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Markersignal aufbauen 
 
Wozu eigentlich ein Markersignal verwenden? 

 
Ob nun Sitz, Platz oder an lockerer Leine laufen oder einfach das verstärken vom 
freiwilligen Blickkontakt, letztendlich kann man lerntheoretisch alles als eine Art Trick 
sehen.  
Das Markersignal stellt ein super Hilfsmittel dar, das wir verwenden können um mit dem 
Hund zu kommunizieren. Der Clicker oder das Markersignal teilt dem Hund mit, dass genau 
das Verhalten, das er gerade beim Ertönen des Markers gezeigt hat, genau das Verhalten 
ist, dass wir gut finden und wofür er die Belohnung bekommt – _es bedeutet „Ja, genau 
richtig gemacht“.  
In der Regel wird unser Hund das Verhalten was wir sehen möchten, wieder zeigen, und wir 
können es erneut belohnen (verstärken). So wird Verhalten häufiger gezeigt und kann 
später auch unter Signal gestellt werden.  
Der Marker ist also ein tolles Hilfsmittel um mit unserem/n Hund/en genauer und klarer zu 
kommunizieren, so können wir Missverständnisse minimieren.  
Ebenso geben wir durch auslösen des Markers das Versprechen an unseren Hund, dass 
gleich danach was Tolles folgt. Dieses Versprechen sollte möglichst gehalten werden!  
Wenn vom Markersignal dir Rede ist, geht es um einen erlernten Verstärker (auch 
sekundärer Verstärker genannt). Dieser erlernte Verstärker kündigt immer einen primären 
Verstärker an (Primärverstärker sind alle natürlichen oder angeborene Verstärker, wie 
beispielsweise Futter, Trinken, soziale Interaktion...).  
 
Belohnungen können so unterschiedlich wie der Hund selbst sein, und variieren je nach 
Situation. Wenn Dein Hund z. B. gerade jagen gehen möchte und sich schon in Richtung 
Beute orientiert, aber auf Deinen Zuruf den Kopf zu Dir wendet, wird wohl ein Leckerli aus 
der Hand zur Belohnung nicht reichen, damit er das nächste Mal abwägt sich wieder zu Dir 
umzudrehen; z. B. das Gucken als Belohnung aufgebaut oder ein kleines Hetzspielchen 
würde an der Stelle vielleicht mehr Sinn machen oder eine andere hochwertigere 
Belohnung die Deinem Hund Spaß _macht, aber vor allem seine zuvor gezeigte Motivation 
wiederaufgreift und weitest möglich befriedigt. Haben wir die passende Belohnung 
gefunden, so dass unser Hund das Verhalten häufiger zeigt, können wir von einem 
Verstärker reden. 
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Warum funktioniert das Training mit Markersignal? 
 
- es löst positive Gefühle aus, da es positiv aufgebaut und verwendet wird  
- zwangloses Lernen und Training wird mit Spaß _und Freude verknüpft weshalb gerne 
gelernt und mitgearbeitet wird  
- Kopfarbeit wird gefordert und positiv verknüpft  
- durch positiv aufgebaute Kopfarbeit wird Verhalten vom Hund gerne angeboten und 
ausprobiert  
- Mitwirkung seitens Hund wird gefordert und gefördert, was ebenfalls gute Gefühle beim 
Hund auslöst, da er Entscheidungen treffen darf  
- Klarer Kommunizieren da der Marker dem Hund „mitteilt“ was er gerade gut gemacht hat  
- sich durchs Clickertraining besser kennenlernen und den Gegenüber einschätzen lernen, 
schult die Kommunikation miteinander und macht einfach Spaß _ 

 

Konditionierung des Clickers/Markersignals: 

 
1. Clicker in die eine Hand & Schälchen mit Leckerli griffbereit haben  
2. Clicker drücken, nachdem Clickgeräusch zur Futterschüsselgreifen und dem Hund das 
Leckerli geben (wenn gewünscht, kann die Belohnung auch variieren, z.B. ein schönes Spiel 
spielen – _der Hund sollte es sehr gut finden)  
3. Nr.2 10 Mal wiederholen  
4. Clicken und kurz abwarten ob sich der Hund zu einem dreht (in Erwartung, dass nun das 
Tolle folgt), dann sofort das Leckerli geben. Der Clicker ist nun konditioniert und 
einsatzbereit.  
Wenn gewünscht kann statt dem Clicker ebenfalls ein Wort konditioniert werden, dann 
einfach den Click mit dem gewünschten Wort austauschen und die gleiche Konditionierung 
durchführen.  
Geeignete Wörter sollten eher selten im normalen Sprachgebrauch vorkommen und können 
gerne einsilbig sein, z.B.: jep, check, click, zack usw.  
Es kann im Alltag hilfreich sein zusätzlich ein Wort als Marker zu konditionieren, falls Du 
den Clicker mal nicht dabei haben solltest.  
Der Marker wird ausschließlich zum Markieren von erwünschtem Verhalten genutzt und 
sollte demnach nicht anderweitig verwendet werden. 


