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 Intensivausbildung für Hundetrainer  
Schwerpunkt: Kundenumgang 

 
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind das A & O eines guten Trainers. Nicht nur das 
eigene Training mit dem Hund sollte hier im Mittelpunkt stehen, sondern vor allem auch 
die Arbeit am Kunden.  

Wir haben im AnimalTrainingCenter immer häufiger 
praktizierende Trainer als Kunden im Einzeltraining oder in 
Seminaren, was uns unendlich freut und zeigt, dass es 
e indeut ig Bedarf an qual i tat iv hochwert igen 
Trainerfortbildungen gibt!  
Daher haben wir beschlossen, eine speziel le 
Zusatzausbildung für alle Hundetrainer anzubieten, die 
effektiv und auf positiver Bestärkung basierend arbeiten 
wollen - sowohl mit ihren vierbeinigen als auch mit ihren 
menschlichen Kunden! 

Zielgruppe:  
Diese Zusatzausbildung richtet sich sowohl an erfahrene Hundetrainer  
als auch an relative Neueinsteiger, die gerne ihre bereits vorhandenen  
Fertigkeiten ausbauen und verfeinern wollen. 
Die Ausbildung wird vom messerli-Institut als Fortbildung für tierschutzqualifizierte 
Hundetrainer anerkannt (72 Stunden)! 

Umfang:  
- 2-tägige Einführung inkl. TAG-Teach Workshop  
- 3 Module (jeweils von Donnerstag-Sonntag, 10.00-18.00) 
Jedes Modul beinhaltet theoretische und praktische Aufgabenstellungen, die zuhause 
erarbeitet werden sollen, die Ausbildung wird mit einer Abschlussprüfung (Video) 
beendet. Weitere Infos und Anmeldung: nina@animaltrainingcenter.at 

Ziele der Ausbildung:  
- Eigene Trainings-Fertigkeiten verbessern, sowohl in Theorie, als auch Praxis! 
- Optimierung des Kundenumgangs im Einzeltraining 
- Ideale Strukturierung von Gruppenkursen  
- Arbeiten auf dem neuesten Stand der Wissenschaft unter Berücksichtigung anerkannter 
Ergebnisse der Lerntheorie 

Um unsere Philosophie in den Worten von Ken Ramirez zusammenzufassen:  

„The reality is, to be an excellent trainer, you have to combine the science and the relationship 
and you bring those two together!  

It is that mix of both the science and the relationship that really makes for a more 
compassionate and better trainer and makes the ability to train much better, because that 

animal is trusting and wants to be a part of it!“ 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Termine:  
Einführung und TAG-Teach: 29. + 30.10.2017 
1. Modul: 23. - 26.11.2017  
2. Modul: 1. - 4.3.2018 
3. Modul: 7. - 10.6.2018 

Ort:  AnimalTrainingCenter  
Rohrbach 39 
A - 8151 Rohrbach-Steinberg 

Kosten (exkl. Unterkunft und Verpflegung):  
Einführung und TAG-Teach: EUR 250,—  
EUR 440,— pro Modul 
Nicht einzeln buchbar, da die Inhalte aufbauend sind (Teilnahme mit einem Hund - auch 
ohne möglich, bitte um Absprache!) 
Mindest-Teilnehmeranzahl: 8 

Voraussetzung für die Teilnahme mit Hund:  
Der Hund muss während der Theorie-Einheiten stressfrei in einer Box und/oder im Auto 
verwahrt werden können. Er sollte prinzipiell verträglich mit anderen Hunden sein!  
Bei dem 2tägigen Einführungs- und TAG-Teach Workshop sollte der Hund nach 
Möglichkeit zuhause gelassen werden!  
(bei Fragen und/oder diesbezüglichen Ausnahmen, kontaktieren Sie bitte eine der Referentinnen) 

Inhalt (Änderungen vorbehalten):  
Die Ausbildung besteht aus Theorie und Praxis. Die Praxis beinhaltet sowohl das 
Schreiben von Trainingsplänen, Videoanalysen, Arbeit mit dem eigenen Hund (vor Ort 
und zuhause per Video), Arbeit mit Kunden vor Ort, etc.  

Einführung und TAG-Teach  
mit Anna Oblasser-Mirtl und Barbara Glatz  
(an diesen zwei Tagen sollte der Hund nach Möglichkeit zuhause gelassen werden!) 
- TAG-Teach: „teaching with acoustical guidance“  
- Arbeit über positive Verstärkung beim Menschen  

Modul 1: 

- Basistheorie des positiven Hundetrainings 
- das „ABC“ des Verhaltens  
- (Problem)-Verhalten verstehen  
- Trainingspläne erstellen  
- Optimierung des Erstkontakts mit Kunden 
- Management vs. Training 
- optimaler Aufbau eines Kurses 
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Modul 2: 

- Bedürfnisse - Kontrolle - Kooperation  
- Problemlösungskompetenz 
- Umgang mit Reaktivität (Aggression/Angst) 
- Optimierung des Kundenkontakts 
- Lerntypen beim Menschen  
- Positive Bestärkung beim Kunden  
- Premack Prinzip  
- optimaler Aufbau einer Kursstunde  
- Individuelle Spezialthemen - Workshops 

Modul 3:  
 
- Sinnvolle Übungsauswahl für Hund und Mensch  
- Umgang mit „schwierigen“ Menschen und Hunden 
- Übungen anleiten  
- Arbeit mit Kunden  
- Datenerhebung für Kunden  
- Enrichment nutzen  
- Individuelle Spezialthemen - Workshops 

Abschlussprüfung (per Video)  
Die Themen werden individuell ausgearbeitet und im Laufe der Ausbildung bekannt 

gegeben. Für den Abschluss der Zusatzausbildung ist die erfolgreiche Teilnahme an 
mind. einem Chicken Camp im ATC Voraussetzung! Absolventen der Zusatzausbildung 

bekommen 10% Rabatt bei der Teilnahme an der ATC-Intensiv-Tiertrainingswoche!  

Die Referentinnen: 

Aurelia Pongratz, CBATI  
ATC-Hundetrainerin 

Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin 

Certified Behavior Adjustment Training Instructor 

Weitere Infos und Anmeldung:  
nina@animaltrainingcenter.at  

Mag. Nina Sommer, CBATI, DipCBST, ADipCBM 
(i.A.) 
ATC-Hundetrainerin  
Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin  
Diploma of Canine Behavior Science and Technology 
Certified Behavior Adjustment Training Instructor 
Advanced Diploma Canine Behavior Management i.A. 
Zusatzausbildung Jagdverhalten
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