
 

2 Tage - Seminar mit Renate Hummel aus der Reihe 

Hummel-Hund-Harmonie 

"Wie lernt mein Hund? Grundlagen des Lernverhaltens - positiv und modern -                                                         

am 01.06. +  02.06.2019 im Kynologischen Verein Rheinfelden-Möhlin (CH) 

Samstag + Sonntag von 9.00 – 16.00 Uhr in Theorie und Praxis   

 



 

 

Je eindeutiger wir mit unserem Hund kommunizieren und je klarer unsere                                          

Vermittlungsmethode für unseren Hund ist, desto stressfreier lernt unser Hund und umso 
motivierter und engagierter wird er bei seiner Arbeit sein! 

Bei diesem 2 Tage - Seminar werden die verschiedenen Lernformen und das                                       
Lernverhalten unseres Hundes mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation detailliert erklärt, 

anhand vieler Bilder und Beispielvideos nachvollziehbar beschrieben und dann gemeinsam 

mit Übungen in der Praxis umgesetzt! 

 

Wir beantworten die Frage – Warum? 

 

Das Seminar zeigt die Basis für alles, was wir unserem Hund vermitteln wollen, auf, egal ob 
in der Erziehung oder im Sport und beschreibt, was bei einer konfliktfreien, positiven und 

erfolgreichen Erziehung und Ausbildung in Alltag und Sport wichtig ist! 

Es demonstriert, wie unser Hund lernt, was er dabei braucht und was wir  
als Hundeführer/in leisten müssen, damit es klappt! 

 
Die wichtigsten Themen dabei sind: 

 
Was bedeutet Lernen beim Hund? 

Welche Bedürfnisse hat ein Hund und wie können sie das Lernen beeinflussen? 

Die verschiedenen Motivationsarten und ihr Einfluss auf das Lernen! 
Blickkontakt, Stimmungstransmission und die positive Erstvermittlung! 

Die Lernformen unseres Hundes und die beiden unterschiedlichen Konditionierungsformen! 
Ein weiteres wichtiges Thema ist der richtige Einsatz von Lob und Belohnung und                    

die versch. Belohnungsstrategien zum richtigen Zeitpunkt. 

Verstärker und Rituale, Frustrationstoleranz, Verhaltensformung und ihre Regeln. 
Die Abstimmung von Signalen auf unterschiedlichen Ebenen und der Abbau von 

Körperhilfen runden das Seminar dann ab.  
 

Und natürlich der wichtigste Faktor -                            

Spaß und Harmonie für Mensch und Hund - !                                                                                                                                                                      

 

Im Praxisteil wird dann das Gelernte bedürfnisorientiert und zielgerichtet, individuell am 
jeweiligen Leistungsstand orientiert, gemeinsam umsetzt!                                                                                                                       

Anmeldung und Bezahlung sowie nähere Infos bei: 

KVRM Obfrau für Sporthunde                                                                                
Claudia Schweizer                                                                          

Riburgerstrasse 2 
4313 Möhlin                                                                                                                     

Natel: 0041  79 649 38 77                                                                                       
E.Mail: cvasellari@bluewin.ch 


