
Die Welt in seinem Kopf  
tickt anders als unsere. Oft hat 

der Hund nicht verstanden,  
was wir von ihm erwarten. Er 
befolgt einfach nur unsere sehr 

unkonkreten Anweisungen.
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Man hat es ihm hundertmal verboten  
und trotzdem stellt er der Katze nach, springt  
unaufgefordert aus dem Auto oder beendet  

die Übung vorzeitig. Bei solchen Problemen können 
Fehlverknüpfungen die Ursache sein.  

Wie man Missverständnisse mit dem Hund  
erkennt, vermeidet oder beseitigt

 K
ennen Sie das? Sie drücken in einem Badezimmer, 

das Ihnen unbekannt ist, auf den Lichtschalter, und 

im Flur wird es hell. Oder Ihr Beifahrer schreit „Vor-

sicht!“, und Sie treten aufs Bremspedal, obwohl gar  

    nichts los ist. Fehlverknüpfungen sind etwas Alltäg-

liches und auch bei Hunden zu beobachten. Die Kühlschranktür 

geht auf, und Bello steht zuverlässig bei Fuß. Das hat wahrschein-

lich niemand seinem Hund beigebracht, aber jeder Hund kann es. 

Nicht ganz so auffällig, aber ebenso falsch verknüpft: Der Karabiner 

der Leine schnipst, und der Hund läuft los, ohne sein Freilaufhör-

zeichen abgewartet zu haben. Oder die Kofferraumklappe geht auf, 

und der Hund hopst heraus. Oder hinein. Auch oft gesehen: Der 

Hund soll so lange im Platz bleiben, bis der Mensch wieder bei ihm 

ist, aber Bello geht in vorauseilendem Gehorsam schon mal hoch  

ins Sitz, sobald der Mensch näher kommt. Meistens wird er dafür 

auch noch gelobt. Warum sollte er bis zum Ende liegen bleiben?

falsch
VERBUNDEN



All diese Fehlverknüpfungen in Wahrnehmung und Verhalten des 

Hundes haben eines gemeinsam: Der Mensch hat sie verursacht, weil 

er nachlässig und inkonsequent war. Der Begriff Fehlverknüpfung 

ist in diesem Zusammenhang genau genommen falsch oder nur vom 

menschlichen Standpunkt aus nachvollziehbar. Der Hund macht 

etwas, was wir nicht möchten, ihm aber durchgehen lassen, obwohl 

wir ursprünglich einmal eine andere Idee hatten. Der Hund hat alles 

richtig verknüpft und zeigt das, was wir ihm beigebracht haben.

„Eine lustige Fehlverknüpfung, die mein Hund Yupp zeigt, ist 

folgende: Wenn ich laut Hallo sage, als ob ich jemanden von Weitem 

begrüße, bellt er“, erzählt Trainerin Edith Blechschmidt von der 

Hund-mit-Mensch-Schule, „da kommt ja in der Regel immer einer.“ 

Der Hund verknüpft Erfahrungen, die er im Alltag gemacht hat. Er 

lernt mit der Zeit den Tagesablauf, merkt sich Gewohnheiten oder 

Dinge, die eine gewisse Regelmäßigkeit erzeugen, und verknüpft 

dadurch ebenfalls alle möglichen Sachen: 

Immer wenn Frauchen die Schuhe im Flur 

gerade rückt, kommen gleich Besucher 

ins Haus. Und der Hund meint, er müsse 

nur lange genug bellen, damit zum Bei-

spiel der Postbote wieder geht.

Eine unangenehme Erfahrung, die  

fast jeder Landbewohner macht, ist die 

Berührung mit einem Weidezaun, der  

unter Strom steht. „Die wenigsten Hunde 

verknüpfen den Schmerz mit dem Zaun 

an sich und folgern, dass sie da in Zu-

kunft nicht mehr durchgehen. Meistens 

verknüpfen sie so eine Erfahrung örtlich, 

merken sich also, dass auf diesen Qua-

dratmetern etwas Unangenehmes war“, 

erklärt Edith Blechschmidt. „Ob der 

Hund richtig verknüpft, also aus einer  

Erfahrung die richtigen Schlüsse zieht, 

hängt auch immer davon ab, wie intelli-

gent er ist, wie genau er seine Umwelt  

beobachtet und ob er bereit ist, sich  

gemachter Erfahrung unter Umständen 

noch einmal auszusetzen, um heraus- 

zufinden, woran es lag“, so die Expertin.

Die Eigenschaft, auf gewisse Erfah-

rungen oder Reize mit einem bestimmten 

Verhalten zu reagieren, heißt Konditio-

nierung, und man macht sie sich in der 

Erziehung zunutze. Vor rund fünfzig  

Jahren war es üblich, am Halsband zu  

rucken, wenn der Hund ein unerwünsch-

tes Verhalten zeigte. Heute lobt man ihn, 

wenn er gehorcht. Im ersten Fall lernt der 

Hund, die unangenehmen Folgen einer Handlung zu vermeiden. 

Im zweiten Fall lernt er, ein bestimmtes Verhalten oft und gern  

zu zeigen, weil er dafür belohnt wird. Beides funktioniert und ist 

eine Frage der persönlichen Ethik. 

Bereits vor über zweihundert Jahren schrieb der englische  

Philosoph John Locke, dass wir durch Assoziationen lernen, und 

zwar durch bewusste oder unbewusste Verknüpfungen von Gedan-

ken. Dieses Thema hat der russische Physiologe Iwan Petrowitsch 

Pawlow als Erster systematisch erforscht, er wurde dafür 1904 mit 

dem Nobelpreis gewürdigt. Seine und nachfolgende Untersuchun-

gen ergaben, dass es zwei Arten von Assoziationen gibt. Die erste 

besteht in einer Verknüpfung zwischen zwei Reizen oder Sinnesein-

drücken, die andere assoziiert zwischen einer Handlung und dem, 

was dabei herauskommt. Diese beiden Arten der Assoziation ent-

sprechen zwei unterschiedlichen Formen des Lernens. Ein Beispiel 

für die erste Art ist das Gewitter. Erst sehen wir einen Blitz und dann 

erwarten wir, einen Donner zu hören, 

weil erfahrungsgemäß das eine auf das 

andere folgt. Und dem Hund läuft, wenn 

er die Kühlschranktür hört, bereits das 

Wasser im Maul zusammen.

Die zweite Art der Assoziation, also 

„Ich tue etwas, weil es mir Vorteile bringt, 

oder ich unterlasse etwas, weil es eine un-

angenehme Konsequenz hat“, hat unsere 

Vorstellung von Erziehung derart geprägt, 

dass wir einem Hund kaum noch andere 

Handlungsmotive unterstellen, als sich 

Vorteile zu verschaffen oder Nachteile zu 

vermeiden. Was ist mit Loyalität, Treue 

und dem Bedürfnis, seine Lieben zu be-

schützen – alles romantische Spinnerei? 

Wir belohnen den Hund mit Futter, 

wenn er etwas gut macht, oder schimpfen 

mit ihm, oft unreflektiert und unange-

messen, wenn er etwas tut, das uns nicht 

passt. Sowohl beim Belohnen als auch 

beim Bestrafen machen wir Fehler und 

verursachen unbewusst Fehlverknüpfun-

gen beim Hund.

„Viele Missverständnisse zwischen 

Mensch und Hund entstehen dadurch, 

dass wir Zweibeiner meist das Gesamte 

im Blick haben, während Hunde in  

kleinen Informationseinheiten denken“,  

erklärt die Hundetrainerin und Erlebnis- 

pädagogin Tanja Schweda. Wenn wir 

Menschen uns etwas erzählen, beginnen 

wir nicht mit Details, sondern geben  
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MINDESTVORAUSSETZUNG für  
den Hund, um zwei Ereignisse richtig 
miteinander zu verknüpfen, ist, dass 
sie möglichst zeitgleich geschehen 
oder unmittelbar aufeinander folgen. 
Der Faktor Zeit spielt also eine ent-
scheidende Rolle. „Gelobt wird immer 
in Verbindung mit einer erfolgreich  
absolvierten Übung, beim Platz also 
sofort, wenn der Bauch des Hundes 
den Boden berührt“, erklärt Petra 
Führmann von der Hundeschule 
Aschaffenburg. „Um dem Hund eine 
Verknüpfung zu ermöglichen, ist eine 
blitzschnelle Reaktion unabdingbar. 
Mehr als zwei Sekunden dürfen nicht 
verstreichen. Das bedeutet, dass  
die Belohnung in der genannten Zeit-
spanne erfolgen muss“, so Führmann.
HILFSMITTEL wie Sprühhalsbänder 
oder die in Deutschland verbotenen 
Elektroreizgeräte (Ausnahmegenehmi-
gung für Jäger), die angeblich punkt-
genau korrigieren, lehnen nicht nur 
hierzulande viele Trainer ab. „Die sozi-
ale Verunsicherung ist enorm und  
damit unzumutbar“, so Trainerin Tanja 
Schweda. „Außerdem fördern sie bei 
bequemen Menschen eine Erziehung 
auf Knopfdruck, am Ende kriegt der 
Hund für jedes Sitz, das er nicht sofort 
ausführt, eine anonyme Korrektur.“  
Da Hunde aber anders wahrnehmen 
als wir, kann es sehr leicht zu Fehlver-
knüpfungen kommen und passieren, 
dass er anschließend panisch etwa auf 
ein Geräusch reagiert, das rein zufällig 
zeitgleich mit dem Sprühstoß kam.

DER FAKTOR ZEIT



erst mal einen Gesamtüberblick. Wir berichten, wo etwas stattge-

funden hat, wer dort war und welchen Zweck das Ganze hatte. Wie 

viele Leute rote Haare hatten, welche Bilder an den Wänden hingen 

und ob die Stühle bequem waren, erwähnen wir, wenn überhaupt, 

nur nebenbei, erläutert Schweda, deren Schwerpunkt in der Arbeit 

mit Polizei- und Rettungshunden liegt. Anders der Hund. Er richtet 

sein Augenmerk auf Details, denkt in kleinen Einheiten. 

Wenn der Mensch mit seinem Hund trainiert, hat der Zwei-

beiner typischerweise gleich das Ergebnis im Kopf. Er erwartet zum 

Beispiel, dass der Hund kommt und sich hinsetzt, am besten noch 

ganz gerade vor ihm. Der Hund tut es in kleinen Schritten. Er wird 

angesprochen, schaut her, wartet vielleicht kurz, ob noch weitere 

Informationen kommen, dann setzt er sich in Bewegung und dann 

ist er erst mal da. Er hat bei der Übung nicht dieselbe Zielsetzung 

im Kopf wie der Mensch. Zu den Klassikern unter den artübergrei-

fenden Missverständnissen zählt auch Folgendes: Der Hund löst  

einen Sitzbefehl selbstständig auf, daraufhin sagt der Mensch erneut 

„Sitz“ und meint: Jetzt war ich aber konsequent und habe ihm ge-

sagt, dass er etwas falsch gemacht hat – während für den Hund bloß 

eine neue Übung beginnt. „Die Verknüpfung, dass er einen Fehler 

gemacht hat, indem er aufgestanden ist, fehlt, denn er bekommt 

nicht die dafür notwendige Information. Ähnliches passiert, wenn 

der Hund einer Katze hinterhergeht und wir ihn ins Platz rufen. 

Der Hund befolgt im besten Fall die neue Anweisung, versteht so 

aber nicht, dass es verboten ist, Katzen zu jagen. Auf diese Weise 

komme ich nie weg von einer ständigen Kommandostruktur und 

muss immer wieder Hörzeichen geben, die dem Hund eine Alter-

nativhandlung abverlangen. Ziel sollte aber sein, dass der Hund 

eine Katze sieht und verknüpft hat: generell verboten!, sodass ich 

nicht ständig eingreifen muss“, erklärt Edith Blechschmidt.

Dabei gibt es allerdings ein Problem. Hunde und Menschen  

haben ein unterschiedliches Empfinden für das Jetzt. Derselbe  

Moment, derselbe Augenblick ist nach Hundezeit ein anderer als 

für uns. „Eine Achtzehntelsekunde ist angeblich die Zeitspanne,  

die verstreicht, bis wir einen visuellen Reiz bewusst wahrnehmen. 

Deshalb nehmen wir ein Blinzeln, das eine Zehntelsekunde dauert, 

kaum wahr“, erläutert die amerikanische Kognitionswissenschaft- 

lerin Alexandra Horowitz (siehe Porträt Seite 64). Hunde haben 

eine höhere Flimmerverschmelzungssequenz als wir, das ist die Fre-

quenz, bei der eine Folge von einzelnen Lichtblitzen als ein konti-

nuierliches Licht wahrgenommen wird. Das bedeutet, ein visueller 

Augenblick ist für Hunde kürzer, vergeht also schneller. 

Der Hund ist uns immer einen Hauch voraus. Darum fängt  

er die geworfene Frisbeescheibe oder den Ball im Flug. Diese Disso-

nanz unserer jeweiligen Augenblicke überbrücken manche Hunde-

führer mit einem kleinen Gerät, dem sogenannten Knackfrosch 

oder Klicker. „Das Klicken hilft, einen menschlichen Augenblick für 

den Hund kenntlich zu machen. Ohne diese kleine Hilfe ist  

Eine Achtzehntelsekunde gilt  
als die Zeitspanne, die verstreicht, 

bis Menschen einen visuellen  
Reiz bewusst wahrnehmen. Hunde 

reagieren da viel schneller.



52  ERZIEHUNG · 03-2011

das für den Hund schwerer zu verstehen“, so die amerikanische  

Wissenschaftlerin. Der punktgenaue Klick macht eine richtige Ver-

knüpfung also leichter. Wiederum kommt erschwerend hinzu: Ihr 

Geruchsempfinden beeinflusst ihr Zeitgefühl. Hunde sehen die Welt 

mit ihrer Nase, das wissen wir. Aber was wissen wir über Geruch?

Geruch verhält sich ganz anders als die Welt der festen Materie, 

die wir mit den Augen wahrnehmen. Geruch bewegt sich, er wabert 

und flimmert, liegt in Schichten übereinander und ist nie plötzlich 

weg. Etwas, das nicht im Raum ist, können wir nicht sehen. Ganz 

anders der Hund. Ein Mensch, der vor Stunden den Raum verlas- 

sen hat, ist für ihn noch tagelang riechbar, in seiner Gegenwart also 

noch präsent. „Geruch gibt Aufschluss über Zeit“, schreibt Horo-

witz in ihrem Buch „Was denkt der Hund?“, „denn Gerüche haben 

eine Lebensdauer. Je intensiver der Duft, desto niedriger das Alter. 

Sind sie schwächer oder überdeckt, stehen sie für Vergangenes. Was 

wir noch gar nicht sehen, weht dem Hund als Geruch bereits in  

die Nase, kündet also von der Zukunft. Das bedeutet, das Fenster, 

durch das der Hund die Gegenwart geruchlich wahrnimmt, ist grö-

ßer als unser visuelles. Er sieht nicht nur das, was gerade geschieht, 

sondern auch ein bisschen vom soeben Geschehenen und von  

dem, was gleich kommen wird. Die Gegenwart hat einen Hauch 

von Vergangenheit und eine Prise Zukunft.“

Wenn Hunde also Schwierigkeiten haben, etwas von uns zu  

lernen, dann oft, weil wir sie nicht richtig verstehen. Wir „sehen“ 

nicht dasselbe und erleben das Jetzt zeitverzögert. Dadurch ergeben 

sich viele Missverständnisse, die wir als Fehlverknüpfungen wahr-

nehmen. „Mein Hund hat kein Problem mit Menschen, aber wenn 

uns ein Mann mit Hut, Regenschirm, Wanderstock, Mantel ent- 

gegenkommt, bellt er und verhält sich aggressiv“, behaupten viele 

Hundebesitzer und meinen, das sei durch eine falsche Assoziation 

mit ähnlichen Erlebnissen zustande gekommen. Ist da etwas dran?

Soziale Unsicherheiten wie diese haben mehrere Ursachen,  

erklärt Trainerin Blechschmidt, die nicht nur Familienhundehalter 

schult, sondern behinderten Menschen hilft, besser mit ihrem Be-

gleithund zusammenzuarbeiten. „Viele Hunde sind von Haus aus 

unsicher, bringen also eine gewisse Tendenz bereits genetisch mit. 

Wenn sie dann nicht optimal geprägt werden, ist die Wahrschein-

lichkeit groß, dass sie auf Sinneseindrücke, die bedrohlich wirken, 

etwa ungewöhnliche Silhouetten oder laute Geräusche, unsicher  

reagieren, denn das Wahrgenommene fällt quasi auf den entspre-

chenden Nährboden.“ Hinzu kommt, dass die Halter oft falsch  

reagieren, indem sie dem Ereignis besondere Beachtung schenken 

und es damit für den Hund im negativen Sinn noch bedeutender 

machen. Viele Trainer empfehlen in einem solchen Fall, den Hund 

zu desensibilisieren, ihn also schrittweise an den angstauslösenden 

Reiz heranzuführen. Es gibt aber auch andere Meinungen. „Bei 

Hunden, die für sich definiert haben: Das ist mir nicht geheuer, 

hilft nur häufige Konfrontation, um zu erfahren, das nichts Schlim-

mes passiert und der Hund beschließt, dass es ungefährlich ist“, 

meint Trainerin Tanja Schweda und erzählt: „Als meine Malinois-

Geruch bewegt sich, liegt in 
Schichten übereinander und ist nie 

plötzlich weg: Das Fenster,  
durch das der Hund die Gegenwart 

geruchlich wahrnimmt, ist um  
einiges größer als unser visuelles.



hündin Anna noch klein war, habe ich eine Schublade aus dem  

Gefrierschrank gezogen, die mir aus der Hand rutschte. Tiefgefrore-

ne Hühnchen, Eispackungen regneten auf meinen Hund. Hätte ich 

jetzt erschrocken reagiert, wäre das vielleicht ein Erlebnis, dass in 

Anna haften geblieben wäre. Also habe ich die Sachen vom Boden 

aufgehoben und beiläufig immer wieder hochgeworfen und so  

getan, als gehöre es zum Alltag. Und zwar solange, bis mein Hund 

entspannt war, nach dem Motto, es ist üblich, dass gefrorenes Essen 

herumfliegt.“ Übertragen auf den berühmten Mann mit Hut, heißt 

das, möglichst viele Begegnungen herbeiführen, auch mal ein Stück 

in dieselbe Richtung laufen, sodass der Hund mit der Situation  

vertraut werden kann und sie am Ende für sich anders bewertet.

Fehlverknüpfungen entstehen auch beim Aufbau von Ver- 

haltensketten. Unter einer Verhaltenskette versteht man eine immer 

gleiche Abfolge von mehreren unterschiedlichen Verhaltensweisen, 

an deren Ende eine Belohnung steht. Der Sinn dieser Abfolge ist  

für den Hund nicht immer erkennbar, außer dass jedes Kettenglied 

ihn ein Stück hin zu der Belohnung bringt. Oftmals bauen wir un-

gewollt so eine Handlungskette auf. Ein klassisches Beispiel kommt 

aus dem Aggressionsbereich. Ein Hund, der aggressiv bellend auf 

einen Artgenossen zugeht, wird gestoppt, abgerufen und anschlie-

ßend belohnt. Nun könnte der Hund meinen, er muss erst bellen, 

dann stoppen, dann wird er gerufen und anschließend belohnt. 

„Dieses Missverständnis kommt auf, weil wir Menschen in Kausal-

zusammenhängen denken, aber mit dem Hund meistens nur auf  

einer Kommandoebene kommunizieren“, erklärt Tanja Schweda. 

„Der Hund begeht selbstständig eine triebliche Handlung, wird  

unterbrochen, kommt heran und wird belohnt. Der Hund sieht dies 

als eine Aneinanderreihung einzelner Handlungen und kann nicht 

erkennen, dass sie ursächlich etwas miteinander zu tun haben.  

Die eigentliche Botschaft, nämlich: Es ist falsch, auf diese Weise  

auf Artgenossen zuzugehen, bekommt er gar nicht mit.“

Und was, wenn es schon passiert ist und bereits eine falsche  

Verknüpfung besteht? „Wenn Sie ein störendes Signal wirkungslos 

machen wollen, müssen Sie es Lügen strafen, seine ‚Vorhersage‘ oft 

einfach nicht eintreten lassen“, rät Martin Pietralla in seinem Rat-

geber „Clickertraining für Hunde“. Signale erhalten ihren propheti-

schen Charakter erst dann, wenn sie zuverlässig mit bestimmten 

Aktionen zusammentreffen. Beispiel: Immer wenn es klingelt, steht 

jemand vor der Tür, deswegen rennt der Hund bellend hin. Um 

diesem Signal die vorhersagende Kraft zu nehmen, sollte es häufig 

läuten, ohne dass jemand dasteht. Ebenso funktioniert es auch hier. 

Wenn Bello vor jedem Gassigang fast einen Herzinfarkt bekommt, 

weil es hinausgeht, kann man ohne Weiteres mehrmals täglich die 

Leine in die Hand nehmen, feste Schuhe anziehen und sich damit 

vor den Fernseher setzen, statt zum Spaziergang aufbrechen.

Das größte Missverständnis ist und bleibt allerdings die  

Kühlschranktür. Da müssten wir wirklich standhaft bleiben und 

dem Hund niemals etwas geben – das Schwerste von allem.

 BERÜCKSICHTIGEN, DASS HUNDE ANDERS SEHEN, 
HÖREN, RIECHEN UND DENKEN. Allzu schnell schimpfen 
wir auf den Hund, wenn er nicht zu begreifen scheint, was 
wir von ihm möchten. Ein Hund ist nicht in der Lage, sich 
vorzustellen, wie wir Menschen die Welt erleben und inter-
pretieren. Aber er beobachtet uns sehr genau und zieht  
daraus seine Schlüsse. Auch wir Menschen können uns 
trotz aller Fantasie nur bedingt in die Lage eines Hundes 
versetzen. Daher gilt, fair bleiben und ebenfalls genau  
beobachten, ob Missverständnisse aufgrund unterschied- 
licher Wahrnehmungsfilter entstehen.

DEN WEG UND DAS ZIEL DETAILLIERT PLANEN. Ein  
guter Übungsaufbau beginnt mit der Frage: Was genau soll 
der Hund tun und welche Teilschritte soll er machen? „Viele 
Menschen probieren aus, ohne dies vorher zu überlegen. 
Wenn es nicht klappt, weil der Hund nicht versteht, was er 
machen soll, bekommt er auch noch die Schuld unter die 
Pfoten geschoben“, meint Trainerin Edith Blechschmidt. 
Das ist unfair und verleidet dem Vierbeiner womöglich die 
Übung, denn es vermittelt ihm: Vorsicht, gefährlich – denn 
Frauchen ist hektisch und planlos!

GENAU WAHRNEHMEN UND BEWUSST HANDELN.  
Manche Halter beugen unbewusst den Oberkörper, wenn 
sie „Sitz“ sagen, andere straffen dabei die Schultern. So 
kann es sein, dass der Hund den Sitzbefehl nur im Zusam-
menhang mit dem Körperausdruck versteht. Um eine Fehl-
verknüpfung zu verursachen, reicht es manchmal schon, 
bei einem bestimmten Hörzeichen unbewusst immer sein 
Gewicht auf den anderen Fuß zu verlagern oder eine Augen-
braue leicht anzuheben. Da Hunde Körpersprachler sind, 
spielen solche feinen Signale, die wir Menschen leicht 
übersehen, für sie eine große Rolle. Fehlen Körpersignale, 
kann Bello das Kommando nicht mehr verstehen.

GENÜGEND ZEIT GEBEN. „Beim Klickern erfährt der 
Mensch sehr viel darüber, wie der Hund lernt“, erklärt Tanja 
Schweda. „Ein Hund bietet vielleicht zehnmal auf eine Geste 
hin dasselbe Verhalten an, sodass man glaubt, er hat es 
verstanden. Aber beim elften Mal probiert er wieder etwas 
Neues aus.“ Durch die Trainingsarbeit mit dem Knackfrosch 
bekommt man daher leichter ein Gefühl dafür, wie lange  
es dauert, bis Hunde etwas generalisieren. Außerdem lernt 
man beim Klickern, wie wichtig es ist, schnell zu sein und 
unmittelbar zu bestätigen, damit der Hund die richtige 
Schlussfolgerung ziehen kann.

TESTEN, OB ER ES RICHTIG VERSTANDEN HAT. Um zu 
sehen, was der Hund tatsächlich verknüpft hat, muss man 
es überprüfen. Sprachkommandos kann man testen, indem 
man als Mensch beim Sprechen eine andere Position ein-
nimmt und sich auf den Boden legt oder dem Hund den  
Rücken zuwendet, während man ihn ins Sitz oder Platz be-
fiehlt. Ganz auf Nummer sicher kann man gehen, wenn man 
sich aus dem Blickfeld des Hundes entfernt und mit einem 
Spiegel überprüft, ob er das Kommando ausführt. Auch  
andere Verknüpfungen lassen sich auf den Prüfstand stellen: 
Angenommen, ich muss meinen Hund unterbrechen, wenn 
er eine Katze jagt, kann ich überprüfen, ob er verstanden 
hat, dass Katzen zu hetzen unerwünscht ist, indem ich beim 
nächsten Mal, wenn ich eine Katze sehe, die Leine locker 
lasse und gucke, was passiert.
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