Trainingsprojekt
Hund

Besitzer
Bello

Mueller

Ziel – was soll der Hund können?
Der Hund soll sich auf das Signal 'Sitz' hin hinsetzen, der Popo berührt dabei den Boden.

Kriterien
Geschwindigkeit

Signale
Akustisch
1sek nach Signal

Sitz'

Entfernung

Visuel

bis 2m Entfernung
Hunde,
Katzen, Park, unterwegs
bis neues
Dauer
Signal, max 2min
auf diversen
Schwierigkeit
Böden, nass,kalt,warm
Zwischenschritte

Unterarm nach oben
Umweltsignale
An der roten Ampel
Anderes

Welche Schritte gibt es?

Erreicht?

Ablenkung

Bello lernt, dass sich setzen toll ist
Bello lernt, sich schnell zu setzen und sitzen zu bleiben
Bello lernt, sich auf Signal zu setzen und auf Signal aufzustehen
Bello lernt, sich auf verschieden Böden zu setzen
Bello lernt, sich an verschiedenen Orten zu setzen
Bello lernt, sich zu setzen wenn er von Hunden oder Katzen beobachtet wird
Bello lernt, dass er sitzen bleibt wenn der Mensch einen Schritt weg geht

a

Generalisierung
Wo soll das Verhalten abrufbar sein?

Erreicht?

Das Verhalten soll auf dem täglichen Spaziergang, unterwegs abrufbar sein

a
Ja

Im Besonderen soll Bello sich setzen können, wenn Hunde und Katzen da sind

Kommentare
Wie läuft das Projekt? Was geht gut, was schlecht?
Bello setzt sich, auch wenn der Boden nass ist. Doch heute ging er mit der Katze spielen
als er mitten in der Übung war. Daran sollten wir nächstes mal arbeiten.

Verstärker steuern
Stärken und Fähigkeiten zu Beginn
Bello setzt sich von sich aus. Zudem ist er bequem und bleibt daher länger sitzen.
Er arbeitet gerne für Kekse und einen Bauchkrauler. Das erleichtert das Training.

Vorher – die Situation
Zuerst ist es eine ruhige Situation, ohne Zuschauer, zuhause drinnen, dann im Garten.
Er hat nicht gerade gegessen, aber ist nicht hungrig oder durstig. Er ist entspannt.

Später wird im Park geübt, wenn kaum Besucher dort sind, oder Hunde.

Ablauf und die Verstärker
Zu beginn genügt es, wenn er andeutungsweise sich setzt, dann wird auf das setzen
gewartet. Dann wird eine Sekunde gewartet bis zum Keks, dann weiter gestreckt.
Es wird mit Immer-Verstärkung gearbeitet. Zuerst Kekse, dann auch Freilauf als Verstärker.

Den Keks gibt es zuerst mit Auflösung, zum Aufstehen, dann auch zwischendurch
zum festfüttern.

