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"Der HSH / Herdenschutzhund im Hundetraining und in der
Verhaltensberatung "

Beschreibung

Hundetrainer und Verhaltensberater werden zunehmend auch mit HSH als Kunden

konfrontiert, sei es im regulären Hundetraining, aber auch in der Verhaltensberatung. Da

oft noch viel Unwissenheit darüber besteht, was einen Herdenschutzhund wirklich

auszeichnet, welche Bedürfnisse er hat, wird demzufolge das Training nicht passend auf

den HSH zugeschnitten. Dabei meint es der Hundetrainer / Verhaltensberater oftmals

sogar gut, ist sich jedoch der Auswirkung seines Tuns und seiner Empfehlungen mangels

Erfahrung nicht bewusst. Mit den Folgen haben jedoch der HSH und seine Familie zu

kämpfen. Aber natürlich geraten auch viele HSH-Halter an Trainer & Verhaltensberater,

die immer noch dem Trugschluss aufsitzen, den Hund beherrschen zu müssen. Ein

fragwürdiges und gefährliches Ansinnen, was Auffälligkeiten im Verhalten des HSH nach

sich zieht, was dann gerne mit "so sind die HSH halt so" abgetan wird. Nein, so sind sie

normalerweise nicht! Die Kunden, die uns aufsuchen, geben leider ein furchtbares Bild ab,

was sie und ihre HSH bisher erleiden mussten. Mirjam Cordt ist seit 1997 passionierte

HSH-Halterin, Hundeverhaltensberaterin und Tierschützerin und sie lebt mit immer ca. 12



HSH intensiv zusammen im Familienverband. Sie hat 2001 den Tierschutzverein "Hilfe für

Herdenschutzhunde e.V." gegründet und leitet seit 2000 das DOG-InForm-

Kompetenzzentrum für Herdenschutzhunde. Ihre Mission ist es, über diese so oft

verkannten Wesen aufzuklären und ihre wahren Bedürfnisse aufzuzeigen. Themen in

diesem Webinar sind: • Besonderheiten und Eigenschaften der HSH • Welche besonderen

Phasen gibt es bei einem HSH in der Zeit des Heranwachsens? • Was sollte der HSH als

Basis lernen, um ihn sicher durch den Alltag leiten zu können? • Wie kann die mentale und

körperliche Auslastung des HSH gestaltet werden? • Wie kann der HSH motiviert werden,

mit Freude mit seinem Menschen zusammen zu arbeiten? • der HSH in der Gruppenstunde

• der HSH im Familienleben und die Zeit der Eingewöhnung bei einer Adoption •

unerwünschte Verhaltensweisen contra Verhaltensauffälligkeiten • wie weit (und wie

oft!) der Mensch durch sein Verhalten dem HSH unerwünschte Verhaltensweisen vorlebt


