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Mit dem scheinbor modernen Wissen zu Konditionierung, Prögung und Soziolisierung von Hundeverholten hot
sich in vielen Mensch-Hund-Beziehungen eine komplizierteTücke eingeschlichen, deren negotiven Folgen seit
einigen Johren kontinuierlich onsteigen.
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Vor ollem die Welpen- und Junghundeeziehung hot sich zu einer Kondilionierungs-Philosophie vieler Hundebesiizer,

ober ouch Hundetroiner entwickelt. Wichtige sozioleGrundlogen der Hundeeziehung werden meisi vernochlössigi
und on deren Slelle tritt mit zunehmender Höufigkeit die Verholtenskonditionierung ouf moterieller Grundloge.
Exemplorisch steht dobei die positive Verstörkung durch Leckerli on erster Stelle. Dqbei wird immer weniger ezogen
und immer mehr,,gedeolt".
THEMEN

- Grundlogen der Welpenentwicklung
- Wechselwirkung zwischen Umwelt und Gehirn

e

-,,Pseudo-Eziehung" durch,,Touschgeschöfte"
- Welpeneaiehung ouf sololer Bosis
- Molivotions- und Pflichtübrungen in der Proxis
- Aufbou der Frustrotionstoleronz
- Kommunikotion ist wichtiger ols lnteroktion
- Die optimole Welpenschule
- Vierbeinige ,,Belreuer" in Welpengruppen
-Kernelemenie der Soziolkompetenz
Selbst dos Wegnehmen von Futle; Spiel- und Beuleobjekten wird heute bevozugi durch sogenonnte
,,Tousc hgeschöfte" konditioniert, wos sich in vielen Föllen ols ,,pseudoezieherischer" Effekt mit negotiven Folgen
für Mensch und Hund entwickeln konn. ln diesem Zusommenhong stellt diese moteriell ousgerichtete
Hundeeziehung die Bosisentwicklung der meisten sogenonnten Problemhunde dqr.

Früheziehung bei Welpen- und Junghunde konn nur donn ols optimol gelten, wenn sie quf einem soziolen
Fundoment, und domit losgelöst von Leckedi oder Spielzeug steht. Möglichkeiten und Grenzen einer soziolen
Früheziehung bilden den Schwerpunkt des Seminors.

Aber ouch die optimierte Soziolisierung von Welpen und Junghunden gegenÜber Artgenossen fließen erlöuiernd ein.
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Fortbildungen für Hundetroiner
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