„Von der Hundeschule in den Alltag – so
gelingt der Transfer!“
mit Simone Fasel

Dass modernes Tiertraining vor allem auf
positiver Verstärkung basieren sollte, ist
mittlerweile weit verbreitet. Leider ist es
jedoch oftmals so, dass positive
Verstärkung zwar für Tricks und sportliche
Übungen eingesetzt wird – die
Übertragung auf den Alltag aber dann
doch scheitert. Ist mehr Ablenkung
vorhanden, konkurrierende Motivationen –
wie die davonrennende Nachbarskatze –
ist das Verhalten, welches im Training
noch funktioniert hatte, wie
weggeblasen. Hier herrscht dann oftmals
Ratlosigkeit oder es wird doch wieder zu
Strafen gegriffen.
Dieser Tageskurs zeigt auf, wie Verhalten
wirklich zuverlässig wird; wie man
erreicht, dass der Hund Übungen freudig
auch unter viel Ablenkung und unter
hoher Aufregung ausführt.

Kursleitung: Simone Fasel hat
Psychologie und Pädagogik studiert.
Ve r h a l t e n s p r o b l e m e n u n d d e r
Verhaltensmodifikation bei Hunden gilt
seit über 15 Jahren ihr grosses Interesse.
Mehrere Jahre arbeitete sie für den
lokalen Tierschutzverein mit
Pr o b l e m h u n d e n . S i e i s t e i n e d e r
langjährigsten Clickertrainerinnen der
Schweiz.
Nadine Hehli und Simone Fasel sind die
Besitzerinnen von „Hunde-Leben.ch“
haben sich auf Verhaltenstrainings und
Beschäftigungskurse spezialisiert. Sie sind
Gründerinnen von NADAC Hoopers
Schweiz und gelten als NADAC Hoopers
Pioniere Europas.
Ihre Trainingsprogramme sind auf den
wissenschaftlichen Methoden der
Lerntheorie begründet und haben sich
bereits mit Hunden der verschiedensten
Rassen und -Mischungen als erfolgreich
erwiesen.

www.pfotenakademie.de

Anmeldung „Von der Hundeschule in den Alltag – so gelingt der Transfer!“
mit Simone Fasel
max. 8 Teilnehmer mit Hund / max. 7 Teilnehmer ohne Hund
Bitte meldet euch ONLINE an: http://www.pfotenakademie.de/seminarzentrum/unserseminarprogramm-fuer-sie/anmeldung.html
und tragt im Feld „Infos über den Hund“ folgende Angaben ein:
Name des Hundes:______________________________
Rasse:_______________________________
Geschlecht des Hundes:_________________________________ Kastriert?
_____________________
Alter des Hundes:__________________ Vorerfahrungen von Hund und Mensch (Kurse,
Ausbildungen):_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________
Datum

Samstag, 2. September 2017

Kurszeiten

9.30 bis ca. 17 Uhr

Kosten

EUR 99 pro Mensch Hund-Team; EUR 60 pro ZuschauerIn

Veranstaltungsort

Pfotenakademie, Wallstrasse 107, 45770 Marl,
Deutschland - weitere Infos:
http://www.pfotenakademie.de/seminarzentrum/
unser-seminarzentrum.html
sehr viele kleingeschnittene Lieblingsleckerchen
Absolutes Lieblingsspielzeug
Clicker
Liegedecke
Napf und Wasser

Mitbringen für den Hund

Teilnehmende Hunde

Es können alle gesunden, nicht-aggressiven Hunde
teilnehmen, die körperlich fit und haftpflichtversichert
sind. Keine läufigen Hündinnen.
Teilnehmende Hunde sollten über eine Grunderziehung
verfügen.

Trainingsphilosophie

Es können nur Trainer teilnehmen, die auf Basis von
positiver Verstärkung trainieren wollen. Die Hunde
dürfen weder verbal noch körperlich bestraft werden
(keine Leinenrucke, Einschüchterungen, „äh-äh“ etc.).
Verwendet werden Clicker, Spielzeug und
Futterbelohnung.

www.pfotenakademie.de

Hinweis

Werden diese Grundbedingungen nicht eingehalten,
wird der Teilnehmer/die Teilnehmerin ohne
Kostenrückerstattung vom Kurs ausgeschlossen.
Bei unvorhersehbaren Ereignissen behält sich die
Veranstalterin das Recht vor, den Kurs zu annullieren,
unter Rückerstattung des bezahlten Kursbeitrages.
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