
 

Moderne Hundeausbildung mit Erik Tischler 

Vom Welpen bis zur ersten BH in Theorie und Praxis 
 

 

Erik Tischler – wer ist Erik Tischler? 

Diese Frage hab ich mir nach der Ausschreibung des Seminars gestellt, den 

„IPO´lern“  wird der Name ja vielleicht was sagen dachte ich mir.  

Was mir an der Ausschreibung allerdings sehr gefallen hat, war die Tatsache 

das Erik wohl im Training mit Clicker arbeitet. Das hat mich angesprochen, da 

ich selbst schon einige Zeit dieses tolle Instrument in der Ausbildung meiner 

Hunde nutze und immer offen für neuen Input bin. Man wird zum Teil noch 

belächelt oder ungläubig betrachtet, allerdings hat der Clicker doch schon 

lange Einzug in der Hunde Ausbildung gehalten. Und das nicht nur im Bereich Trick-Dogging oderDog 

Dance, nein auch die „harten“ Jungs im IPO Bereich sind Anhänger der Ausbildung mit dem abgewandelten 

ehemaligen Spielzeug aus Kindertagen. Deshalb war ich sehr gespannt was uns Erik in den zwei Seminar-

Tagen alles erzählen und vor allem zeigen wird. 

 

Bei der Praxis am ersten Tag ging es darum sich einige 

Mensch-Hund Teams anzuschauen, was fällt einem auf, wo 

liegt evtl. ein Problem und was sieht der einzelne eigentlich. 

Erik hat anschließend einiges an Theorie vermittelt, 

begonnen hat es mit den Triebarten. Welche gibt es, wie 

fördert man Sie und vor allem wie setzt man diese für sich 

ein. Danach eine erneute Praxiseinheit, hier hat man dann 

mehr Augenmerk darauf mit welchen Triebarten gearbeitet 

wird, oder welche man vielleicht auch einsetzen könnte um 

eine bestimmte Übung oder Verhalten zu erarbeiten. 

Anschließend ging Erik auf das eigentliche „Clickern“ ein. 

Beginnend bei der Geschichte des Clickers, wie clickert man richtig, was ist Shaping und wie funktioniert 

das. Hier hat Erik Beispiele und viele Tipps aus der Ausbildung seiner Hunde parat und erklärt das gerne 

und ausführlich.  

 

Am zweiten Tag wurde die Theorie nochmal kurz aufgefrischt und es 

wurden einige Videos gezeigt die einem die Möglichkeiten des Clickers 

aufzeigen.  Danach ging es wieder in einen Praxisteil bei dem die 

Teilnehmer zu gewünschten Übungen die Anfänge erarbeiten konnten. 

Als Fortbildungsreihe für die Übungsleiter der Kreisgruppe 01, fand ich 

dieses Wochenende eine durchaus gelungene Veranstaltung.  

 

 

Sympathisch finde ich, dass Erik selbst sagt das er das Rad nicht neu erfunden hat, er auch seine Fehler 

gemacht, aber einen Weg gefunden hat, das Instrument Clicker sehr gut für seine Ausbildung einzusetzen. 

Ein Referent der auch mal aus dem Nähkästchen plaudert, dass es mal nicht rund lief, oder auch mal ein 

Patzer drin ist, macht ihn für mich authentisch.  

Ich für mich habe mir wieder etwas mehr Inspiration und Motivation mitgenommen und werde diese auch 

versuchen in meinem Training umzusetzen. 

Vielen Dank Erik das du einigen den Clicker näher bringen konntest, vor allem durch die Demonstration 

was man mit diesem schönen „Werkzeug“ erreichen kann.  

 

 
Erik hat eine Facebook Gruppe („Moderne Hundeausbildung leicht gemacht“) gegründet, hier möchte er 

Interessierten Hilfestellung anbieten. 

Chili von der schwarzen Mamba 


