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Bleib 
Es kann sehr vorteilhaft sein, wenn der Hund im Alltag in einer Position 
oder an einer bestimmten Stelle verharren kann z.B. um die Schuhbän-
der zu zumachen oder um in Ruhe eine Tür zu öffnen, ohne dass der 
Hund gleich durchstürmt. 

1. Bringe den Hund in die gewünschte Position (Sitz, Platz, Steh, ...) 
und sage "Bleib“. Zusätzlich kannst du als Sichtzeichen die fla-
che, senkrechte Hand erheben. Zähle nun im Kopf bis zwei und 
belohnen den Hund, wenn er brav geblieben ist. Löse den Hund 
mit einem Auflösungskommando wie „Frei“, „Ok“, „Lauf“ oder dergleichen auf. 

2. Nun erhöhe die Dauer nach und nach in kleinen Schritten, bevor du den Hund belohnst und auflöst. Du kannst 
zwischendurch auch wieder kürzer zählen. Wenn dein Hund z.B. bereits 10 Sekunden sitzen bleiben kann, 
kannst du ihn einmal 10, dann 5, dann 8, dann 6, dann wieder 10 Sekunden usw. sitzen lassen.  

3. Wenn der Hund schon lange im "Bleib" verharren kann, kanns du im gleichen Schema die Distanz erhöhen. 
Achten dabei, dass du die Übung wieder kürzer gestaltest. Denn du fügst nun ein neues Kriterium (Distanz) ein. 
Sobald die Übung an einer Stelle schwieriger wird, sollte man sie an andere Stelle wieder leichter gestalten. Also 
mehr Distanz dafür weniger lang. Kann der Hund bereits gut auf Distanz bleiben, kann man nun wieder in klei-
nen Schritten Zeit ausdehnen. Man sollte NIE zwei Kriterien gleichzeitig erhöhen (z.B. Distanz UND Dauer erhö-
hen). Achte bitte auch auf den Ablenkungsgrad. Wenn die Übung in der Wohnung gut funktioniert, dann musst 
du sie im Freien wieder leichter gestalten und langsam schwieriger machen.  

4. Nun muss die Übung generalisiert werden, denn es gibt ja nicht nur die Dauer und die Distanz zu beachten. Du 
kannst die Übung z.B. wie folgt gestalten: 

 Tu so, also ob du die Schuhbänder zumachst, während der Hund bleiben soll 

 Tu so, also ob du etwas suchst, während der Hund bleiben soll 

 Dreh dich um, während der Hund bleiben soll 

 Geh um den Hund herum (für Hund ist es oft schwierig zu bleiben, wenn der Hundehalter hinter seinem 
Rücken ist) 

 Renne herum, während der Hund bleiben soll 

 Bitte eine zweite Person die oben angeführten Punkte fürs Training auszuführen 

 usw. 

Überlege dir, welche Situationen in deinem Alltag vorkommen und wo du es praktisch finden würdest, dass dein 
Hund bleibt. Übe diese Situationen in kleinen Schritten, damit der Hund später wirklich zuverlässig bleibt. 

Löst der Hund die Übung zu früh auf, wiederhole die Übung und mache sie diesmal leichter. Wenn die Übung gar nicht 
funktioniert, kläre ab, ob die Übung für deinen Hund aus irgendeinem Grund zu schwer sein könnte (z.B. der Hund ist 
unausgelastet, es ist zu viel Ablenkung, der Hund hat gerade etwas Spannenderes entdeckt etc.). 

 

 


