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Geschirr anlegen 
Damit der Hund später das Geschirr (alternativ das Halsband) nicht als 
unangenehm oder negativ empfindet, sollte man das Anziehen von An-
fang an positiv aufbauen. Es ist für einen Hund nicht selbstverständlich 
sich ein Geschirr anlegen zu lassen. Das muss geübt werden. 

1. Mach alle schnallen des Geschirres auf und halte es so fest, dass 
die „Kopföffnung“ ca. auf Kopfhöhe des Hundes ist. Nun klickst 
du jeden Blick und jede freiwillige Annäherung des Hundes Rich-
tung Geschirr. Das nennt man Freeshaping oder Shaping, also 
freies Formen. ACHTUNG: Das Geschirr bleibt genau dort, wo du es hältst. Bitte nicht mit dem Geschirr dem 
Hund entgegenkommen. 

2. Nun zögert man den Klick etwas raus, in der Hoffnung, dass der Hund sich näher ans Geschirr wagt und vielleicht 
auch schon den Kopf durchsteckt. Man kann das Futter nach dem Klick auch gerne beim bzw. in der Nähe vom 
Geschirr verabreichen („click for action, feed for position“: Klicke das Verhalten, dass der Hund gut macht und 
belohne ihn dort, wo du ihn später haben möchtest). ACHTUNG: Bitte vermeide Frust! Wenn du den Klick zu 
lange rauszögerst und der Hund nicht weiß, was er machen soll, gehe einen Schritt zurück und belohne wieder 
„einfacheres“ Verhalten. Der Hund sollte nie frustriert werden, denn dann lernt er nicht gerne. Die Trainings-
schritte werden so groß wie möglich, aber so klein wie nötig erhöht! 

3. Nun musst du das Verhalten weiter festigen. Nicht vergessen auch das Schnallen-Zumachen zu belohnen! 

 

Leider gibt es Hunde, die bereits Angst vor dem Geschirr haben. Hier gilt es, dass der Hund vorerst das Geschirr wieder 
mit etwas Positivem verknüpft. In erster Instanz kann man, immer bevor man das alltägliche Futter serviert das Geschirr 
holen und in die Nähe des Futterplatzes platzieren. So wird das Geschirr Ankünder für Fressen und somit wieder etwas 
positiver verknüpft. Bitte vorerst dem Hund das Geschirr nicht anziehen, es geht nur um den Präsenz des Geschirrs. 

Lege dir ein zweites Geschirr zu. Du musst ja wohl oder übel weiterhin mit dem Hund raus. Das (für den Hund) „doofe“ 
Geschirr kannst du weiterhin für deine Gassi-Runden verwenden. Dieses Geschirr kannst du nach dem Training dem 
Tierheim spenden. Das zweite Geschirr verwendest du vorerst NUR für das Training. Wenn das Training erfolgreich war, 
verwendest du dieses Geschirr später für den Alltag. 

Hunde, die das Geschirr bereits negativ verknüpft haben und vielleicht schon weglaufen, wenn sie ein Geschirr nur se-
hen, kommen über das Shaping meist nur langsam oder gar nicht voran (einen Versuch ist es aber definitiv wert). Hier 
kann man versuchen, das ganze über die Übung „Touch“ zu erarbeiten. 

1. Mach alle Schnallen des Geschirres auf und häng dir das Geschirr mit der „Kopföffnung“ über die Hand. Das 
Geschirr ist nur rein „zufällig“ da. Mach ein paarmal die Übung Touch und schenke dem Geschirr keine weitere 
Beachtung. 

2. Läuft das gut, kannst du das Geschirr immer weiter Richtung Hand rutschen lassen. 

3. Nun kannst du die Hand hinter der „Kopföffnung“ anbieten, so dass der Hund die Nase durchstecken muss, um 
das Touch auszuführen. Die Hand rutscht nun jedes Mal immer etwas weiter nach hinten, so dass der Hund 
irgendwann den Kopf ganz durch das Geschirr steckt. 

4. Wie oben: die Übung weiter festigen und die Schnallen nicht vergessen. 

  


