Antijagdtraining –
Was versteht man darunter?
Kurse und Seminare für
Hunde und ihre Halter
werden in den letzten
Jahren sehr vielschichtig
angeboten. Dazu gehören
auch sogenannte Antijagdtrainings, abgekürzt
AJT. Doch was versteht
man darunter?

Warum jagen Hunde?

Wenn ein Hund jagt,
ist dies nicht nur für
die Wildtiere ein
Problem, sehr schnell
bringt der Hund sich
und andere durch
dieses Verhalten in
Gefahr.
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Via Google findet man mit dem Suchbegriff «Anti»
folgende Information: Anti- (in Zusammensetzungen)
als Erstglied verwendet, um auszudrücken, dass jemand gegen die im Zweitglied genannte Sache eingestellt ist oder etwas gegen die im Zweitglied genannte
Sache verwendet wird. Das könnte somit den Haltern
von jagenden Hunden suggerieren, dass nach dem
Besuch eines Antijagdkurses das Problem des Jagens
gelöst ist. Doch so einfach ist es in der Regel nicht.
Vielmehr ist es ein Paket von Wissensvermittlung,
Aufgaben und Anforderungen rund um das Thema
Jagdverhalten des Hundes, die man danach umsetzen
sollte, um erfolgreich zu sein. Was in einem AJT-Kurs
gelehrt und gelernt werden kann, zeigen wir in diesem Beitrag auf.
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Hunde sind ursprünglich Laufraubtiere und Beutegreifer. Schon vor ihrer Domestikation mussten sie
jagen, um zu überleben, denn ohne Jagen hatten sie
keine Nahrung. Einige Hunde jagen heute immer
noch, obwohl sie keinen Hunger haben. Jagen ist ursprünglich ein natürliches Verhalten von Hunden.
Würden wir jedoch unsere Hunde ihre natürliche
Veranlagungen wie das Jagen ausleben lassen, hätten
wir in unserer Gesellschaft ein Problem, das gefährlich ist und zudem weder erwünscht noch erlaubt.
Der Mensch hat Hunde für verschiedene Verwendungszwecke gezüchtet und eingesetzt. Daraus entstanden viele Rassen mit verschiedenen Ansprüchen
wie Hütehunde, Schosshunde, Wachhunde, Treibhunde, Jagdbegleiter und viele mehr. Einige Rassen
wurden zudem gezielt gezüchtet, um Verhaltenskomponenten wie Jagdverhalten zu zeigen, denn diese
Hunde sollten dem Menschen als Jagdgefährten dienen. Diese Verhaltenskomponente kann je nach Rasse
und Hundetyp verschieden stark ausgeprägt sein. Für

Hundetraining

spezielle Arbeiten wurden Sequenzen wie das Vorstehen oder Hüten
durch gezielte Zuchtauswahl mit
Absicht verstärkt. Viele Hunde
werden heute nicht mehr für ihre
ursprüngliche Arbeit, für die sie
gezüchtet wurden, eingesetzt. Die
meisten leben heute als Familienhunde mit denen man Spass hat,
Sport treibt und tolle Spaziergänge
unternimmt.

Kann das Jagen «gelöscht»
werden?
Das Jagen ist einerseits eine Verhaltenskomponente, die angezüchtet
wurde, anderseits ein natürliches
Verhaltens des Hundes. Löschen
sich solche Verhaltensweisen im
Hirn, wenn man Hunde einfach
nicht mehr für ihre ursprünglichen Zwecke einsetzt? Oder sind
Veranlagungen wie Jagdverhalten
angeboren und deswegen nicht
veränderbar?
Bekannt ist, dass angeborene Verhaltensweisen durch zusätzliche
Lernerfahrung präziser und immer fliessender werden. Löschbar sind sie jedoch nicht. Zudem kann
Jagen auch andere Ursachen haben wie erlerntes Verhalten, Langeweile, Sozialisierungsdefizite, aufmerksamkeitsheischendes Verhalten und/oder eine Mischung
aus allem. Auch gibt es Hunde, die aus ihrer momentanen Konfliktsituation plötzlich Beutefangverhalten
zeigen (beispielsweise bei einer Überreizung durch
Stimuli). Deswegen sollte man sich zuerst überlegen,
warum der eigene Hund Jagdverhalten zeigt, was er
bejagen will und wie er Jagdverhalten mit seiner
Körpersprache ausdrückt und seit wann er dieses Verhalten zeigt.

Jede einzelne Jagdsequenz ist für den
Hund selbstbelohnend.
Meist wird Jagen durch schnelle Bewegungen eines
Objektes ausgelöst. Dazu können jedoch auch Geräusche und Gerüche mitgelernt werden und später Aus-

löser für das Jagen sein, ohne dass der Hund zuvor ein
Objekt erblickt hat. Jagdverhalten kann für das Beuteobjekt sehr gefährlich werden, denn es findet zuvor
keine Kommunikation statt, es wird neurologisch anders gesteuert und gehört nicht zur Verhaltenskategorie der Aggressionen.

Woraus besteht das Jagen?
Jagen kann sich aus mehreren Sequenzen wie Suchen, Sichten, Fixieren, Erstarren, Vorstehen, Anschleichen, Verfolgen, Hetzen, Packen,
Reissen, Schütteln und Töten zusammensetzen. Nicht nur (wie vielfach angenommen) die Hatz, sondern auch die einzelnen Sequenzen
sind für den Hund selbstbelohnend.
Nicht jeder Hund, der zum Jagen
neigt, führt deswegen die Endhandlung des Tötens aus. Viele zeigen
auch nur einzelne Jagdsequenzen.
Da die Jagdsequenzen selbstbelohnend sind, ist es für manchen
Hundehalter gar nicht einfach, seinem Hund ein Alternativverhalten
beizubringen, das für den Vierbeiner spannender ist, als das selbstbelohnende Verhalten, besonders
bei Hunden mit sehr ausgeprägtem
Jagdverhalten. Selbstbelohnend bedeutet, dass die Handlung, die der
Hund aus eigener Motivation ausübt, für ihn so lustbetont ist, dass
es dafür von uns keinen herbeigeführten Reiz braucht. Das eigene
Tun, das der Hund ausübt, löst für
ihn ein lustbetontes Gefühl aus,
das so stimulierend und stark im
Hirn verinnerlicht ist, dass diese
Verhaltenssequenz ähnlich wie bei
einem Suchtverhalten automatisch
wiederholt wird. Ob man will oder
nicht, es ist in solchen Momenten
nicht steuerbar. Dabei werden verschiedene Hormone ausgeschüttet,
die für dieses angenehme Gefühl
verantwortlich sind. Dieses Ereignis wird zudem sehr schnell im
Gedächtnis gespeichert und stark
verinnerlicht. >

Jagdverhalten beinhaltet verschiedene Sequenzen und wird im Vorfeld oftmals nicht
frühzeitig erkannt.
Fotos: Evelin Hertach

Bereits das Fixieren gehört zum Jagdverhalten.

Verhaltenssequenzen – das
Sichten eines Wildtieres ist
stimulierend und selbstbelohnend für den Vierbeiner.
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Das Jagdverhalten des Hundes sagt nichts über
die Qualität der Mensch-Hund-Beziehung aus.

Eine gute Erziehung
ist für ein erfolgreiches Antijagdtraining
unerlässlich.
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Wenn man als Halter eines jagdinteressierten Hundes
gut gemeinte Ratschläge erhält wie: «Das ist reine Erziehung und Bindungssache», ist bei manchem Halter
der emotionale Tiefstand erreicht. Doch das Jagdverhalten sagt nichts über die Qualität der Mensch-HundBeziehung aus. Natürlich ist es ratsam und ein Vorteil,
seinen Hund so gut wie möglich zu erziehen, denn je
besser die Grundsignale auch bei stark ablenkender
Umgebung für den Hund ausführbar sind, umso eher
hat man die Möglichkeit, in brenzligen Situationen
frühzeitig Einfluss auf seinen Hund zu nehmen. Es
gibt jedoch Hunde, die bestens erzogen sind und viele
Prüfungen bestanden haben, die aber trotzdem jagen
würden, wenn sie die Möglichkeit hätten.

Tiere oder Objekte zu hetzen, denn daraus könnte ein
erlerntes Verhalten entstehen, das später störend und
gefährlich werden kann.
Hunde lernen auch durch Nachahmung. Schnell geschieht es, dass ein Welpe oder ein junger Hund von
Artgenossen das Jagen lernt. Dies ist auf alle Fälle zu
vermeiden, denn vorbeugen ist bekanntlich besser
als heilen! Jagen kann aber auch zu einem späten
Zeitpunkt plötzlich zum Problem werden, beispielsweise wenn der Hund aus Langweile sich selber eine
Arbeit sucht oder kollektiv mit anderen Hunden eine
Beute verfolgt.

Vorbeugen ist besser als heilen

Bei pauschalen Ratschlägen wie auch bei neuen «Wundermitteln», die angeboten werden, um dem Hund das
Jagen abzugewöhnen, ist Vorsicht geboten. Oft werden
alte Erfindungen «neu» und etwas modifizierter angeboten. Die Hunde werden meist durch eine für sie
unangenehme Einwirkung bestraft und dabei wird ihr
Verhalten, das sie ausüben möchten, gehemmt mit dem
Ziel das Jagen zu meiden. Das bedeutet jedoch nicht,
dass die innere Motivation des Jagens dadurch gelöscht
wird! Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Hund an
den Strafreiz gewöhnt oder dass eine Fehlverknüpfung
bei der Bestrafung geschieht, da im falschen Moment
eingewirkt wurde, was sehr schnell geschehen kann.
Wird zudem der Strafreiz nur hin und wieder ausgeführt und der Hund erhält zwischendurch wieder die
Gelegenheit sein selbstbelohnendes Jagdverhalten auszuleben, wird dieses Verhalten variabel aufrechterhalten und kann sich dadurch verstärken.

Gerade Welpen und junge Hunde sind so zu beaufsichtigen, dass sie in diesem Zeitfenster des intensiven Lernens keine Erfolge mit dem Jagen haben. Meist
beginnen Hunde Jagdverhalten ab circa dem vierten
bis fünften Lebensmonat zu zeigen und/oder während der Pubertät. Um selbsterlerntes Jagen zu verhindern ist es sehr empfehlenswert, diese Sequenzen davon früh zu erkennen und vorzubeugen. Hier
werden vielfach schon falsche Ansätze unbewusst
belohnt. Es mag lustig aussehen, wenn der Welpe etwas tollpatschig eine Katze verfolgt, und man amüsiert sich vielleicht sogar darüber. Der Welpe lernt
hier jedoch schon, dass Jagen für ihn ein lustbetontes
Handeln ist. Der Anfang ist also schon gemacht, nur
in die falsche Richtung. Deswegen sollte schon dem
Welpen keine Möglichkeiten gegeben werden, andere

Vorsicht bei Ratschlägen

Von Anfang an sollte Welpen nicht erlaubt werden, Objekte und Tiere
zu verfolgen. Da werden bereits die ersten selbstbelohnenden Verhaltensweisen gefestigt, die später zum unerwünschten Jagen führen.
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Je besser der Grundgehorsam ist, desto grösser
sind die Chancen, dass der Hund auch von
interessanten Gerüchen abrufbar ist.
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Konzentration und
Grundsignale auch
unter Ablenkung zu
üben, erleichtert den
Umgang im Alltag.

Dieser MünsterländerMischling hat schon
gelernt, dass sich Ruhe
und Konzentration
lohnen kann.

Wichtige Kursinhalte
In einem AJT-Kurs lernt man die Körpersprache seines
Hundes zu lesen, denn je besser man das Ausdrucksverhalten deuten kann, umso eher kann man entsprechend präventiv agieren, wenn der Hund Jagdsequenzen zeigt. (Meist handelt man leider viel zu spät,
dann nämlich, wenn der Hund schon einer Beute hinterherhetzt.) Empfehlenswert ist es zudem, Informationen und Tipps über die Lebensgewohnheiten der in
der Gegend lebenden Wildtiere zu erhalten, besonders
dann, wenn der Vierbeiner diese jagen möchte.
Konzentration und Grundsignale zu üben, auch unter
Ablenkungen, erleichtert den Umgang im Alltag. Auch
wenn es etwas «veraltet» klingt, aber einen soliden
Aufbau des Grundgehorsams wie Blickkontakt, Rückruf, Warten, Sitzen, Aus, Tabuwort und so weiter zu
trainieren ist sehr empfehlenswert und kann für weitere Arbeiten sehr wertvoll sein. Gerade das Generali-
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sieren der von uns vermittelten Übungen braucht viel
Zeit und meist scheitert es an diesem Eckpunkt des
Lernens, weil diesem zu wenig Bedeutung zugemessen wird. Hunde brauchen generell sehr viel Zeit, um
die von uns gelehrten konditionierten Handlungen zu
generalisieren. Für viele Vierbeiner ist es kein Problem
zu Hause auf unser Signal ein Sitz auszuführen, doch
beim Erblicken eines Wildtieres oder beim Anblick einer Katze ist es ihnen dann nicht mehr möglich, diese
einfache Übung auszuführen – die Ablenkung und/
oder die Erregung ist zu gross.

Mensch und Hund lernen gemeinsam
Eine Basis an Wissen, wie Hunde lernen, ist ein weiteres
Element eines AJT, denn dies erleichtert grundsätzlich
das Training mit dem Hund, weil man dadurch Trainingszusammenhänge besser verstehen kann. Grund© Schweizer Hunde Magazin 7/13
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Meist wird Jagen durch schnelle Bewegungen eines Objektes ausgelöst.

Dem Hund wird ein
Alternativverhalten
antrainiert: Statt die
Handlung des Jagens
ausführen zu wollen,
soll eine andere
Verhaltensweise
gezeigt werden, wie
beispielsweise sich
hinzulegen.


30

Fotos: fotolia.de

denn dann hat man eine Basis, die gut verinnerlicht und
generalisiert werden kann. Zudem wird der Hund mit
einer Signalankündigung für erwünschtes Verhalten
belohnt. Idealerweise sind das Alternativverhalten und
die Belohnungsform für den Hund sehr motivierend und
stimulierend, damit es für den Vierbeiner interessanter
ist als das Jagen, was bei Hunden mit ausgeprägtem
Jagdverhalten nicht immer einfach zu finden und umzusetzen ist.
kenntnisse wie Hunde lernen sollte man sich bei jeder
Form der Ausbildung mit Hunden aneignen, denn nur
so kann man nachvollziehen, was man gerade selber tut
und ob der Vierbeiner wirklich lernen kann.
Im AJT-Kurs geht es auch darum das Jagdverhalten des
Hundes umzulenken in ein sogenanntes Alternativverhalten, das jedoch zuerst unabhängig von der vermeintlich auslösenden Situation aufgebaut werden muss. Ein
Alternativverhalten bedeutet etwas vereinfacht ausgedrückt: statt die Handlung des Jagens ausführen zu wollen, soll eine andere Verhaltensweise gezeigt werden.
Das kann ein Sich-Abwenden vom Beuteobjekt, ein Sitzen oder ein Blickkontakt zum Hundehalter und vieles
mehr sein. Am besten wendet man eine Handlung an,
die der Hund sehr gerne und schnell ausführen kann,
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Der Marker: ein sinnvolles Hilfsmittel
Beim AJT wie auch bei anderen Hundetrainings ist ein
sogenannter Marker (sekundärer Verstärker) nicht mehr
wegzudenken. Doch was ist das überhaupt? Meist reagiert
man im Alltag leider erst, wenn der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt, doch mittlerweile ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass vielmehr das erwünschte Verhalten angemessen belohnt werden sollte und nicht zu
warten ist, bis der Hund Fehler ausführt. Wie wichtig das
Verstärken von erwünschtem Verhalten ist und wie man
dies anhand eines Markersignals einsetzt und aufbauen
kann, sollte heute Basis jeder Hundeausbildung sein,
denn diese Form des Feedbacks zu geben vereinfacht das
Lernen für Hundehalter und Hund.

Hundetraining

Der Hund soll lernen, dass
Selbstbeherrschung zum
Erfolg führt.
Man nennt den Marker so, weil er erwünschtes Verhalten «markieren» soll. Ein Marker sollte ein spezielles, einzigartiges Geräusch oder ein Wortsignal von
uns sein und/oder ein Klick. Dieses wird dem Hund
zuerst unabhängig vom AJT mittels klassischer Konditionierung beigebracht. Bei korrektem Einsatz lernt
das der Hund in der Regel rasch. Ziel ist es, den Marker
als Feedback für erwünschtes Verhalten einzusetzen,
das bedeutet: Genau das, was du jetzt gerade tust, ist
richtig und die zuverlässige Ankündigung einer Belohnung. Das Einsetzen eines Markersignals scheint für
viele Hunde einiges verständlicher zu sein als unsere
«Wortüberflutung».

Lernen, mit Gefühlen umzugehen
Ein AJT beinhaltet auch eine sogenannte Impulskontrolle. Darunter versteht man die innere Erregungslage, die Gefühle, die der Hund mittels Körpersprache
ausdrückt, bewusst so zu steuern, dass er in solchen
Momenten der Aufregung mit seinen Gefühlen ausgeglichener umzugehen lernt – eine Art Selbstbeherrschung der eigenen Gefühle. Am Anfang der Impulsübungen kann es durchaus geschehen, dass die
Gefühle des Hundes stark beansprucht werden und
dass dabei nicht nur gute Gefühle ausgelöst werden,
sondern auch Gefühle der Frustration. Ziel ist es jedoch, den Hund so zu trainieren, dass er lernt, mit
seiner inneren Erregung ruhiger umzugehen. Und er
soll lernen, dass seine Selbstbeherrschung zum Erfolg

führt, indem er danach etwas für ihn Belohnendes,
Angenehmes ausführen darf und/oder etwas Angenehmes hinzugefügt wird. Würde man solches Verhalten durch Strafreize hemmen, würde der Hund
nicht lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Die
Impulstrainings werden dem Lernniveau jeweils angepasst und später auch unter erschwerten Bedingungen trainiert.

Sinn und Zweck der Schleppleine
Auch der Sinn und Zweck einer Schleppleine sowie die
richtige Handhabung werden ein Thema sein. Schleppleinen sind lange Leinen ohne Metallringe, nur mit Karabiner, und am Ende der Leinen teilweise mit einer
Handschlaufe verarbeitet. Sie werden aus verschiedenen Materialien wie Leder, Nylonseil oder Biothane
und in verschiedenen Längen von fünf bis 20 Metern
angeboten. Schleppleinen nennt man so, weil man sie
früher meist dazu verwendet hat, den Hund am «stiften gehen» zu hindern. Die Schleppleine wurde an das
Halsband geschnallt und der Hund schleifte (schleppte)
die Leine am Boden mit. Falls sich der Hund von seinem festgelegten Radius entfernen wollte, stand man
auf die Leine, was unter Umständen für den Hund
äusserst unangenehme Folgen hatte, da der Stopp an
der Halswirbelsäule eine heftige und schlagartige Einwirkung erzeugte (Masse x Beschleunigung des Hundes). Diese überholte alte Anwendung der Schleppleine
über Formen von unangenehmen Einwirkungen ist zu
verhindern. Die Schleppleine wird heute anders gehandhabt. Angeschnallt an ein für den Hund passendes Brustgeschirr und bei einer korrekten, sorgfältigen
Handhabung ist die Schleppleine eine wertvolle und
wunderbare Unterstützung bei der Ausbildung. >

Wichtig ist der
kreative Einsatz von
Belohnungsmöglichkeiten, die man vom
Hund erarbeiten lässt.
Die Belohnung sollte
jedoch dem Hundetyp
angepasst sein.
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Das gut passende
Brustgeschirr und die
Schleppleine sind
wichtige Utensilien
beim Antijagdtraining.


Foto: Sandra Boucek
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Wichtig ist, eine für den
jeweiligen Hund angepasste Belohnungsform zu
finden und diese adäquat
einzusetzen.

Wichtig ist, dass man sich im Voraus Gedanken macht, welches
Ziel mit Schleppleinentraining
erreicht werden soll, denn es gibt
verschiedene. Wird die Schleppleine als Hilfsmittel eingesetzt,
um AJT-Inhalte zu trainieren, rate
ich persönlich dazu, diese erst
einzusetzen, wenn der Hund an
der normalen, etwa zwei bis drei
Meter langen Leine sowohl Konzentration, Gehorsam,
Alternativverhalten und Impulskontrolle fliessend ausführen kann. Setzt es der Hund an der üblichen Leine
noch nicht korrekt um, wird es meist nicht umsetzbar sein, wenn der Hund auf zehn Meter Leinendistanz
agiert, und es können sich unter Umständen Lernfehler
einschleichen.

Belohnung versus Bestechung

Auch im Wald gibt es
viele Beschäftigungsmöglichkeiten.


Weiterer Kursinhalt ist der kreative Einsatz von Belohnungsmöglichkeiten, die man von dem Hund erarbeiten lässt. Die Belohnung sollte jedoch dem Hundetyp
angepasst sein. Zudem kommt man zur Erkenntnis,
dass die Art und Weise der Belohnungsgabe nicht eine
Bestechung ist, wie manchmal behauptet wird, denn
der Hund muss sich seine Belohnung durch kooperatives Verhalten und aktivem Mitdenken erarbeiten.
In der Zootierhaltung beispielsweise wird die Nahrungsgabe immer häufiger als Beschäftigungsmöglichkeit angewendet, indem die Tiere ihr Futter suchen oder Lösungsstrategien finden müssen, um an
ihr Ziel (Belohnung) zu kommen. So erhalten sie eine
Aufgabe und müssen dafür aktiv etwas tun. Je nach
Hundepersönlichkeit kann es durchaus sein, dass neben Futter oder Spielbeute ein gemeinsames Rennen
mit dem Halter oder ein gemeinsames Suchspiel eine
hohe Belohnungsform für den Hund sein kann. Hier
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gilt es eine angepasste Belohnungsform zu finden und
diese adäquat einzusetzen.
Zudem werden Beschäftigungsmöglichkeiten für den
Alltag vorgestellt. Das können Sucharbeiten, Apportierarbeit, Dummytraining, Reizangeltraining,
Selbstkontrollübungen und so weiter sein. Idealerweise findet man eine Balance von geistiger wie körperlicher Auslastung. Auch festgelegte Ruhezeiten
sind wichtig, denn gerade bei sehr agilen Hunden
fühlt man sich als Hundehalter schnell gedrängt, dem
Hund dauernd etwas anbieten zu müssen. Das wäre
nicht ideal, denn der Hund muss auch lernen, Ruhe zu
bewahren, und dass sich im Leben nicht immer alles
nur um ihn dreht.

Die wunderbare Welt der Sinne
Warum die Sinne der Hunde eine zentrale Rolle spielen und wie schnell es geschehen kann, dass Hunde
ein Objekt mit einem Duft verknüpfen, wird den Teilnehmern im AJT bewusst werden. Hunde nehmen
ihre Umwelt mit ihren Augen, Nasen und Ohren anders wahr als Menschen, und das vergessen wir im
Alltag sehr schnell. Darum ist es empfehlenswert,
sich auch mit den Sinnesleistungen der Hunde auseinanderzusetzen.

Fazit
AJT ist eine Bereicherung in der Ausbildung der Hunde,
denn es werden neue, faire Wege aufgezeigt, wie man
mit Hunden, die Jagdverhalten mit sich bringen, alternativ arbeiten kann und/oder wie man durch Präventionsarbeit unerwünschtes Jagdverhalten in die richtige
Bahn lenken kann. Es werden Möglichkeiten vorgestellt
und umgesetzt, wie solche Hunde gefördert und gefordert werden, damit sie im Alltag geistig und körperlich
ausgeglichen sind. Gezieltes Lerntraining wie Impulskontrolle, Stabilisieren und Generalisieren von Gehorsamssignalen, Aufbau eines Alternativverhaltens, individuelle Auslastungsmodelle sind Aufgaben, die man
kontinuierlich trainieren und dem Lernniveau angepasst steigern sollte.
Es gibt vereinzelt Hunde mit einem sehr hohen ausgeprägten Jagdverhalten, die man über antrainiertes
Alternativverhalten und beste Belohnungsformen nur
schwer motivieren kann mit dem Mensch zusammenzuarbeiten, meist weil das selbstbelohnende eigene
Tun und/oder das Beuteobjekt mit unserer Arbeit kon-
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kurriert und dazu stärker im Hirn-Gefühlszentrum des
Hundes verankert ist. Hier müssen unter Umständen
das gesamte Hundeleben lang präventive Massnahmen
betrieben und gut überlegt werden, wo man seinem
Hund Freilauf gewähren kann. In vielen Fällen hat man
jedoch gute Prognosen mit AJT, seinen Hund auf eine
tolle Ersatzarbeit zu lenken, die ihn sinnvoll auslastet.
Falls man AJT prophylaktisch betreiben möchte, sollte
man gut darauf achten, dass der Verlauf des Trainings
korrekt durchgeführt wird und nur das belohnt wird,
was man auch lehren will. Auf keinen Fall sollten die
Sequenzen, die schon Jagen andeuten, unbewusst belohnt werden. Der Teufel liegt bekanntlich im Detail und
dieser Lerninhalt ist entscheidend, denn wir möchten
das Jagen nicht lehren oder noch mehr fördern.

Damit AJT richtig betrieben wird und sich keine Trainingsfehler einschleichen, ist es von Vorteil, zuerst einen Kurs zu besuchen. Es ist sinnvoll für sich und seinen Hund, sich mithilfe eines versierten AJT-Kursleiters
einer Standortbestimmung zu unterziehen, damit man
sich einig ist, welche Trainingsansätze Sinn ergeben.
Besonders bei Hunden, die bereits ein sehr ausgeprägtes
Jagdverhalten mitbringen, sollte bei AJT mit individuellen Lerninhalten und Zielen gearbeitet werden. Deswegen ist es von Vorteil, zuvor abzuklären, welche Lernschritte und Inhalte zu einer realistischen, umsetzbaren
Zielvorgabe führen können.

Wer gewillt ist, Geduld
und Zeit zu investieren, wird auf Dauer
sehr schöne Erfolge
erzielen und vielleicht
sogar seinen Hund
im Wald frei laufen
lassen können. Falls
nicht – das Training
bereitet Hund und
Besitzer jedenfalls viel
Spass und schweisst
zusammen.
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Als zusätzliche Hilfe gibt es wertvolle Fachbücher und
DVDs zu diesem Thema.
Text: Evelin Hertach

Lesertipps
DVD «Antijagdtraining
für Hunde»
von Uwe Friedrich
ISBN: 978-3-937322-19-3
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Preis: CHF 39.90 (UVP)

Buch «Hilfe, mein Hund
jagt: Jagdverhalten in die
richtigen Bahnen lenken»
von Barbara Schöning
ISBN 978-3-440-10829-1
192 Seiten
Preis CHF 31.90 (UVP)

Buch «Das unerwünschte
Jagdverhalten des Hundes»
von Clarissa von Reinhardt
ISBN 978-3-936188-23-3
112 Seiten
Preis CHF 37.90 (UVP)

Diese Titel können Sie über den Buchhandel bestellen.
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