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Produktinformationen
"Lasst sie spielen! Spielverhalten von Hunden"
Lasst sie spielen
... denn dann wissen wir, es geht ihnen gut. Hund sollen Freude haben, sich
wohlfühlen, ein glückliches Leben führen.
Nun gibt es viele Diskussionen rund um das Thema Hund und sein Verhalten.
Alle wissen: Spiel ist nicht gleich Spiel. Jedoch wird mit emotionalen
Interpretationen Hundeverhalten sehr unterschiedlich beurteilt, und es
werden entsprechende Verhaltensregeln für das Verhalten und Eingreifen
des Menschen aufgestellt.
Wir können festhalten, dass es viele Hunde gibt, die leidenschaftlich und
ausgelassen spielen, ganz ohne Hintergedanken und Nutzen. Und es gibt
Hunde, die spielerisch Konﬂikte mit Artgenossen lösen, wie es auch die gibt,
die ganz witzig und spielerisch viele verschiedene Aktionen für sich
entscheiden, ohne dadurch in Konﬂikt zu geraten. Vieles, was aussieht wie
Spiel, ist es nicht. Vieles, was wild und böse aussieht, ist doch kämpferisches
Spiel ohne Aggression.
Das Thema Spiel hat viele Facetten, was leider auch viel
Interpretationsspielraum lässt. Wir wollen versuchen, in Filmen das Verhalten
der Hunde im Spiel gemeinsam zu beobachten und zu interpretieren. Wir
wollen den eigenen Blick schulen, um die vielen Facetten und Nuancen
besser zu erkennen. Und da zum Spielen meist zwei gehören, wollen wir uns
auch ansehen, was uns das jeweilige Gegenüber so sagt.
Schließlich bleiben noch die Fragen:
• Wie spiele ich mit dem Wissen und mit diesen Informationen mit meinem
Hund?
• Was darf und was kann alles sein?
• Was ist witzig und wo hört der Spaß auf?
Machen Sie sich auf einige Überraschungen gefasst!
Die Autorin
Ute Heberer ist gelernte Tierarzthelferin und langjährige Leiterin eines
Tierheims im Odenwald. Als zertiﬁzierte Hundetrainerin sowie Dozentin und
Prüferin für Sachkundeprüfungen gehören Hunde mit Aggressionsverhalten
und Resozialisierung zu ihren Fachgebieten.
Mehr zur Autorin:
https://hundecampus-odenwald.de/uber-mich-2/
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein und
Niedersachsen mit 2,5 Stunden als Fortbildung anerkannt, dazu
muss unsere Teilnahmebescheinigung eingereicht werden.

Autor*innen
Ute Heberer
Ute Heberer ist Hundetrainerin und Expertin für Aggressionsverhalten. Sie
leitet ein Tierheim mit den Schwerpunkten Gruppenhaltung und
Resozialisierung von schwierigen Hunden und bietet Seminare an.
Mehr zur Person
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