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Erstes TAGteach@-
Seminar in der Schweiz 

..... 00,.;1 \ alerluu. 

A 
m 9. und 10. Mal 2009 
fand ",uf E",ladung von 
Clideer TrainIng in der 
Schwez auf dem Salm

b<!i Solothum das erste 
TAGteach ill-Sem",,,r in der 
Schweä Sl .. tt. Eine intemat,o
f\ille Gruppe von Teolnehmeo
den allS den versch'edensteo 
Berufsgruppen, lI.". Veterinäre, 
Ü~er, ein Forstingen'e\.lr, 
Tiertril iner, Eltern und Ausblld
n...- von autistIschen Menschen 
haben Sich unter der leItUng 
von ~ Md(eon eongehend 
mit dt!m TAGtNd>~Lemen 

ausein.ilnden;Jesctzt und das 
Zertifikilt IiIr den ersten Ausbol
dungs-lJIvei (Ple .. ""r) erreocht. 
welcl-.; die TeilnetJo,-nenden 

bef;;hiqt, das TAGteachilI In 
i....... eigenen BenJfsalltag zu 
integri<!n!n. 

Viele <k!r Teilnehmenden "rt>eo. 
,an b<>reits mit dem dICker. Ein 
_. inten!'SS<Jnter Aspekt war 
die Erf .. t.rung mit dem TAGtea
ching mit Menschen. Es war filr 
a lle "P"'nnend. soch ""eder in 
die Grundlagen ZU vertIefen. 

-IInb 71IMos.I Hd(<<J(1 - it!drts d1~ 
~SoOI",*, Dor1s v .. ro.naIß 

Was Ist TAGte..:h '> 

TAGteachl!> ist ej"" """,artige, 
w,ssenschaftJodl fundIerte Lehr
und Lemmethode aus den USA, 
dte soc:h auf den gI .. ,,:ilen wis
senschaftlichen Himergrund 
abstützt WIe das Clickertraining. 
es Ist em System, das die 
KommunikabOn verb,'s e lt, den 
l.empro2ess beschleulllgt und 
sowohl den Lehrenden wie den 
L.emendefI unteßtützt. Oie 
LehrkommunokatJon ist posItiV 
ulld konstruktiv, aber ilud> zieI
orientiert. 

Chilraktenstlsch für das TAG
te.Khi!l, WIe aud! für dils di 
ckertramm9, Ist das Lernen mit 
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ilkustischer Hilfe. Das Ge
r.'iuseh, dils Markieren mIt ej

nem Tagg.,.,. oder dider Ist 
desha lb so wirkungsvoll, wel es 
im Alltag sonst ke<ne Bedeu
tung hat und keine Interpreta 
tion braucht. Der Marke r tÖl'lt 
immer gle<ch und gibt ein.e kla
re, präzise Information ohn.e 
Bewertung oder Beurte<lung. 
Und nichts we<ter. Das TAGtea
d>ing unteßCheidet klar zwj

sehe<! Information und Beloh
nung. Der le..-.de kalVl sICh 
il ussdlliesslictl auf <:Ioos Verhal
ten, die Aufgilbe kon.zentne<"en. 

Das TAGtead-oing bedeutet für 
den lernenden und Ausbildner 
Sicherheit, 8ekralbgung und 
ruM zu e<.-.er hohen MotIviltion. 
Im Unternd>il!d zu eoner Bekrilf
tigung mt Worten, 1.8. gut, 
gut, GUT, da s eigentlldl eone 
diluernde Bel<r.'il'tJgung Ist, gIbt 
ein diele, didc, didc jedes Mal 
eln.e Idilre Information, die 
selbst sehr best"rkend Ist. 

TAGte aching .. le rne n , leh 
ren in e ine m D'el-SChrltte
Ve rfahre n 



1. ZuernI; werden dIe TAGpcMnts 
(Zlelpunkte) definIert. 

Au s dieser AnleItung wird ein 
TAGpomt (und nur einer) be
m_. 

Der TAGpoInt 1St: 2.B. redlter 
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rers oder derj .... ig .... des Ler
nend ..... 

] . Die Belohnung 2. JeOOs Mal , wenn eon TAG
point ..,.eicht WIrd, WIrd does 
mit ei ....... akustischer. Signal 
hervorgehob<!rl. 

Fuss nach vorne (SIehe Übung Mit Menschen k.ann ITl.iIn Obe<" 
unten) Belohnungen .diwutieren·. 

3. Der dritte Sdvitt besteht aus 2 . Der "'~",er, d e r TAG oder Wichtig; ....... Lernende be-
der" po'iIlllIi!ß Sest.lor1<ung des CUCK, d~s .kustiKhe Signal 
Erreidlt ..... 

Jedes M.ill also, wenn das nun 
bekannte Si{jnal ertönt, helsst 
di .... : . Erfolg!· 
Es entsteht also eine po'iIllve 
und motivierende ASSOZIation. 

1. Der TAGpolnl 

Ein TAGpoint bedeutet ein ein
zelnes zu err&lchendes Ziel, das 
genau beschneben und beo
ba (htet werden kann, und das 
ohne die Worte . ICH", .OU", 
• we nn ... • eingesetzt wird. 

Die Aussage lautet: .Der TAG
point ist ...• und besteht aus 
maximal fünf WÖftem o6eo" we
nIger. 

Durch d~n Trichter Ium 
Tagpoint 

Man k.arvo sU:to eIn Tnchtersys
tern \lQl"steilen: 

1. Lektion = Weiter Fokus 
Z~t kommen alle Er1da 
rungen, Ideen, S!S(nre.
l>unI)erl oben In den Tnchter 
he"ein. 

2. Anleitung = die geplante 

OW'" 
Einschr:lnkung des Fokus 
auf die Anleitung, WIe eone 
Aufgabe ausgefutut werden 

"'" . 
3. Fokus = Oer TAGpolnt. 

In unserem Alltag gibt es übe<"

all akusllsche Signale: Wecker, 
Backofen, Timer, TUßjlocke. 

Der "'.",e r als Werkzeug 
und seine funktion 

Der Mar1<er, Tagger, Oider , 
Pinger ist em Gerat, gibt das 
akustiSChe Si{jnal, welches . JA· 
bedeutet . 

Oas Ausbleiben des TAGs oder 
CUCKS bedeutet . Ziel r1icht 
erreIcht" . 

Und .... chts weiter. 

Genauigkeit 

D."is Ch.araktenstische an einem 
Marlter Ist dIe Genauigkeit (det" 
Ton kommt genau im richtiqen 
MOment, VIel genauer als die 
menschliche StImme). 

Klarhe it 

Der Ton emes Markers ist kwz 
und klar und venmttelt Info<"

matton ohne 2us:1tz1id>en Input 
des Lehrers. 

Konsiste nz 

Der Ton Ist Immer gletdl, jedes 
Mal wenn er auftntt und bedeu
tet Imffil!f" nur etwas: JA. Der 
Ton Ist Immer gleIch, unabMn
gIg ~on der Stimmung des LeI> -

5tlnvnt, welmes ffir ihn DIE 
Belohnung i51 . 

TAGpunkt. zJihlen 

Als kleine BelDholung WIrd be
.-eits das Z<ihlen der TAGs 
(dieb) erfah,...,. Wir haben an 
diesem Seminar festgestellt, 
da ss wir bei Wiederl>olungen 
sogar .vergessen· haben, unse
re TAGs zu zählen - die MotI~a
tion weiterzumachen also nicht 
nachgela ssen hat. 

Eine einfache MOglichkeit zum 
Zählen der TAGpunkte ist ein 
TAGUIATOII., den wir an diesem 
Seminar kennengelemt haben 
und den man selbst gut herstel
le n kann. 

Hier die Gebuuchsanwel
lung 

M.iln nehme 10 kleine Glaspe<'" 
len - eine · ... ·eleN! Nylonsch .. -,ur, 
einen K"",biner, um den. Tagu
lator" z.B. am Qlrtel ZU befes
tigen und n.iht die Pe1en auf. 
Vor dem Endknoten muss dar
a uf goeachtet wenIen, dass noch 
e twa s Platz bleibt, die Perlen 
herauf- und herunter zu bewe
,~. 



Fjj~ Kinder oder Schülef" kann es 
aber aU<h Rabattmarl<ensystem 
"';n, wie kieme Klebepunkte 
(KMen:hen, Her.!chen, BIOm
chen) in e,nem Heft. 

GrO!isere Sejohnungen fOr 
Bonuspunkte kO!1nen ein er
strebenswertes Z,eI sem: 

_ PerSönliche Ze,t .not dem 

Tr.liner, der Trainer schaut 
p«Sönlich. was ood wie ich 
es m.Khe ... 

_ lIor>uSkarten - 2.B. PIZZA
... ne Karte fUr em P. eone 
Karte fUr eon I, eme Karte 
fü~ ... n Z, eme Karte fUr das 
zweote Z, eme Karte fUr das 
A - und dann dOrfen alle 
!I ........ nsam PIzza essen ge-

""". 
_ was ist def" rlkhste TAG

pur>kt (d.h. der rlkhste 
TAGpunkt wm:l zur Beloh
nung (w,e zum Beospoel ,m 
Agiloty. dass eon bevOl'2ugtes 
Hindern,s zur Belohrlung für 
ein vofhergehendes wm:l) . 

_ Ein spez,elles Geschenk (so 
hat sich z.B. me,ne Schule-

nn mit Diskalkulie eo"" 
stoppuhl' gewtlnscht und 
. ef"art>eotet"). 

Wie man frühe r lernte - und 
neu mit dem TAGteachin!l 

... die zu einem negativen Ge.

tuhl fUhren, und ganz b5tinwnt 
d,e MotIvation nicht~: 

1. Sag Ihnen, WOK 'iie tun 0;01 -

len - . STelP, mach dies. _ ..... 
2. Sag 'Men, was sie falsch 

machen .Dtt gehst zu 
schnell!" 

3. Silg ihnen, sie solle n aufhö
ren, wenn s'e etwas falsch 
machen - .Geh nicht so 
schneI!!" 

4. Betone. hebe das hervor. 
WaS sie falsch machen - .Du 

machst das fa lsch!" 

5. Als Tra, ...... machst Du im-
mer- Welt .... und wirst . frust-
0"," 

Das ~em: der L..mende 
w,rd Deone Fru5tr.ltion in ir
gendelnef" Form "n Oidl zu
rOckgeben 

Oie neuen Lehrsätze 

• ein em;ziges Kritotrium 

• kein ~U' mit dem Wort 
UNO (w'e 2.B . • sch<lu .... f 
den Bilil und bo>uge die Ell 
bogen" ) 

_ rrIiI ~"nal 5 Worte 
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1. Schritt: . Der TAGpomt ist: 
8 1boqen !lebeugt" 

Wenn der TAGpotnt . EUbo
gen gebeugt" fünf Mal I1m
t ....... ""nder korrekt ausge
führt wurde, geht man zum 
n.ad>sten T AGpotnt wetter 

2. Sdlritt: .Der TAGpotnt ,st: 
Billi anschauen" 
wenn der Lemeode d ... ge
beugten 81boqen verg,sst, 
wird man zum vomerge
henden TAGpoint zurüd<ge
hen und nochmals an die
sem "rbeiten 

Mit der Definition dieses EINEN 
Kriteriums hatten alle Teilneh
menden einige MOhe. 

Wi~ haben "bet- alle erfahren. 
wie wichtig dies ist - und wie 
h~u fi g wir dies in unserem b,s
herigen Train ing . übersehen" 
haben. 

Positive Formulie rung 

Verl" nge. was Dtt WIllst und 
nicht w" s Du ni<ht w,lIst. 

statt: 1"55 d .... Hund nocht an 
Dir hochsprir>gen: WO< für 
. itlle Vier "m Boden" 

statt: [)u sollst den Billi rnot 
dem SdJI;1qer befuhren: Eine 
Hand iIffi SdlI;1qer 

statt: Sei hOIlich: .Sag bttte' 

Wo wird TAGteach~ ange
wendet: 

Theres.J McKeon 1St Traonenn 
der ilfT>f!fik .... ,schen Mannschaft 
fü~ rhythmosche Sportgymnas
tik. Wir haben .... f videos gese
llen. wie 5id1 schon 7-)3hnge 
Gymn.a5tin-

-



nen 9f!genWitig getilgged ha 
ben. um zum Selspoe! beode 
Fiis.., vor dem 1I.0ckwlirtsSilOIto 
korrekt auf dem Sd>webebal 
ken zu halten. 

SeI'ipK!kI mot VideocliPS finde!. 
man untl!f" y .. hoo unter TAG,,,.,,.,. 
Weit.,...e Beospoele: 

GoIfl:r.lining 

I~Ung und - training 

Reiten 

T ... ining für Assisten:zhunde 
(Trainer und Kunden) 

Blindenhunde-Tram lng (Aus-
bildn.,.... Tiert ... iner. Kundeo) 

Besd><il'tigungsthera pi e 

Ergothe ... pie 

T ... ini......, von Fertogkeoten 
(Schuhe binden. Treppen steo

""", 
Arbooiten mit .. utIst1 .... he .. Men-
5d>en (Heilp<"id;ogogen. Eltern. 
SetffiU .... ) 

Fisct- auf eonem F .. ngschIff .n 
der a..ring5ee 

T ... ining eines Madch&ns mit 
Diskalkulie 

W .. rum funktionie rt TAG _ 
te .. ch~ In den verschledens-

len Anwe ndunllsgebie t e n so 
gut? 

_ Deo'" Erfolgt Wird betont 

_ Spass für den Lernenden 

ulld den Coach 

• Deo" L.emef1de ist aktiv und 
on eo ....... selbstbestllnmten. 
oper.onten Haltung 

• Die Wissenschaftlichen 
Grundlagen des l..emefls. 
des Lehrens. der KommtIni... ~ 

wenn man eonero Menschen 
fragt. der mit e",em T;ogg .... 
(Clla .... ) trainiert wird. wie es 
filr ihn war. sagt .... : 

. Wlchtlg Ist . was richtig ist" 

. Ich habe Eriolg" .Das F .. lsche 
Wird nicht marlciert (Rotstift)" 
. Es gibt mirSichertleit". 

Tralnl ngspllne 

Deo'" T ... on .... erarbeitet mit deo 
Lernenden eon Konzept für die 
nächste Übung. das Z,..! dieser 
Obung. mot dem Hintergrund 
des ZIels Olm Ende des T ... i 
nlng1 (z.B. d ie endgoltige Form 
eo ....... Übung . ",ne peofekte Pr;"j

sent3tJOn an eonem Wett

"'mpf). 

Bob B.1oley hat UllS an ",nern 
Semmaf schon gesagt: 

. mach eonen Plan. trainiere. 
überp"(ife das Resultat, rnad> 
emen rll!Uen Plan. et<:.' 

wenn es nicht wie g<!WOnscht 
_tergeht. sollte si<:h d.,... T ... i
n .... die Fr.l9I! steillffi: . w .. s ha
be ICH übersehen. nicht ridltig 
kommuniZiert, Zu viel/zu wenig 
erwartet. war d .. s Timing 
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schlecht. die (T"9E'S) Form des 
Lernenden, meine eigene T .. -

qesform, hat der Lernende d ie 
Beloh ..... ng viell..;.;m gar nicht 
.. Is soIme wahrgenommen/Ja 
w .. r sie vielleteht sogar eone 
Bestr.lfung? 

Ein Selspiel .. us dem Hunde
Ir.lining: ein Hund hat eone 
Obung sehr gut gemacht. hat 
.. uch seinero did< und Led<er
eilen erhalten und Wird Jetzt 
einfac:h ins Auto . verpadct" -
kein Kontakt oder das geliebte 
Spi..! mit seinem Menschen - Ist 
d .. s Ausruhen für den Hund nun 
e ine .Belohnung"? Deo'" T""ner 
wird dies an der folgenden Mo
tiv .. tion de s Hundes feststellen. 

Unsere praktis chen Erf .. h 
rungen 

Nach diesen theoretischen In
halten f0l9"" nun unsere prak
tische<l und persÖnlichen Erfah 
rungen .. m Seminar. 

Oie e rste Übung 

Zwei Me nsdlen werfen SIch 
einen Ballon ltl. Eine dntte Per-
50fl tilgged/ didct. 

W .. s genau soll g<!taggt wer
den? Wenn der Biloon .. m 
höchsten ist, den Billon ..... r mot 

den fingern wegstossen. den 
Billion halten. den Billion halten 
und Ober dem Kopf wegstossen. 
etc. ? 

Es ist .. u~tlich wochng. 
d .. ss der T ... i ...... ganz genau 
weiss. w .. s ulld in welcher Wei 
se er den Lemend<!n coachen 
will. Wir haben Unse<lt ver
schiedenen Stimmungslagen 
und Frustrationen gespllrt. 
we nn wir uns be5UrXt oder 



a uch frustne<t fuhlten. UND: 
wir konnten nun selbst erfah
ren, wesh<1lb manche Hunde 
frustrie rt SInd, wenn SO<! etwas 
rnadIen, d~ Bestangung aber 
aU'bldA: oder zu wenig häufig 
eintri1ft. Wir haben ...... SÖtllod1 
erll.bt, wie wocht>g es Ist, zu 
Beginn h:iufig ~/gechd(t 

zu werden, z..... Best!ingung, 
dass man auf dem oct.tlg ..... 
Weg i..:. , die ertw:Iht die MotoV,i
tion weotenumachen, noct. 
mehr zu pn:>I:'eren, andere Don
qe au~pn:>l:Ieren. Wenn der 
TAG a u5bleibt, weil der T .... ner 
nur d.... grosse Ziel tag 
gen/did<en will, fuhrt d.is un 
weiqeriK:h zum Verlie ren von 
Im..........,... an der Sache und 
mögliche!"weise ZU FI\IS~tlon. 

Deshalb also bellen die Hunde, 
wenn sie nicht verstehen, was 
von ihnen verlangt wlrdl Oder 
weil zuvie l oder auch zuwenig 
von ihnen auf e inma l ve rlangt 
wu rde. Weil sie nicht versteh ..... , 
was sie ri<::htlg machen, zum 
richtigen Zeitpunkt und häufig 
genug gechd<t und belohnt 
...,.,~. 

Unsere zwe ite Utlu nll 

Ein Teilnehmer (der Lernende) 
bekommt eine Augenblnde: er 
siebt also nichts. Der Tr.uner 
kI:<rt mit ihm qemeonsam die 
MOgKhkelt ..... : z.8 . ... n Schntt 
nach vorne, eon Schntt nacn 
IlIdlts, eon Schntt nacn links, 
en Sdv1tt nach honten, eon 
klei ....... Schritt ... etc. Auf den 
Boden werden farbige grosse 
Punkte vert ... 1t gelegt, die L0-
ch« im Boden darstellten. Nun 
veBU<:ht der Trainer den ler
nenden so um dl" LOcher he
I\Imzutaggen, dass dieser den 
Weg zwi'Khen den löchern 

durchqeht, ohne dass dieser in 
"on LOch fällt. 

Der Ablauf I": Wie folgt : Oie 
TAGpunkte SInd . ein Schritt 
nach vome~ - IlIdlter Fuss 

nach rechts - Imker Fus.s Schritt 
nach vorne - linker Fus.s Sehntt 
nach links, u.s.w. bos der Weg 
I\Ind um die UIcher bew:<lngt 
Ist. Eine spannende Ertahnmg 
filr den T .......... und aud! filr 
den l..I!meOden. Und ",ne 
Obung, die ICh filr Cid<er An
fänger nur empfehlen kann! 

Die dritte und letzte Aufga,. 
Jede Teolnel"lmef9ruppe hat sidl 
e on Thema ,ius dem e igenen 
8erufsfeld zur Aufgabe ge
rn.iCht, gemeinsa m erarbe1 tet, 
getestet und Zum Schl uss der 
GI\lPpe v0!"9esteHt . 

Ein 8eospie l: Hundeha lter haben 
häufig die Schwierig k";t, ihre 
Leone locker Zu halte n. 

Wie kann Ich als Trai ner einen 
neuen Hundeha lter <ohne 
Hund ) SO taggen, da"" der L .... -
I"\ende dies auch wio1didl ge
nauso macht,. woe ich mir dies 
vorstelle? In eonf!m, zwei, drei 
oder mehreren ZWlsct-lsdlrit 
ten. wichbg war die Erfahl\lng, 
<!.iss es nicht e ",.,.., ",nzogen 

nchtlqen weg gibt, """""'"' 
dass es Verschied...... Möglich
k ... ten gibt, ans Ziel zu gela n
gen. und <!.iss es tor jeden 
MeIlSchen auch versdJiedene 
Opttonen gibt. 

Es gibt keon Rochbg oder Falsch. 

Nur eonen TAG fOr eon richtiges 
Veffialten. Einen we lt .... en TAG 
für das nächste richtige Vemal-
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ten. Und selbstverständlich je

we ils eine Perle weiter auf dem 
TAGul ator. 

Der Lernende bestinvnt seinen 
LemrhythmU5 und seinen E<"
folg. 

Zum AbKhluss die Bestäti
gung 

Das Seminar haben die Teil
nehmenden mit dem TAG
tead1~- Pl anie r Zertifikat ab
geschlossen, das a lle berech· 
tigt, d.is TAGtead1~ nun In 
ihrem Afbeitsfeld umzusetzen. 

Me ine ersten Umsetzunll e n 
im Alltag - und u funktlo
nie rt:- ) 

Der Hundeffi hrer wird g«ag
, 00. 

Wir haben gemeinsam die TAG
punkte definiert und als Marker 
das Wo rt TAG eingefO hrt (in 
e inf!m n:khsten Versuch wer
den wir auch einen KJington 
a U5probie ren ), um die Hunde. 
d ie j a e benfalls mit dem dicker 
trainiert werden, nodlt ZU Imne
~. 

_ Für Hundehalter, die MOhe 
mit dem Timing \/Oll dod< 
und Belohnung haben 

_ . Hande hint ..... dem Il.(lcken~ 

. Oidcer homer dem 1I.Od<en~ 

. K<lnd mit Futter zur Hun
d....rnr.auze~ 

Oie übung z~ ohne Hund, 
wentl'S sicher klappt rtIIt Hund. 

_ TAGs rur die HundefiJhrefin 
mir Ihrem bel/enden Hund, 
der immer Au(mer1<saml<elt 
will und bisher auch bekam 

Stilt " 



·Stehen bleiben" . l'IIdlts sa
gen" .den Hund I'IICht an-
5d1.au",," wenn der Hund ru-

hltp:/Iwww.TAGtedd!@enfraoc 

IIls.rom/ 

hig ist, . eln Leckerchen fa!- BLOG ; 
len Iilssen". Immer woeder- b'L _aAl 
holen, wenn der Hund dIe /ll;. 

Besltzenn .anbellt"', Auf-

. ' .... ..q:.ll!!t.m 

Wir hoffen, unsere Erfahrungen 
.... e .... ,m 2ukünl'bgen Workshop 
austauschen und vertoefen zu 
können. 

Weiter.. Infr:xrnationen Itl 
o..utsdo, Engfiscll, Franz6sisc/l, 
Spanisch; 

VIdeoclips auf VQlJtube > TAG

,-~ 

Neue BOche<" Otoe<- die Anwen 
dung von TAGtead>ilI (können 
Ober Amaron bezogen W<!nlen ) 

I)oris Vatcrl;llIS 
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Ka ren Pryor: ReachHl9 the Ani
mals Mind. dicker TraHllng and 
Wllat n TI!iId>es US abaut All 
Animals, Scribner SOOk Co 

(kann ilud> übet- Karen's Web
page w .... w.chd;e!l@ ,..! ,ew 
bestellt we<den) 

Julie S. ViIfl}iIs (die Tochter 
von B.F. 51<1"'-): BehaVIOl" 
AniIIy .. s for EffedlYf! Tead1ong. 

Fotos; Doris Vaterlaus 

brachte 1994 dIe Cllder-Memooe ilUS den USA in die 
SchweiZ und Ist eIne der PiOßlennnen des Trainongs 
mot oper;onter KonchtH:>nN!rung on Europa . Sle gibt 
Kurse (ur Alltag und FamIlie LHLd Obedience und hillt 
Vortrage, Semonare, Wor1<shops In Europa und den 
USA. Daneben unterstutzt .... HundebesLtzer bei 
Problemfallen mIt Beratung und Vemalte",trainong, 
soWIe h,e und da aud> Besotzer von a nderen Tiere n 
woe ZIegen, pferden und P<lnIes, Papageien, Alpacas. 
50e Ist MItglIed der APOT und der POTE. Seit 2001 
fuhrt Dons Vatenaus in de<" Schweiz a uch Rally übe
d,eoce Pan:ours durch. 
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