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                                    Kooperationssignal „Kinn ablegen“ 
 

 

Ziel:  

Ihr Hund legt den Kopf auf einem Tuch ab, das Sie ihm anbieten. Solang der Hund den Kopf 
dort belässt, können Manipulationen vorgenommen werden. Hebt das Tier den Kopf, wird 
sofort Pause gemacht. So erhält Ihr Hund ein Mitspracherecht und kann selbständig eine 
Unterbrechung herbeiführen. Diese Selbstbestimmung gibt Sicherheit und das Tier macht 
Behandlungen besser mit.  

 

Voraussetzungen: 

Wenn Sie sich entscheiden, mit Ihrem Hund ein Kooperationssignal zu verwenden, gehen Sie 
einen Vertrag miteinander ein, an den Sie sich halten müssen.  

• Das Kooperationssignal ist ein Angebot keine Anweisung 
• Der Hund nimmt die Position ein, wenn er bereit ist 
• Er DARF JEDERZEIT unterbrechen – GARANTIERT! 
• sobald Ihr Hund die Position verlässt, endet SOFORT jede Manipulation 

 

Vorbereitung: 

Sie haben eine Schüssel mit ganz besonderen Leckerchen vorbereitet. Kleine weiche 
Stückchen, die nicht gekaut werden müssen, sondern einfach nur geschluckt.  

Nehmen Sie ein kleines Tuch für diese Übung (Gästehandtuch, Küchentuch, Topflappen etc.) 
das ab sofort NUR diesem Zweck gewidmet ist.  

Der Clicker (alternativ kann auch ein anderer gut etablierter Marker verwendet werden) ist 
griffbereit, der Hund aufmerksam und arbeitsbereit, aber nicht überdreht.  

Sie sitzen je nach Größe des Hundes auf einem Stuhl oder Hocker, der Hund befindet sich im 
Idealfall sitzend oder stehend im rechten Winkel zu Ihnen. 
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Und bitte: beginnen Sie wie immer in möglichst ablenkungsfreier Umgebung/Situation und 
in guter Stimmung.  

 

Übungsaufbau: 

Schritt 1:  Legen Sie das Tuch über Ihren Unterarm (auf der Seite, an der sich der Hund 
befindet) und führen Sie den Hundekopf mit einem Leckerchen so über Ihren 
Arm (mit dem Tuch), dass er dieses berührt. Geben Sie das Futterstückchen 
etwas weiter unten frei, damit der Hund deutlich mit dem Kinn auf Ihren 
Unterarm drückt. 1.) Kinn drückt – 2.) Click – 3.) Leckerchen. Das wiederholen 
Sie 2 – 3mal.  

Schritt 2:  Machen Sie dieselbe Handbewegung wieder, diesmal ohne Futter in der Hand. 
Übt der Hund mit dem Kinn Druck auf das Tuch aus, gibt es Click und 
Belohnung. 1.) Kinn drückt – 2.) Click – 3.) Leckerchen. Achten Sie darauf, das 
Futter immer so zu verabreichen, dass der Hund dabei das Kinn fest auf dem 
Tuch hat. Diesen Schritt mehrfach wiederholen.  

Schritt 3:  Wenn Ihr Hund verstanden hat, dass der Druck auf das Tuch Ihr Kriterium für 
den Click ist, beginnen Sie an der Zeit zu arbeiten, indem Sie den Click – mit 
Fingerspitzengefühl – hinauszögern. Der Clicker/Marker kommt immer später 
und der Hund lässt den Kopf länger und länger liegen. Achten Sie darauf, dass 
Sie wirklich das Gewicht des Kopfes spüren.  

Merke: Hebt der Hund den Kopf, bevor Sie geclickt haben, unterbrechen Sie kurz und 
bieten dem Hund dann erneut die Möglichkeit, den Kopf abzulegen.  

Schritt 4:  Der Hund hat inzwischen gelernt, den Kopf auf das Tuch, das sich noch auf 
Ihrem Unterarm befindet, abzulegen und dort zu belassen. Jetzt nehmen Sie 
das Tuch nicht mehr über den Unterarm, sondern auf Ihren Schoß. Der Hund 
befindet sich nach und nach frontal vor Ihnen, sitzend oder stehend.  

Das Signal, den Kopf abzulegen, ist das Präsentieren des Tuches.  

Schritt 5: Wenn Sie Ihrem Hund das Tuch auf Ihrem Schoß präsentieren, legt er den 
Kopf darauf und bleibt in dieser Position. Nehmen Sie jetzt ein Kissen dazu, 
dass Sie unter das Tuch geben. Wenn der Hund den Kopf auf Tuch und Kissen 
ablegt und liegen lässt, beginnen Sie mit der Kissen-Tuch-Konstruktion zu 
wandern, sodass der Hund nicht mehr frontal zu Ihnen arbeitet, sondern den 
Kopf auch z.B. auf einem Stuhl ablegt. 
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Schritt 6: Ihr Hund legt den Kopf zuverlässig auf das Tuch und belässt ihn dort für eine 
deutliche Weile. Jetzt beginnen Sie, in Minischritten Bewegungen 
auszuführen: ein minimales Handheben, ein wenig deutlicher, noch 
deutlicher, … 

1.) Kopf auf Tuch – 2.) Bewegung – 3.) Click (zeitgleich mit der Bewegung) – 4.) 
Futter 

 Das alles passiert zunächst vor dem Gesicht des Hundes bzw. ganz leicht 
seitlich. 

 
Merke:  Die Anforderung wird nur gesteigert, wenn das 

gegenwärtige Kriterium gut sitzt. Erst wenn der 
Hund bei minimaler Handbewegung nicht zuckt 
und den Kopf hebt, hat es Sinn, den 
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. 

 
 

Wie es weiter geht: 

Nach und nach steigern Sie die Intensität der Bewegungen und 
gehen auch immer weiter am Körper des Hundes entlang. Sind Bewegungen kein Problem 
mehr = der Hund lässt ungerührt den Kopf auf dem Tuch liegen, während Sie 
„herumfuchteln“, kommt das nächste Kriterium ins Spiel, nämlich Berührung. Sie beginnen 
wieder ganz vorsichtig mit federleichter, vielleicht sogar nur angedeuteter Berührung 
(zeitgleich Click) und steigern immer nur dann, wenn der Hund sehr gut mitmacht.  

 

Perfektion:  

Immer mehr Bewegung und Berührung ist im Spiel. Aber natürlich mit Augenmaß!  

Bedenken Sie, dass der Erfolg zählt - nicht der Misserfolg.  

 

 

Achtung: 

Wenn der Hund die 
Position auflöst, 
unterbrechen Sie 

SOFORT jede Art von 
Manipulation! 

 


