
Fellnasen in Harmonie 

Hundeschule – Menschentraining 

 

Mein Arbeitsaufbau im Kurzüberblick 
 

 

 Erstgespräch 

Dein erster Schritt ist… 

Wir verschaffen uns einen gemeinsamen Überblick über dich, deinen Hund und 

eure Themen. Unser Kennenlernen ist der Schlüssel zum gemeinsamen Training. 

Wir kreieren Ziele und überlegen uns gemeinsam wo wir bestmöglich mit dem 

Training ansetzen. 

 

 

 

 Einzeltraining + Online Begleitung 

Einzeltraining + dein persönlicher Alltag! 

Im Einzeltraining wirst du stresslos und in deinem Tempo trainiert. Individuelle 

Hausübungen ergänzen dein wöchentliches „live – Training“ und so auch 

deinen persönlichen Alltag.  

 

Einzeltraining = Handlungen verstehen und gemeinsam erlernen 

 

Gerne kannst du mich via Handy in deinen persönlichen Alltag mitnehmen. 

Videosequenzen zu deinen Hausübungen, sowie Fragen zu deinen persönlichen 

Alltagsthemen kannst du mir einfach zukommen lassen. So bleiben wir auch 

während deiner Alltagszeit produktiv in Verbindung! 

 

 

 

 

 



 

 Der Lernspaziergang, Alltagsabenteuer + Kleingruppentraining 

Fellnasen in Harmonie = wo Training im Alltag zum Abenteuer wird! 

 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag biete ich am Nachmittag gerne 

„Kleingruppen-Veranstaltungen“ an. Die Gruppengröße beläuft sich auf 

maximal 6 Mensch-Hunde-Teams. Produktives Lernen, Spiel und Spaß stehen 

in meinem Gruppentraining im Vordergrund. Den Alltags stets im Blick 

erarbeiten wir uns immer komplexere Handlungsketten um für jede Situation 

gerüstet zu sein.  

 

Meine Gruppenveranstaltungen beinhalten immer neue und spannende 

Schwerpunkte*. Abwechslung ist also garantiert.  

*Schwerpunkte: Bodenarbeit, dogs just wanna have fun, Abruftraining, Hundebegegnungen, 

Abenteuer Wald, Lernspaziergang Stadt,…) 

 

 

 

 Workshops 

Wissen ist Macht, bringt Spaß und jede Menge Abwechslung 

 

Lerne dazu und schaffe Abwechslung im Alltag! 

Meine Workshops werden so aufgebaut, dass du Gelerntes sofort in die Praxis 

umsetzen kannst. Das neue Wissen schafft wunderbare Abwechslung im 

täglichen Alltag, der Austausch mit anderen interessierten Teams lässt 

Freundschaften und Trainingsgemeinschaften entstehen.  

 

Es finden auch regelmäßige Treffen zu den verschiedensten „Workshop-

Themen“ statt (Clicker-Runde, Pfeiferl-Truppe…) 

 Nasenarbeit 

 Gemeinsam Hunden begegnen 

 Zielobjektsuche 

 Clickern (operant, shapen…) 

 Hundepfeife  



 

 

Prüfung   

Begleithundeprüfung 1*jährlich, bei Interesse möglich 

Im Frühjahr oder Herbst haben prüfungsinteressierte Teams die Chance auf die 

Begleithundeprüfung. Gerne können auch „auswärtige Teams“ zur Prüfung 

antreten.  

 

 

 

Auf Facebook gibt es immer Neuigkeiten zu diversen Veranstaltungen! 

 


