ARTGERECHT
Schule für Menschen und Hunde

ARTGERECHT – eine einzigartige Unterrichtsmethode
Kann es die einzigartige Unterrichtsmethode geben? Nein! Jeder Hund ist
im Wesen anders, so wie auch jeder Mensch individuelle Eigenschaften hat.
Daher ist der ARTGERECHT Unterricht auch auf jeden Menschen und Hund
individuell abgestimmt.

ARTGERECHT steht für eine harmonische,
kommunikationsstarke Beziehung und eine
individuelle, ganzheitliche Schulung von Körper,
Geist und Seele bei Menschen und Hunden.

ARTGERECHT – Schule für Menschen und Hunde
In der modernen Gesellschaft beschäftigen sich verantwortungsvolle
Tierbesitzer zunehmend mit den Wesensmerkmalen ihres Hundes.
Beeinflusst durch die Medien und die einschneidende Reglementierung
der Landeshundeverordnung (Leinenzwang/Maulkorbpflicht etc.) werden die
Menschen allerdings auch mehr und mehr verunsichert und suchen Hilfe in
einer Hundeschule.
Meine Aufgabe als Verhaltens- und Kommunikationstrainerin ist es, Sie
als Hundehalter mit Ihrem Hund in Ihrer persönlichen Lebenssituation zu
beraten und zu schulen. Ihr Hund soll gerne mit Ihnen zusammenleben, er
soll eine enge Bindung zu Ihnen entwickeln und lernen, Sie als vertrauenswürdigen und zuverlässigen Menschen zu betrachten.
Im Gegenzug sollen Sie erkennen, was die Art „Hund“ ausmacht, was er
für Möglichkeiten hat, zu denken, zu fühlen und sich auszudrücken. Das ist
die Basis für eine beständige Mensch-Hund-Beziehung.

Wenn Sie wissen, wie und wodurch ein Hund sich
mitteilt, sind Sie in der Lage, verbal wie nonverbal,
unmissverständlich mit ihm zu kommunizieren.

Ihre Marion Baers

ARTGERECHT – Leistungen
• Analyse und Beratung
• Intensivunterricht
• Stufenunterricht:
• Unterstufe
• Mittelstufe
• Oberstufe
• Resozialisierung
• Fachseminare

ARTGERECHT – Analyse und Beratung
Ich werde Sie, vor einem gemeinsamen Training, in Ihrem Zuhause besuchen. Für eine fachgerechte Einschätzung Ihres Hundes ist es unentbehrlich,
zu sehen, welchen Umwelteinflüssen er täglich ausgesetzt ist, wie sich sein
soziales Umfeld gestaltet, welche Bedürfnisse und Vorlieben er hat.
Um ein einheitliches Bild von Mensch und Hund zu bekommen, ist es ebenso notwendig, Ihr Verhalten und das Ihrer Familie zu beobachten. Welche
Ansprüche z. B. Sie an sich, an Ihren Hund und somit an Ihr gemeinsames
Leben stellen. Die dadurch gewonnenen Informationen und Eindrücke werden
im Anschluss in einer individuellen, auf Sie und Ihren Hund abgestimmten
Unterrichtsempfehlung umgesetzt.

ARTGERECHT – Intensivunterricht
Dauer: 45 oder 60 Minuten, abhängig vom Alter und somit von der
Leistungs- bzw. Konzentrationsfähigkeit Ihres Hundes. Ich werde ausschließlich mit Ihnen und Ihrem Hund trainieren!
Während dieser Zeit erarbeiten wir gemeinsam sehr detailliert geeignete
Unterrichtsansätze. Zum optimalen Ausgleich des Hundes fördern wir neben
seinen körperlichen auch seine geistigen und seelischen Fähigkeiten.
Der Unterricht ist besonders geeignet für:
• Hunde und Menschen, die eine intensive Betreuung wünschen
• Welpen, begleitend zum Unterricht in der Unterstufe
• Hunde mit Verhaltensänderungen bzw. -auffälligkeiten

Je intensiver und eindeutiger Sie mit Ihrem Hund
kommunizieren, desto selbstverständlicher wird
Ihre gemeinsame Sprache und Ihre Verständigung!
In der Mittel- bzw. Oberstufe findet vor der Einstufung generell eine
Intensiveinheit statt.

ARTGERECHT – Unterstufe

ARTGERECHT – Mittelstufe

10 praktische Einheiten zu je 75 Minuten
(10 Minuten Eingewöhnung/Freispiel, 45 Minuten Unterricht, 20 Minuten
theoretischer Abschluss)

1 Einheit Intensivunterricht
10 praktische Einheiten in der Mittelstufe zu je 90 Minuten
(10 Minuten Eingewöhnung/Freispiel, 60 Minuten Unterricht, 20 Minuten
theoretischer Abschluss)

Am Anfang einer jeden Unterrichtseinheit werden die Welpen zunächst die
ungewohnte Umgebung und Ihre „Mitschüler“ kennenlernen. Das bedeutet
aber bei Weitem nicht, dass wir „den Kindergarten“ nur beaufsichtigen oder
sich selbst überlassen. Spielerisch, aber strukturiert bereite ich die Welpen
auf ihr Leben in der Menschenwelt vor.
Schwerpunkte:
• Verschiedene optische und akustische Umwelteinflüsse/-reize
(Bodenverhältnisse, Besuch einer Tierarztpraxis, Schwimmunterricht etc.)
• Menschen- und Hundegewöhnungsübungen
• Sozialverhalten (Umgang mit der eigenen Art und andersartigen
Tieren, z.B. Pferde)
• Bindungsspiele (Aufbau intensiver Bindung zwischen Mensch und Welpen)
• Klassische Unterordnungsspiele mit Hör- und Sichtzeichen
(Kommunikation)
• Suchspiele (Anfängerfährten, Futter- oder Spielzeugsuche)
• Stimulation der geistigen Ansprüche des Welpen
• Pflege und Gesundheit (Theorie und Praxis)
Der Unterricht findet weitestgehend auf dem eingezäunten Trainingsgelände statt.
Ein Welpe verknüpft in der „sensiblen Phase“ (8. bis 16. Lebenswoche) Erlebtes sehr schnell. Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihr Welpe
nach einer kurzen Eingewöhnungszeit in seinem neuen Zuhause so
schnell wie möglich auf das reale Leben vorbereitet werden sollte.

In jeder Unterrichtseinheit wird der Bildungsaufbau Ihres Junghundes weiter gefördert, gewünschtes Verhalten wiederholt, positiv verstärkt und somit
weiter intensiviert.
Schwerpunkte:
• Die Körpersprache des Hundes
• Verstärkter Bindungsaufbau
• Authentisches Auftreten des Menschen (Kommunikationstraining)
• Konditionierung individuell sinnvoller Kommandowünsche
(Bildungsaufbau)
• Stimulation der geistigen Ansprüche des Hundes
• Klassische Unterordnungsspiele mit Hör- und Sichtzeichen
• Konzentrationsaufbau/Geduldstraining
• Such- und Laufspiele
• Apportieren
• Ablenkungstraining
• Pflege und Gesundheit (Theorie und Praxis)
Dem natürlichen Anspruch des Hundes auf körperlicher und geistiger
Ebene gerecht zu werden, das ist ARTGERECHT.

ARTGERECHT – Oberstufe

ARTGERECHT – Resozialisierung

1 Einheit Intensivunterricht
10 praktische Einheiten in der Oberstufe zu je 90 Minuten
2 theoretische Fachseminare
1 Prüfungseinheit

Hunde, die aus dem Tierheim an Zweitbesitzer vermittelt werden oder
durch eine Hilfsorganisation erstmalig in ihrem Leben einen festen Platz in
einer Familie finden, müssen mit Ruhe und Bedacht an ihr neues Leben herangeführt werden.

Schwerpunkte:
• Präventives Handeln des Menschen
• Training des Timings und der Intensität bei erforderlicher Einflussnahme
• Einsatz von Abbruchsignalen und Möglichkeiten
• Kommunikationstraining für Menschen
• Etablieren und Halten von Kommandowünschen
• Stimulation der geistigen Ansprüche des Hundes
• Variationen klassischer Unterordnungsspiele
• Lauf- und Bewegungsspiele
• Konzentrationsübungen
• Nasenarbeit (Fährtenarbeit, Stöber- und Suchspiele)
• Apportieren
Nach Ablauf des Oberstufenunterrichts haben Sie die Möglichkeit, Ihr ganzheitliches Wissen über die Art Hund durch eine Prüfung abzuschließen (Abschlusszertifikat)! Diese theoretische Abschlussprüfung soll Sie in Ihrer gewonnenen
(Hunde-)Haltung bestärken oder aber Ihnen und mir eventuelle Defizite aufzeigen.

Bedingt durch die Verknüpfung negativer Erfahrungen und/oder einer
nicht sozialen Haltung, zeigen diese Tiere häufig erste sichtbare Verhaltensauffälligkeiten. Oft verhalten sie sich Menschen, Artgenossen und ihrer
neuen Umwelt gegenüber ängstlich, unsicher oder auffällig dominant.
Durch den speziellen Unterricht der Resozialisierung verhelfe ich Ihnen
und Ihrem Hund zu einem zuverlässigen Miteinander.

Mit Ruhe einander begegnen, mit Gespür den
anderen erkennen und durch Erlebnisse Gemeinsamkeit schaffen, das ist ARTGERECHT!
Der Resozialisierungsunterricht ist ein „offener Unterricht“. Das heißt, wir
werden gemeinsam abwägen, ob ein Intensiv- oder Stufenunterricht für Ihren
Hund in Frage kommt.

ARTGERECHT – Fachseminare
ARTGERECHT bietet eine Plattform, auf der anerkannte Dozenten aus dem
Bereich der Kynologie (die wissenschaftliche Lehre von den Hunden) neueste
Erkenntnisse der Ethologie (Verhaltensforschung) und speziell daraus entwickelte Trainingsmöglichkeiten an Hundehalter und Kollegen vermitteln.

ARTGERECHT - Kommunikations- und
Verhaltensgrundlagen
Das Wissen über die Art Canis lupus familiaris, den Hund, habe ich durch
verhaltensbiologische und praxisorientierte Fachseminare gesammelt.
Gängige Erziehungsmethoden habe ich genau studiert und einiges davon
für artgerecht befunden, aber auch vieles sofort wieder verwerfen müssen.
Meine Kenntnisse im Verhaltens- und Kommunikationsbereich und der
daraus entwickelte ARTGERECHT Unterricht basieren auf folgenden
Grundpfeilern:
• dem Unterricht für Menschen und Hunde
• dem theoretischen Fundament über den Besuch von Seminaren,
Workshops und Symposien
• dem ständigen Erfahrungsaustausch mit Kynologen und
Hundeausbildern
• dem Studium der Fachliteratur
• der fortwährenden Auseinandersetzung und der Weiterbildung rund
um den Hund
Darüber hinaus helfen mir meine eigenen Hunde seit vielen Jahren, ihre
Ausdrucks- und somit Kommunikationsmöglichkeiten zu studieren und auch
meine Person, mein Auftreten und meine Kommunikation ihnen gegenüber
immer wieder zu überprüfen.

ARTGERECHT
Schule für Menschen und Hunde

ARTGERECHT
Schule für Menschen und Hunde
Schackumer Straße 43
40667 Meerbusch-Büderich
www.art-gerecht.info
Sie erreichen mich unter:

0157-7 33 22 666
Bitte setzen Sie sich bezüglich Terminen, Seminarthemen und Gebühren
telefonisch mit ARTGERECHT in Verbindung.

