
Impulskontrolle ist die bewusste Kontrolle über Emotionen und 

die eigenen Handlungen. 

Dazu gehört auch die Fähigkeit, dass ein Verhalten beendet 

werden kann, um ein anderes Verhalten zeigen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMPULSKONTROLLE 

TRAININGS 

TIPP 



Selbstbeherrschung 

  –  Impulskontrolle erlernen  
 

 

Impulskontrolle lohnt sich 

 
Menschen nicht anspringen  

 
 

 
 

Seite 1 

Präsentiere ein Spielzeug, Futter 
oder etwas anderes für dein Hund 
spannendes.  

•Du kannst dies mit allem üben, 
was dein Hund so spannend 
findet, dass er an dir 
hochspringen würde um es zu 
bekommen. 

Hund schaut es an - alle 4 Pfoten 
sind am Boden  oder Hund setzt 
sich hin. 

•Bewege dein Objekt möglichst 
wenig und markiere sofort 
wenn dein Hund sich 
beherrscht und belohne. Die 
Zeitdauer und das intensivere 
bewegen des Objekts kannst 
du dann kleinschrittig steigern. 

Marker + Belohnung  und Hund 
das Spielzeug/Objekt  geben

•Die größte Ablenkung nutzen 
wir in diesem Fall, als die beste 
mögliche Belohnung. Dein 
Hund wird schnell lernen, dass 
es sich mehr lohnt kurz inne zu 
halten statt zu springen. 

Hund schaut zum 
Menschen - Pfoten sind 
am Boden 

•Wähle die 
Entfernung so, dass 
dein Hund sich 
beherrschen kann. 
Du kannst mit 
deinem Hund leichter 
üben, wenn dieser 
sich vorher mit dir 
etwas entspannen 
kann.  

Marker + Futter am 
Boden suchen lassen 

•wichtig: Du brauchst 
einen hochwertigen 
Verstärker / 
Belohnung den dein 
Hund auch unter 
dieser Ablenkung gut 
findet. Nicht passend 
sind trockene 
Leckerlis oder 
Trockenfutter.  

Menschen kontrolliert
begrüßen dürfen mit 
Leine 

•Mensch macht sich 
möglichst klein-
Besitzer kann den 
Welpen halten-
springen verhindern 
und wieder Futter 
am Boden streuen 
lassen- Hund sucht 
zu den Füßen der 
anderen Person 

Hund hat sein Objekt / 
Spielzeug 

•immer noch ein 
nicht zu 
aufregendes Objekt 
verwenden

"AUS" Vokabel sagen

•wichtig:

•Schritt 2 muss oft 
genug trainiert 
worden sein ! Klappt 
es nicht gehe einen 
Schritt zurück.

Hund öffnet das Maul:

Marker + Belohnung  

•Hund hat nach dem 
Fressen der 
Belohnung das 
Objekt immer noch 
zur Verfügung 


