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Produktinformationen "An lockerer
Leine durch Feld, Wald & Flur: weniger
Frust an beiden Leinenenden"
Wollen wir daran arbeiten, dass unerwünschtes Jagdverhalten
weniger wird, sollte der Hund ihm seltener frönen können. Nur so
führt es seltener zur Verstärkung, und Alternativverhalten
bekommt weniger Konkurrenz. Management über eine (lange)
Leine ist dafür das Mittel der Wahl, denn erwünschtes Verhalten,
das im Trainingsverlauf das Management mehr und mehr
aufweichen soll, fällt nicht einfach so vom Himmel. Angeleint und
alles ist gut? Jein! Was für die Bezugsperson erst einmal ein
Segen ist, kann sich für den Hund schnell als Fluch entpuppen,
denn Einschränkung macht Frust. Frustration am vierbeinigen
Ende der straﬀen Leine fällt dem zweibeinigen Ende ganz schnell
auf die Füße, und das Training stagniert. Lockert sich die Leine,
lockert sich auch die Frustrationsschraube, und das Training
gedeiht. Dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, sind
Jagdﬁeber und Beschleunigung höchstwahrscheinlich und
Entschleunigung an lockerer Leine höchstunwahrscheinlich – wie
es Mensch und Hund als Team in Nachbarschaft zu „wilder“
Konkurrenz ganz „locker“ durch Feld, Wald und Flur schaﬀen, das
möchte das Webinar aufzeigen.
Anja Fiedler erklärt,
• wie verschiedene Lockere-Leine-Zutaten zu einem gelungenen
Rezept verquirlt werden
• warum ein gutes Leinenhandling so wichtig ist
• was es mit dem Frust an straﬀer Leine auf sich hat
• wie bedürfnisgerechte Belohnungen die Frustrationsschraube
lockern und die lockere Leine motivieren
• welche Faktoren darüber entscheiden, ob an- oder abgeleint
wird
• wie das Team gemeinsam entschleunigt
• welche Trainingswerkzeuge die lockere Leine befruchten.
Die Autorin
Anja Fiedler ist Leiterin der Hundeschule „dogable – was Hunde
wollen“. Mit ihrem vielfältigen Seminarprogramm ist sie in
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.
Mehr zur Autorin:
http://www.dogable.de/node/5
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein
mit 1,5 Weiterbildungsstunden anerkannt, dazu muss unsere
Teilnahmebescheinigung eingereicht werden.
Anzahl der Bewertungen: (1)

Autor*innen
Anja Fiedler
Anja Fiedler leitet die Hundeschule „dogable – was (Jagd)Hunde
wollen“ in Meerbusch am Niederrhein. Dort arbeitet sie mit
Menschen und ihren (Jagd)Hunden an der Veränderung zwei- und
vierbeinigen Verhaltens: von der Kontrolle unerwünschten
Jagdverhaltens, über typgerechte, individuelle Beschäftig...
Mehr zur Person
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