
 
 

TAGteach: Menschen unterrichten  
effizient und mit hohem Spaßfaktor 

 
von Mag. Bina Lunzer, cert.CBST 

 
Wenn jemand von Beruf Computertechniker wird, dann tut er das aus einer gewissen Liebe zur 
Technik heraus. Ist die Liebe zur Technik groß genug (und die übrigen Arbeitsbedingungen passen 
einigermaßen), wird der Computertechniker langfristig Spaß an seiner Arbeit haben. Wer eine 
Ausbildung zum Hundetrainer beginnt, tut das meist aus tief empfundener Liebe zum Tier als 
Alltagsbegleiter und aus großer Freude an der Interaktion mit Tieren. Solche Menschen haben 
Interesse am natürlichen Verhalten von Tieren und wie eine harmonische Mensch-Tier-Beziehung 
gestaltet werden kann. Wenn jemand Hundetrainer wird, möchte er darüber lernen, wie Hunde 
Emotionen äußern, wie man einen Hund verstehen und sich einem Hund verständlich machen kann. 
 
Erklärt der Hundetrainer später einem Kunden eine bestimmte Übung - und der kann sie nicht und 
nicht korrekt ausführen, steht der Hund am Ende völlig verwirrt da. Der dazugehörige Mensch macht 
seinem Ärger Luft, weil die Anweisungen nicht fruchten, und ist mit Ihnen und mit seinem Hund 
unzufrieden. Spätestens jetzt stellt der Hundetrainer fest, dass Liebe zum Tier und Fachwissen übers 
Tier manchmal nicht ausreichen - es ist wohl komplexer als bei einem Computertechniker. In solchen 
Situationen erleben wir Trainer Frust in unserem Job. Wir haben Gedanken wie: „Wenn dieser Hund 
bei mir einziehen würde, wäre das Problem in fünf Tagen Schnee von gestern. Aber mit diesem 
Menschen...“. 
 
Nun haben wir drei Möglichkeiten, mit diesem Frust umzugehen: 
 
a) Wir verstärken unsere Bemühungen. Wir erklären dasselbe noch einmal, lauter, schneller, öfter, 
mit mehr Gestikulieren. Das ist eine typische Reaktion, sie ist menschlich, aber wenig effizient. 
Mit etwas Pech führt das zu noch mehr Frust bei allen drei Beteiligten - und eventuell zu 
Resignation bei Mensch(en) oder Hund, aber selten zu plötzlichem Erfolg. 
 
b) Wir nehmen dem Kunden seinen Hund aus der Hand und zeigen vor, wie perfekt wir 



Supertrainertalent die Übung umsetzen können. Das ist Balsam für Ihren Frust, aber nicht für den 
Ihres menschlichen Schülers, dem Sie gerade bewiesen haben: Das Problem ist seine eigene 
Unfähigkeit. Sie haben zwar gezeigt, dass Sie es mit Hunden drauf haben, aber vermutlich ist das 
nicht diejenige Maßnahme, die die Mensch-Tier-Beziehung größtmöglich fördert. 

Oder wir entscheiden uns, trainerisch „aufs nächsthöhere Level“ zu wechseln, wie ich das nenne. 

Das ist jene Möglichkeit, die garantiert zu weniger Frust und mehr Erfolgserlebnis bei Ihren 
menschlichen und hundlichen Kunden führt - und nicht zuletzt auf Ihrer Seite. Folgende frustarme 
Lösung dafür sorgt, dass Sie Ihren Beruf noch viele Jahre mit Freude ausüben können. 
 
c) Wir befassen uns damit, wie wir Menschen (nicht nur Tiere) effizient und mit hohem Spaßfaktor 
unterrichten können. Wir Hundetrainer arbeiten in der Freizeitindustrie - der Spaß Ihrer Kunden 
am Training ist ein Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen! Wir lernen über menschliche 
Körpersprache, menschliches Lernverhalten, menschliche Emotionen, menschliches 
Konfliktverhalten (wie etwa nörgeln, schimpfen, jammern, trotzen, sich ausklinken) - und wenn wir 
darüber einigermaßen Bescheid wissen, auch noch über Didaktik, Psychologie und Rhetorik, damit 
wir unsere Klienten bestmöglich betreuen können. 
 
Was ist TAGteach? 
 
TAGteach hilft Ihnen auf dieses nächsthöhere Level in Ihrer Arbeit als Hundetrainer - für mich ist 
TAGteach eine regelrechte Wunderwaffe gegen Trainingsmissverständnisse unter Menschen 
geworden. Auf Seminaren lerne ich immer wieder Trainer kennen, die exzellente Beobachter 
hundlicher Körpersprache sind, aber große Schwierigkeiten haben, wenn sie Menschen beobachten. 
TAGteach schult Ihr Auge im Bezug auf Menschen. 

Ich wundere mich oft, dass erfahrene gewaltfreie Trainer Hunde unterrichten, indem sie das 
Richtige oder kleine Annäherungen an Richtiges verstärken und falschem Verhalten die 
Verstärker entziehen, während dieselben Trainer Menschen unterrichten, indem sie alles 
Falsche in einer langen Liste aufzählen, den Anfängermenschen kritisieren und das 
Richtige mit einem kurzen „gut, und als nächstes...“ versehen. Das verdirbt leicht den 
Spaß am Lernen für den Menschen.  
 
TAGteach hilft, Neues spielerisch zu lehren - selbst wenn es sich um etwas Komplexes handelt - und 
strukturiert den Weg zum Ziel so, dass der lernende Mensch unterwegs möglichst viele Teilerfolge 
erlebt. Genau so machen wir es ja auch beim Vermitteln von Neuem an unsere Hunde. Wieso sollten 
wir unsere Kunden schlechter behandeln als Hunde? 
 
TAGteach steht für Teaching with Acoustical Guidance (Lehren mit akustischer Führung) und kommt 
aus den USA. Hinter TAGteach International stehen große Namen wie Karen Pryor, Julie Vargas 
Skinner (die Tochter von B.F. Skinner) und Theresa McKeon, die viele Jahre hintereinander TAGteach 
auf den Clickerexpos vertreten hat. Es ist eine neue Art des Trainierens und Lehrens, die auf 
wissenschaftlicher Basis aufsetzt und auf positiver Verstärkung aufbaut. Der Fokus geht weg von 
Kritik und „Fehlverhalten“ hin zu konstruktiver systematischer Verbesserung in der Durchführung 
einer Aufgabe; es ist Hilfe zur schrittweisen Selbsthilfe und berücksichtigt individuelle Bedürfnisse. 
 
TAGtach arbeitet oft mit einem akustischen Markersignal, wie wir es aus dem Klickertraining kennen, 
ist aber weit mehr als nur „Klickertraining für Menschen“. Es beinhaltet viele Instrumente, die aus 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Ausbildung und Training in verschiedenen Bereichen der 
Lernpsychologie und Lerntheorie abgeleitet werden. Inzwischen wird es sehr erfolgreich in folgenden 
Bereichen eingesetzt.  



Viele anschauliche Beispiele sind in diesem Youtube Clip zusammengefasst: 
http://www.youtube.com/watch?v=CZLWpvJBsis 

 
So etwa 
- Sportliches Training vom Behindertensport über Breitensport bis zum Hochleistungssport.  
  Emily Boycott hat in Peking fünf Olympiamedaillen geholt und wird mit TAGteach trainiert. 
- Akademische Fähigkeiten vom Kindergartenkind bis zur Erwachsenenbildung  
  (Farben unterscheiden oder andere Diskriminierungsaufgaben, Erstlesen, Malreihen wieder  
   und wieder üben, Fremdsprachen, korrekter Umgang mit Kunden an der Rezeption). 
- Manuelle Fähigkeiten für den Alltag vom Krabbelkind bis zum Altersheimbewohner  
  (Kleider anziehen, Schuhbänder binden), genauso wie für Menschen mit Autismus oder anderen 
   besonderen Bedürfnissen. 
- Sicherheitsanweisungen vor Tauchgängen oder Fallschirmsprüngen, für Arbeiter an gefährlichen 
  Maschinen oder für medizinisches Personal etwa bei Blutabnahmen. 
- Physiotherapie, Logopädie oder andere Therapie, bei der Übungen oft und korrekt ausgeführt 
  werden sollen, Rehabilitation, etwa Gewöhnung an Prothesen oder Bewältigung von Angst  
  (vor Spritzen, vor Hunden nach Beißvorfällen). 
 
Fokus-Trichter statt „Leidenschafts-Quasseln“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bemerken, dass keiner der Sonderfälle auf Sie zutrifft. TAGteach würde Ihren Freund Passion Talker 
nennen, einen Leidenschaftsquassler, also eine Person, die sich so freut, über ihre Passion sprechen 
zu dürfen, dass einem ein Tsunami an Information entgegenschlägt. 
 
Klar, die Antwort des Freundes war kompetent und enorm detailliert, nur dass viele Details nicht 
immer hilfreich sind. Es kann schwierig sein, aus dieser Flut an Information jenes Teilchen 
herauszufiltern, das Ihnen hilft Ihre Aufgabe korrekt zu Ende zu bringen. Als Zuhörer erkennt man 
einen Leidenschaftsquassler in den ersten Sekunden, anders als wenn man selbst gedanklich 
abdriftet. Wenn man z.B. erklärt, dass an der Leine reißen oder ziehen das Schlechteste ist, was 
man tun kann, wenn der eigene Hund Aggressivität gegenüber Artgenossen an der Leine zeigt, dann 
erzählt man von der klassischen Konditionierung, die dabei stattfindet, und dass man das schon seit 
Pawlows Zeiten weiß. Und von hundlichen Emotionen und Gegenkonditionierung und unter welchen 
Bedingungen sie am besten wirkt. Wenn Sie all das Ihrem Kunden erzählen, wirken Sie unschlagbar 
kompetent.  
 
Wenn Sie sich allerdings für mehr Prägnanz und Klarheit und für weniger Fachsimpelei entscheiden 
wollen, hilft Ihnen der Fokus-Trichter: 
 
a) Die Lektion beschreibt, was getan werden soll und warum - nicht mehr. In unserem Beispiel wäre 

Eines der oben erwähnten TAGteach Instrumente ist der 
Fokus-Trichter. Er ist ein äußerst hilfreiches Mittel, um 
Anweisungen klar und kurz zu halten. Wir alle haben das 
schon erlebt: Wir sitzen vor einer bestimmten Aufgabe 
und merken, dass wir Hilfe brauchen - etwa jetzt beim 
Jahreswechsel vor der Steuererklärung. Immerhin ist die 
Verwirrung klein genug, dass wir eine konkrete Frage 
formulieren können, die wir an einen  reund, einen 
Steuerspezialisten, stellen. Seine Antwort beginnt mit: 
„Das ist ganz einfach...“ und dann kommt ein langer 
Monolog über die todsichere Logik des vorliegenden Falls 
inklusive einer Beschreibung sämtlicher Sonderfälle. 
Große Konzentration war allein dafür nötig, um zu   



das: „Wenn Sie einem anderen Hund begegnen, sollte die Leine locker sein. Eine gespannte Leine 
fühlt sich für Ihren Hund unangenehm an und wir möchten nicht, dass er das in Verbindung 
bringt mit dem Anblick des anderen Hundes.“ 
 
b) Die Anweisungen enthalten das Wann und Wie, zum Beispiel: „Wenn Sie in der Ferne einen Hund 
erblicken, halten Sie die Leine an der Schlaufe ganz am Ende. Ihre Arme bleiben dabei bitte 
unten.“ 
 
c) Der TAG-Punkt gibt eine ganz kurze, prägnante Anweisung - es ist das letzte, das ein Athlet von 
seinem Trainer hört, bevor er einen Doppelsalto trainiert.  
 
Der „TAG-Punkt“ (engl. „Tag-Point“) sind die wenigen Worte, die im Gedächtnis bleiben sollen, bis 
die Aufgabe vollbracht ist. Er muss vier Kriterien erfüllen (WOOF-Regel): 
 
WHAT Er muss enthalten, was man genau möchte  

(und nicht, was man nicht möchte; das kennen Sie ja schon 
aus dem Hundetraining). 

ONE THING AT A TIME   Er darf nur eine Sache beinhalten (also nicht „Hören Sie auf,  
     ständig NEIN zu Ihrem Hund zu sagen, und halten Sie die  
     Leine an der Schlaufe.“) 
OBSERVABLE AND MEASURABLE Er muss beobachtbar und messbar sein (also nicht: „Nun 

trennen Sie sich doch endlich mal vom Dominanzkonzept.“) 
FIVE WORDS OR LESS   TAG-Punkte haben weniger als fünf Worte. 
 
Je nachdem, wo Ihr Klient Schwierigkeiten hat, könnten mögliche TAG-Punkte für ihn sein: 
 
- Wenn Sie einen anderen Hund sehen, ist der TAG-Punkt:  
  „beide Hände an Leinenschlaufe“  
  ODER „anhalten und festen Stand suchen“  
  ODER „U-Turn Signal geben und abwenden“  
  ODER „runter vom Weg / Abstand schaffen“ 
- Wenn der Hund anfängt zu bellen, ist der TAG-Punkt:  
  „tief ausatmen“ (statt mit dem Hund schimpfen, Alternativverhalten für Menschen) 
- Wenn der Hund einen anderen Hund passieren ließ ohne anbellen, ist der TAG-Punkt:  
  „Füttern“ - eine ganz wichtige Lektion für Kunden, die sich schwer damit tun, das Richtige  
  überhaupt wahrzunehmen. 
 
In unserem Beispiel würden Sie den TAG-Punkt für Ihren Kunden wiederholen, wenn Sie bei einem 
Spaziergang mit ihm merken, dass er von einer Hundebegegnung so gestresst ist, dass er in alte 
Muster fällt. Im Stress können wir langen Anweisungen nicht mehr folgen. Ein neutral formulierter 
TAG-Punkt hilft dem Trainer außerdem auf wertende Bemerkungen zu verzichten, etwa „Ich hab 
Ihnen schon 100 Mal gesagt, dass Sie die Leine nicht nachgreifen dürfen, wenn ein Hund auf Sie 
zukommt.“ oder „Wenn Sie sich so verhalten, ist es ja völlig logisch, dass Ihr Hund wieder Angst kriegt 
und bellt.“ Wenn Sie beobachten, dass Ihr Kunde nervös wird und die Leine nachgreift, hilft ein 
ruhiges: „TAG-Punkt ist: Leinenschlaufe zu Oberschenkel“ (Targeting für Menschen) viel eher weiter 
und provoziert keine soziale Reaktion (etwa „Ich weiß, dass Sie mir das schon oft gesagt haben, aber 
im Ernstfall hab ich das leider noch nicht parat.“ „Oh nein, mein Hund wird sich auf ewig fürchten, 
nur weil ich so unfähig bin“). 
 
Der Fokus-Trichter heißt so, weil er die große Menge an Information, die es zu einem Stichwort in 
Ihrem kompetenten Kopf gibt, auf ein Körnchen niederbricht - nämlich jenes Körnchen, das Ihrem 
Schüler in einem bestimmten Moment bei einer bestimmten Aufgabe vom Erfolg (oder einem 



Teilerfolg) trennt. Dieses eine Körnchen ist der TAG-Punkt - eine Anweisung auf den Punkt 
gebracht. 

Bei einem Passion Talker muss der Lernende sich das nützliche Informationsbröckchen selbständig 
aus der Informationsflut suchen; im TAGteach liegt die Analyse, was genau das fehlende 
Puzzleteilchen ist, das den Lernenden vom Erfolg abhält, beim Lehrenden. Er gibt dann nur dieses 
Teilchen an den Lernenden - das führt zu mehr Effizienz bei der Durchführung einer Aufgabe.  
 
Mehr Informationen über den Fokus-Trichter finden Sie hier: 
http://tagteach.blogspot.co.at/2011/07/fix-it-with-focus-funnel.html   
http://tagteach.blogspot.co.at/2013/12/tagteacher-tale-i-cried-like-baby-for.html  
 
Und über den TAG-Punkt:  
http://tagteach.blogspot.co.at/2012/09/tagteach-whats-point.html  
http://tagteach.blogspot.co.at/2013/05/are-you-passion-talker.html 
 
Meine eigene Tochter habe ich mit acht Monaten erstmals „geklickt“, um aus einer 
wiederkehrenden, mühsamen Alltagssituation mit ihr herauszufinden. Das ist nun acht Jahre her. 
Hier sind zwei Clips aus späteren Sessions mit ihr:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_vzb7P3mVWY 
https://www.youtube.com/watch?v=rzCcX45lv-k 
 
In meiner Hundeschule setze ich TAGteach erfolgreich für effizientes Lernen von manuellen 
Fähigkeiten der Hundehalter ein - immer mit Spaß für alle Beteiligten, inklusive mir. Bei bestimmten 
komplexen Trainingsaufgaben, etwa Gehen an der lockeren Leine, ist TAGteach für mich gar nicht 
mehr wegzudenken. Wie es die Effizienz in meinen Kursen gesteigert hat und was meine Kunden 
über TAGteach-Sessions sagen, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Online-Zeitung. Wer sich bis 
dahin noch weiter ins Thema einsteigen möchte, findet unter www.tagteach.com oder 
www.tagteach.at weitere Informationen. 
 
 


