Dogsport in Balance
1 Tage - Seminar mit Renate Hummel aus der Reihe
Hummel-Hund-Harmonie am Sonntag, den 22.09.2019
"Belohnen, aber richtig - die verschiedenen
Belohnungssysteme im Focus"
Unsere Hunde lernen am Besten nach den Gesetzen der Natur, d.h. sie lernen
am Versuch und Irrtum oder an ihrem Erfolg oder Mißerfolg.
Ein Verhalten das bestärkt wird, tritt weitaus häufiger auf als ein Verhalten,
das nicht zum Erfolg führt. Ein Verhalten unseres Hundes wird daher immer
durch seine Konsequenzen für ihn bestimmt.
Das heißt, wir können durch die Einflussnahme auf die Konsequenz auch das
Verhalten unseres Hundes beeinflussen, steuern und verändern.
Haben wir aber keinen Einfluss auf das Verhalten unseres Hundes können
wir das Verhalten auch nicht ändern.

Die Belohnung von erwünschtem Verhaltens zeigt viel mehr Erfolg als das Bestrafen oder
Korrigieren eines unerwünschten Verhaltens. Druck und Zwang bewirken Widerstand oder
Duckmäusertum, Belohnung baut Motivation und Ansporn auf.
Das bedeutet für uns, Handlungen (Verhalten) müssen sich für unseren Hund lohnen,
müssen ihm etwas bringen, seine Bedürfnisse stillen..., nur dann wird er sie
öfters und gerne für uns zeigen.
Daher gilt, Lernprozesse mit Verstärkung (wohldosiertes und zeitgerechte Belohnung und
Bedürfnisbefriedigung) führen zu Verhaltensänderungen, aber nur wenn die Verstärkung
die Bedürfnisse unseres Hundes treffen!
Ein Lernprozess wird aber nur positiv für unseren Hund, wenn während des gesamten
Lernvorgangs auch wirklich alles rundherum positiv für unseren Hund ist!

Eine gute, befriedigende und motivierende Belohnung für unseren Hund ist
attraktiv, individuell, hochwertig und aus seiner Sicht lohnend!
Dabei helfen uns die verschiedenen Belohnungssysteme mit ihren individuellen
Vorzügen, je nach Übungsart, Aufgabe oder Bedürfnissen unseres Hundes!
Auch in Hinblick auf den späteren Belohnungsabbau!
Die verschiedenen Belohnungssysteme in Theorie und Praxis verstanden zu haben,
eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten der zielgerichtenen Belohnung und daraus
resultierend eine viel leichtere und stabile Motivation unseres Hundes!
Wir gehen den Belohnungssystemen auf den Grund, zuerst theoretisch und dann
praktisch und eröffenen uns so neue Wege und Möglichkeiten!

Anmeldung und Bezahlung sowie nähere Infos bei:
Jörg Liebermann
Verein der Hundefreunde Donaueschingen
Brigachweg 17
78166 Donaueschingen
Telefon: 0173-6622346
E-Mail: joerg.liebermann@vdh-donaueschingen.de
Webseite: www.vdh-donaueschingen.de

