
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild rechts ist einfach dargestellt, welche Möglichkeiten an Belohnung und Strafe wir haben 
um das Verhalten eines Hundes zu beeinflussen damit dieses entweder vermehrt oder vermindert 
gezeigt wird. 

Die Belohnung oder die Strafe benötigen wir nur in der operanten oder instrumentellen 
Konditionierung, nicht aber bei der klassischen Konditionierung. 

Wir verstehen, dass bei der operanten oder instrumentellen Konditionierung die nachfolgende 
Konsequenz auf ein Verhalten bedeutsam ist, wohingegen bei der klassischen Konditionierung wichtig 
ist was dem Verhalten voraus geht. 

Ein Verstärker ist ein Reiz, der auf ein bestimmtes Verhalten folgt und je nachdem ob er positiv oder 
negativ ist, die zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit des gezeigten Verhaltens zu erhöhen oder zu 
senken vermag.   



Bei positiven Verstärkern handelt es sich um belohnende Stimuli (Reize), die ungelernt, sog. positive 
primäre Verstärker (z.B. Futter) oder gelernt (klassisch konditioniert) sein können, sog. positive 
sekundäre Verstärker (z.B. Clicker). Ein Gefühl der Freude und des Wohlgefühls stellt sich beim 
Hund ein. Diesen persönlichen Erfolg will das Individuum wieder erleben und zeigt deshalb das 
Verhalten künftig öfters. Im Training mit dem Hund sollte möglichst mit positiven Verstärkern gearbeitet 
werden. 

Positive primäre Verstärker sind z.B. Futter, Wasser, Spielzeug, Sexualpartner, etc. 

Positive sekundäre Verstärker sind z.B. Clicker oder ein Markerwort „Prima“ 

Bei negativen Verstärkern handelt es sich um aversive (unangenehme) Reize, welche bei Entfernen 
(Unangenehmes lässt nach / hört auf) zu einer Abnahme der Auftretenswahrscheinlichkeit des 
Verhaltens führen. Negative Verstärker sind z.B. Zug am Hals, Druck auf die Kruppe, etc. Ein Gefühl 
der Erleichterung stellt sich beim Hund ein, hört das Unangenehme auf.   

Bei der negativen Strafe handelt es sich um positive Reize (z.B. Aufmerksamkeit, Spielzeug, etc.), die 
dem Hund entzogen werden. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens nimmt unter 
Anwendung der negativen Strafe ab. Gefühle wie Frust oder Enttäuschung stellen sich beim 
Individuum ein. Die negative Strafe kann im Training mit dem Hund durchaus eingesetzt werden, sie 
führt weder zu Schmerzen, noch versetzt sie den Hund in Angst. 

Bei der positiven Strafe handelt es sich um aversive Reize (z.B. Leinenruck, Schimpfen, Schläge, 
Wurfketten, etc.), die zu einer Abnahme der Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens führen. Beim 
Hund stellt sich ein Gefühl von Unbehagen, Angst oder Schmerz ein. Auf positive Strafe soll im 
Hundetraining gänzlich verzichtet werden. Bestrafung ändert nicht die zu Grunde liegende Motivation 
des Verhaltens, sie unterdrückt das Verhalten nur vorübergehend.  

Konstante positive Verstärkung ist nur zu Trainingsbeginn, während des Erwerbs einer neuen Übung 
notwendig. Sowie der Hund das Verhalten zu 80% zuverlässig zeigt, belohnen wir den Hund nur noch 
variabel, damit erhalten wir eine erhöhte Aufmerksamkeit vom Hund, weil er jederzeit eine 
Annehmlichkeit erwartet. Wir belohnen den Hund intermittierend. 

Ein Hund kann eine Konsequenz, die auf sein Verhalten folgt, nur verknüpfen, wenn der Hund 
unmittelbar, innert 0.5 Sekunden eine Konsequenz erfährt. Im Training mit dem Hund kommt es nebst 
Kriterium und Belohnungsart auch auf das richtige Timing an! 

 

 

 


