„Emotionen beim Hund“

Verstehen, erkennen, und richtig mit ihnen umgehen!

Dieses Tagesseminar beschäftigt sich mit dem komplexen Thema der Emotionen beim Hund
und ist in drei Schwerpunkte eingeteilt.
Emotionen verstehen. Zunächst beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, was Emotionen
überhaupt sind, welche Emotionen es bei Menschen und Tieren gibt und wie wir Emotionen
und Gefühle voneinander abgrenzen können. Wir werden uns hierfür insbesondere mit der
wissenschaftlichen Arbeit um das Thema Emotionen auseinandersetzen und verschiedene
wissenschaftliche Definitionen von Emotionen und Emotionskonzepte kennenlernen.
Emotionen erkennen. Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem Erkennen von Emotionen bei
Tieren im Allgemeinen und bei Hunden im Besonderen. Wir beschäftigen uns mit der Frage,
wie innere Zustände wie Emotionen nach außen „sichtbar“ gemacht werden und welche
Wege wir im praktischen Umgang mit Hunden nutzen können, um ihre Emotionen zu
erkennen. Neueste Forschungsergebnisse aus der Hundeforschung und Methoden um das
Verhalten von Hunden objektiv zu beobachten, runden das Thema ab.
Richtig mit Emotionen umgehen. Nachdem wir wissen, was Emotionen sind und wie wir sie
beim Hund erkennen können, möchten wir näher beleuchten, warum es sowohl im Training
als auch im Alltag wichtig ist, auf den emotionalen Zustand des Hundes zu achten! Wir
beschäftigen uns zudem mit verschiedenen Fragestellungen, in denen wir unser gewonnenes
Wissen in praktischen Beispielen zum Umgang mit dem Hund umsetzen werden.
Dies und noch einiges mehr wird im Tagesseminar „Emotionen beim Hund“ von Annika
Bremhorst, MSc fachlich fundiert vermittelt.

Dieses Seminar ist ein Theorieseminar mit direktem Praxisbezug!
Datum:

Samstag, 27.02.2021 – 10 bis 17 Uhr (8 Unterrichtseinheiten)

Ort:

Ibis Vienna Hotel, Raststation S1, 2320 Schwechat bei Wien

Preis:

€ 139 ,- inkl. MwSt. pro TeilnehmerIn inkl. Seminarunterlagen

Referentin: Annika Bremhorst, MSc

Für weitere Seminarhighlights 2021 besuchen Sie gerne unsere Website:
http://www.adler-dogs.at/seminare/
®
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„Emotionen beim Hund“

Verstehen, erkennen, und richtig mit ihnen umgehen!
Zur Fachreferentin:

Annika Bremhorst, MSc

Annika

Bremhorst

ist

studierte

Verhaltensbiologin

und

Hundeverhaltenstherapeutin. Vor ihrem aktuellen Doktoratsprojekt zum
Thema Emotionen beim Hund an den Universitäten Bern und Lincoln
studierte sie in Göttingen und Wien. Insbesondere mit Hunden führte sie
bereits eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen durch, deren
Ergebnisse sie auf internationalen Kongressen präsentierte und in
angesehenen

wissenschaftlichen

Fachjournalen

veröffentlichte.

Ihre

praktische Erfahrung mit Hunden beruht auf mehreren Fachausbildungen zur Hundetrainerin
und ihrer jahrelangen Erfahrung bei ihrer Arbeit in verschiedenen Hundeschulen. Als
Mitarbeiterin

in

der

Therapiebegleithunde

Koordinierungsstelle
und

Assistenzhunde

für
am

tierschutzqualifizierte
Messerli

Hundetrainer,

Forschungsinstitut

der

Veterinärmedizinischen Universität Wien war sie unter anderem für die Verhaltensbeurteilung
der verschiedenen Therapiebegleit- und Assistenzhunde tätig.
Ihre aktuelle wissenschaftliche Arbeit:
“Differences in facial expressions during positive anticipation and frustration in dogs awaiting
a reward.”

Bitte beachten Sie, dass eine Mitnahme des eigenen Hundes nur nach Zustimmung und keine
Mitnahme von verhaltensauffälligen Hunden möglich ist! Wir müssen auch darauf hinweisen, dass eine
Verwahrung des Hundes über den ganzen Tag bspw. im Auto keine Alternative ist. Die Teilnahme am
Seminar erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und Verantwortung! Aufgrund der begrenzten
®

Teilnehmerzahl bitten wir um Anmeldung per Mail an ADLER DOGS : office@adler-dogs.at
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: http://www.adler-dogs.at/impressum/
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