam  zu erreichen.  
Mit dem Clicker wählen wir einen völlig neuen Zugang zur den Übungen. Wir distanzieren uns von dem 
für uns so logischem Weg. Wir können dem Hund die Möglichkeit geben, uns seinen Weg aufzuzeigen, 
und ihm auf dem Weg folgen.  
Natürlich kann man den Cliker benutzen um die bereits erlernten Handlungen zu verstärken bzw. zu 
perfektionieren. Viel spannende jedoch ist, dem Hund ganz neue Handlungen, Kunststücke 
beizubringen und dabei den  Weg des „ Schapens“ (Formen) zu gehen.  
 
 
 Wie gehe ich im Training vor?    
 

1. Konditionierung des Hundes auf den Clicker 
Der Hund muss zuerst lernen dass der „Click“ eine Ankündigung von Futter ist. 
 

Übung: Dazu setzt Du Dich auf einem Stuhl oder Sofa, neben Dir auf dem Tisch  
  steht ein Teller mit  kleinen Wurststückchen. Der Hund sitzt vor Dir. Du clickst  
  und reichst dem  Hund  Futterbröckchen. Wenn er geschluckt hatte, weiter mit dem  
  Click fortfahren. Click, Leckerli, Click, Leckerli. Wiederholung ca 7-10 mal.  
  Dann eine Stunde Pause einlegen. Ideal wäre es, wenn Dein Hund sich jetzt    
  ein wenig schlafend legt. Bitte nicht nach diese Übung mit dem Hund toben oder  
  wild Spielen. Nach der Ruhepause wird die Übung wiederholt.  
  Nach dem ersten Durchgang kann sich das Mensch-Hund-Team  an die nächste  
 Übung  wagen.  

 
 

2. Ansatzverhalten verstärken.  
Clicke während des gewünschten Verhaltens, nicht danach! Das Timing (max. 2 Sekunden) ist 
der springende Punkt! Sei nicht enttäuscht wenn Dein Hund sein Verhalten beendet, sobald er 
click hört. Das „Click“ beendet das Verhalten.  
Gib nach dem Click das Leckerli; das Timing für das Reichen von Leckerli ist dabei nicht so 
wichtig. Binde diese Übungen in die tägliche Routine mit ein. Du wirst erstaunliche Fortschritte 
sehen. Mach Dir Notizen über den Trainingsfortschritt, aber auch über die Schwierigkeiten bei  
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den Übungen. Clicker die freiwilligen, zufälligen Bewegungen in Richtung auf das gewünschte 
Ziel.   
 

Übung: Clicker sobald der Hund etwas tut, was Dir gefällt. Wähle zunächst etwas Einfaches.  
   Etwas was der Hund von selbst tut; Sitz, komm zur mir,  Stupst die Nase an  

  meine Handfläche, hebe die Pfote, gehe durch die Tür und andere# Wenn Du  
  besondere Freude zeigen möchtest, gib ihn mehr Leckerlis, nicht mehr Clicks.  
  Halte die Übungen kurz#. In drei Sitzungen zu je 5 Minuten lernt man mehr als  
  während eine Stunde langweilige Wiederholungen.   
 

 
Übungen für Welpen: 
 
Clicker Deinen Welpen an, wenn er sein Geschäft am richtigen Ort verrichtet hatte.  
Clicker wenn er die Pfoten auf dem Boden hält wenn Besuch kommt, nicht an dem Besuch. 
Clicker wenn er ruhig ist, und nicht wenn er bellt.  
Clicker wenn die Leine schlaff durchhängt beim spazieren gehen, nicht wenn sie stramm ist.    
Clicker wenn er freiwillig in sein Körbchen rein geht.  
 
Wozu eine schlechtes Verhalten korrigieren, wenn man gutes bestärken kann?    
   

3. Ansatzverhalten provozieren 
Du kannst den Hund in eine Bewegung oder Position verleiten und locken, aber ziehe und 
drücke ihn nicht und halte ihn nicht fest. # 
Über ohne Leine# Wenn du aber eine Leine zur Sicherheit brauchst, dann befestige die dann an 
Deinen Gürtel oder hänge die Leine quer über Deine Schulter. Benutze diese nicht als 
Hilfsmittel#.   
Warte nicht auf das perfekte Verhalten, das vollständige Bild#. Click und Belohnung für kleine 
Bewegungen in die richtige Richtung.  
 

Übung: Setzt Dich bei dieser Übung auf Dein Sofa hin. Teller mit Wurststückchen ist neben  
             Dir auf dem Tisch. Der Hund kommt auf Dich zu. Du tippst Dich mit dem  
             Zeigefinger auf die Nasenspitze.  

 Dein Hund schaut nach Deinem Finger hin, also zur Dir auf.  
             Click und Belohnung. 5- 8 Wiederholungen. Dann 1 Stunde Pause. Danach Übung 
            Wiederholen. ( Einstieg in die Übung „Schau „)      
 
 

4. Freies Shapen (Formen)  
Verfolge Dein Ziel weiter. Schaut Dein Hund zur Dir zufällig auf; Click und  
Belohnung.  
Wenn Du gute Reaktionen siehst- Dein Hund legt sich von allein ins Körbchen rein 
 - dann verlange mehr. Warte ein paar Takte, bis der Hund länger dort liegen bleibt. 
 Click und Belohnung. Das nennt man Shaping, das Formen von Verhalten.  
 

            Wenn Dein Hund gelernt hat, dass er für das Click etwas tun muss, beginnt er  
            spontan Dir das Verhalten zu zeigen, um den Click zu bekommen.  
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5. Signal einführen  

Nun ist es an der Zeit ein Signal dafür einzuführen. Ein Wort oder/und  ein  
            Handzeichen. 
 
            Fang an, dieses Verhalten zu clicken, wenn es nach oder während des Signals  
            erscheint. Beginne es zu ignorieren, wenn das Signal nicht gegeben wurde. 
 
 
Welche Regeln sind dringend  im Training zu beachten? 

 
6. Herumkommandieren ausschließen  

Verzichte auf Herumkommandieren! Clickertraining beruht nicht auf Kommandos.  
Wenn Dein Hund auf ein Signal nicht reagiert, ist er nicht „ ungehorsam“,  er hat das Signal 
noch nicht vollständig gelernt. Finde einfache Umstände, um das Signal zu geben und das 
Verhalten zu clicken.   

 
7. Clickern in dem Tagesablauf integrieren  

Habe stets einen Clicker dabei und fange „pfiffiges“ Verhalten ein, wie Kopfschütteln,   
Schwanzfangen, Pfote hochhalten, u.a. Du kannst für viele Verhaltensweisen clicken, wann 
immer Du sie bemerkst, ohne den Hund zu verwirren.  
Wenn du mehrere Hunde hast, trainiere sie nacheinander ohne den anderen.  

  
8. Schlechte Tage ohne Clicker gestalten  

Wenn Du ärgerlich bist, leg den Clicker zur Seite. Vermische Schimpfen, Leinenrucken, 
Korrektur-Training nicht mit dem Clickertraining. Du verlierst sonst das Vertrauen deines 
Hundes in den Clicker und vielleicht auch in Dich.  
 

9. Aus Misserfolgen lernen 
Wenn Du keine Fortschritte mit einem bestimmten Verhalten erzielst, clickst Du wahrscheinlich 
zu spät. Genaues Timing ist wichtig!    
Lass Dich von jemand anderen (Trainer, Hundefreund) im Training  beobachten. 
 

10. Spaß haben! 
Habe vor allem Spaß im Training! Clickertraining ist eine wunderbare Methode, Deine 
Beziehung zu Deinem Hund zu bereichen.   
 

Welche Kunststücke eignen sich gut um viel Spaß im Training zu haben? 
 

- Toter Hund (auf der Seite legen)    
- Frierende Hund (auf der Seite legen und ein Tuch über den Körper ziehen 
- Tote Käfer (auf dem Rücken liegen)  
- Radfahren ( auf dem Rücken liegen und mit den Vorderbeinern in der Luft strampeln) 
- Schäm Dich ( mit der Vorderpfote über der Nase)  
- Beleidigte Leberwurst (Hund liegt und sein Kopf ist flach auf dem Boden)  
- Männchen machen 
- Schubladen mit der Nase schließen 
- Hundespielzeug in eine Kiste verstauen (Sehr sinnvoll!)  
- Geschenke überbringen (Mit präsentierten Gegenstand im Maul Männchen machen)  
- Magst du Katzen? (Hund schüttelt den Kopf)  
- Tschüss (Hund winkt im Sitzen mit eine Pfote)   


