Training mit positiver Verstärkung

Vorgehen, wenn ein Verhalten nicht gezeigt wird
Wird im Training mit positiver Verstärkung ein Verhalten nicht gezeigt, so hat dies immer einen Grund.
In diesem Diagramm ist skizziert, wie man in einer solchen Situation vorgeht.
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Situation evaluieren, Trainingsplan erstellen bzw.
überarbeiten, weiteres vorgehen Abstimmen.

Ja

Verhalten wird nicht gezeigt
Nein

Maßnahme erfolgreich?

Angemessene Maßnahmen ergreifen,
die die Situation unmittelbar beenden

Alltags oder
Trainingssituation

Akute Lebensgefahr für
Mensch oder Tier?

Verhalten sofort notwendig

Management Maßnahme:
Falls nicht durchführbar oder wirksam, angemessene Maßnahme
ergreifen: Maßmahme / Training so positiv wie möglich, so wenig
aversiv wie möglich. Dem Zweck und Ziel angemessen.
Zusätzlichen Stress und Strafe vermeiden.

InstantTraining
Gegenkonditionierung, Locken,
"Drüberfüttern"/Ablenken,
je nach Situation

z. B. medizinischer Notfall, Gefahr im Verzug, Trainerfehler
(Fehleinschätzung oder Überforderung des Pferdes erfordern
sofortiges Handeln, z. B. weil der Mensch Angst hat oder Pferd und
Mensch unterwegs sind, das Pferd von der Wiese muss etc. )

Signal wurde schon konditioniert?

Je nach Situation Training beenden oder
unterbrechen, Pferd auf Verletzungen
kontrollieren und auf dem direkten Weg
zurück in den Stall bringen

Ja

Nein

Möglichkeiten mit positiver Verstärkung:

Situation evaluieren und vermeiden, bis
Trainingsdefizite behoben worden sind

Trainingsplan überarbeiten
Training ändern
Defizite aufarbeiten
Anderes Verhalten abrufen
Verhalten nicht erneut abrufen
Training beenden
bei körperlichen Problemen: Therapieren

Pferd reagiert normalerweise
zuverlässig und prompt auf das Signal

Ja

Nein

Situation evaluieren und vermeiden, bis
Trainingsdefizite behoben worden sind

Nein, Signal wird häufiger nicht ausgeführt

Ja

Training mit positiver
Verstärkung möglich?

Mögliche Ursache gefunden?

Nein

Ja
1. Abfrage
Mögliche Ursache gefunden?

Signal prüfen:
Ja

Nein

Signal wiederholen
Jedes Signal ohne anschließendes Verhalten führt zu einer
Abschwächung des Signals, da es sich jeweils um einen "Löschdurchgang"
handelt, in dem der Bezug "Signal > Verhalten" reduziert wird. Ein gut
konditioniertes Signal hat genügend Masse, eine Nichtausführung zu
verkraften, aber insbesondere hier sollte hinterfragt werden, warum das
Verhalten nicht ausgeführt wird.

Verhalten wird gezeigt

Verhalten wird nicht gezeigt

Signal wurde nicht verstanden
Signal wurde nicht wahr genommen
(Ablenkung)
Abweichungen / Änderungen am Signal
Falsches Signal gegeben
Reaktionszeit nicht ausreichend
Signal wurde durch anderes Signal
überschattet
Ausführung nicht möglich (z. B. etwas
im Weg, falsche Bewegungsphase)
Ausführung für das Pferd nicht "sicher"
(Unsicherer Untergrund)
Signal wurde unsauber konditioniert
(z. B. weil es häufig nicht ausgeführt wurde)
Das Pferd hat ein anderes Signal
verknüpft, als das vorgesehene
Signal vergiftet (durch Strafe oder
"mischen" mit negativer Verstärkung)

Nein

Ja

Motivation hinterfragen:

Mögliche
Ursache gefunden?

Nein

Belohnungsrate zu niedrig
Verstärker ist für das Tier / in dieser Situation
kein Verstärker
Ein anderes Verhalten ist lohnenswerter
(Belohnungsmasse unausgeglichen)
Wert der Belohnung unangemessen (z. B.
gleichbleibende Belohnung bei steigendem
Aufwand)
Allgemeine Verfassung / Stimmung
Umstände (Temperatur, Wetter, Aussenreize)
Aufmerksamkeit oder Konzentrationsproblem
(Insekten im Sommer, matschiger Boden sorgt
für Konzentrationsprobleme)

Körperliche Ursachen
Das Pferd ist aufgrund physischer oder psychischer Verfassung nicht in der Lage,
das Verhalten zu zeigen, z. B. weil
es Schmerzen hat
es blockiert ist
seine Kondition nicht ausreicht
es erschöpft/ermüdet ist (mental oder physisch)
ihm die entsprechende Muskulatur fehlt
es zu gestresst ist
seine Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind*
*Mangelnde Erfüllung von Grundbedürfnissen führen häufig zu Stress oder Defiziten, die
sich im Training mit positiver Verstärkung schneller bemerkbar machen (Bewegungsmangel
oder Hunger führen zu Stress, Übersprungshandlungen oder sogar Aggression

