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Klicker-Aufbau 
Der Klicker ist ein Trainingshilfsmittel, der hilft, das Timing beim Beloh-
nen eines gewünschten Verhaltens zu verbessern. Statt einem Klicker 
kann auch ein Markerwort (z.B. „Yes“ oder ein Zungenschnalzen) verwen-
det werden Der Klicker ersetzt NICHT die Belohnung, sondern verspricht 
den Hund, dass kurz nach dem Klick eine Belohnung auf ihn wartet. V.a. 
bei Verhaltensweisen die man dem Hund neu beibringen möchte, emp-
fiehlt es sich einen Klicker zu verwenden. Wenn das Kommando irgend-
wann perfekt sitzt, kann man den Klicker auch wieder zu Hause lassen 
und nur noch mit Futter, Spiel und Co belohnen. Man kann sich das Kli-
cken wie einen Fotoapparat vorstellen. Jenes Verhalten, dass man zum Zeitpunkt des Klicks markiert, wird quasi „foto-
grafiert“ und in Zukunft öfter gezeigt. Da es manchmal schwierig ist, zu genau jenem Zeitpunkt wo der Hund das ge-
wünschte Verhalten zeigt, mit einem Leckerli zum Hund zu „hechten“ kann man das Leckerli einfach mit dem Klick an-
kündigen, so dass man sich das Hinhechten sparen kann   Bevor man den Klicker aber so einsetzen kann, muss der 
Hund die Bedeutung des Klickers erstmal kennenlernen und das geht so: 

1. Klickern und innerhalb von max. 1 Sekunde ein Leckerli geben 

2. Dieses ca. 3 Tage zu 2 mal 5 Minuten pro Tag üben. Dann sollte der Hund den Klicker verstanden haben 

3. Hier auch ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=OcghxWAV8uk 

Statt Leckerlis kann man natürlich auch andere Belohnungsvarianten wie Spiel, Buddeln etc. verwenden. Je nach dem 
was dem Hund Freude macht und was für ihn belohnend wirkt. Für uns Menschen wirkt z.B. Geld belohnend, aber na-
türlich auch Essen, Spielen etc. 

Bitte mache NIE den Fehler und missbrauche den Klicker als Rückruf. Wenn ein Hund gerade wegläuft und du klickst, 
damit er herkommt, dann hast du genau den Moment markiert und belohnt in dem der Hund weglauft, ergo wird er das 
Verhalten „Weglaufen“ in Zukunft auch öfter zeigen.  

 


