
Schnauzen Schule 
 
 Am Ringofen 20
 41372 Niederkrüchten
 Tel.: 02163 - 83274
 Fax: 
 Mobil: 0173 - 5327992
 Email: anke@schnauzen-schule.info
 WWW: www.schnauzen-schule.info
 

                                 

Hallo und herzlich Willkommen bei der Schnauzenschule.

Ich wurde 1961 in Hannover geboren, bin mit Hunden (Dackel und kl. Münsterländer), Katzen, sowie Pferden
aufgewachsen und kann mir bis heute kein Leben ohne Tiere vorstellen. Mit zwölf Jahren bekam ich meinen
ersten eigenen Hund, auch einen Münsterlander, für den ich die alleinige Verantwortung hatte. Liebevolle,
konsequente Erziehung und eine enge Bindung an meinen Hund (an mein Pferd übrigens auch) waren mir
schon damals wichtig und die einzige Möglichkeit eine Partnerschaft mit dem Hund auf Vertrauen
aufzubauen. Zwischenzeitlich zog ich 1983 in den schönen Niederrhein, habe geheiratet, zwei Kinder
großgezogen und den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten gelernt und bis zuletzt im Bereich
Marketing einer Krankenkasse ausgeübt. Obwohl ich, oder gerade weil ich, immer mit Hunden gelebt und
auch gearbeitet habe, ist bei mir der Wunsch entstanden mein Hobby zum Beruf zu machen. Nicht zuletzt
inspiriert durch meinen Border Collie Murphy, der mir im Oktober 2003 von unseren Freunden Volker und
Eva Hampe anvertraut wurde. Um meine praktisches Erfahrung, eine Partnerschaft mit dem Hund respekt-
und vertrauensvoll aufzubauen abzurunden, beschloss ich Tierpsychologie mit Schwerpunkt Hund bei der
ATN zu studieren. Ich gab meinen erlernten Beruf auf, begann zeitgleich das Studium und habe im Mai 2009
meine Prüfung zur Tierpsychologin mit dem Schwerpunkt Hund abgelegt. Gleichzeitig nehme ich jede
Gelegenheit war, weitere Erfahrungen an Wochenendseminaren und Praktika zu sammeln. Bei meiner
Freundin Manuela Galka trainiere ich mit meinen Hunden seit vielen Jahren Dog-Dancing, mache
Klickertraining, Doggi Fit und Obedience. Manuela war es auch, die mich bei meinem Wunsch mit Hunden
und ihren Haltern zu arbeiten bestärkt und bis heute tatkräftig unterstützt hat.

Meine Arbeit beinhaltet den Aufbau und die Festigung einer harmonischen Beziehung zwischen Mensch und
Hund. Ich möchte Ihnen eine gewalt- und stressfreie Erziehung Ihres Hundes durch positive Verstärkung
vermitteln. Um das zu erreichen, wird nicht nur der Hund lernen müssen, sondern insbesondere der Mensch
ist gefordert zu lernen und auch umzudenken. Der Hund versteht unsere verbale Sprache nicht, deshalb
müssen wir mit ihm so kommunizieren, dass er uns versteht und wir müssen lernen, seine Kommunikation
richtig zu deuten. Ich helfe Ihnen, das Ausdrucksverhalten Ihres Hundes, dessen Gestik und Mimik besser zu
verstehen, um sich dann ihm gegenüber klar ausdrücken zu können. Ohne einen klaren Ausdruck von
Kommandos in der Mensch-Hund-Beziehung kommt es oft zu schweren Missverständnissen. Das Ziel soll
eine entspannte Beziehung sein, die auf der Basis von gegenseitiger Achtung, Respekt, aber auch liebevoller
Konsequenz aufbaut, um Ihren Hund zu einem zuverlässigen Partner mit ausgeglichenem und freundlichem
Wesen zu erziehen.

Welpenerziehung - Ab der 9.- 10. Lebenswoche ist Ihr Welpe am lernfähigsten. Nutzen Sie diese Zeit für eine
optimale Früherziehung. Ihr Welpe lernt in der Sozialisierungsphase bis zur 16. Lebenswoche positives wie
auch negatives Verhalten sehr schnell und es bleibt fast unauslöschlich in seinem Gedächtnis erhalten. In
der Gruppe oder als Einzelstunde bei Ihnen zu Hause, auf Spaziergängen und auch unter verschiedenen
Umweltreizen werden wir mit viel Spaß und spielerisch die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Hund
aufbauen und weiterentwickeln. Sie werden erfahren, wie Sie Ihren Welpen in Ihr Leben und in den Alltag
integrieren und die Bindung zu ihm aufbauen und festigen können.

Junghundegruppe/Trainingseinsteiger (jedes Alter) - Ab dem 5. Lebensmonat wird Ihr Hund immer
selbständiger. Hat er bis jetzt meist von sich aus die Nähe zu seinem Menschen gesucht, so stellt er jetzt die
Ohren oftmals auf Durchzug und findet alles andere interessanter als sich auf sein Herrchen oder Frauchen
zu konzentrieren. Wir werden in dieser Gruppe die Übungen vertiefen und erweitern. Zu den üblichen
Lernzielen wie Leineführigkeit, Sitz, Platz, Bleib, Fuß usw. werden wir die Bindung der einzelnen Teams
stärken.

Aufbaukurse - Für bereits etwas fortgeschrittenere Teams und/oder solche, die sich auf die
Begleithundeprüfung gezielt vorbereiten wollen

Probleme mit dem Hund - Hundeerziehung"passiert" nicht isoliert auf einem Trainingsplatz, sondern jeden
Tag eingebettet in Alltagssituationen. Im Idealfall lernt der Hund hier Gehorsam und Sozialverträglichkeit.
Entsprechend entwickeln sich Probleme im allgemeinen Umgang und können auch nur an seinem
Entstehungsort abgebaut werden. Zeigt Ihr Hund Verhaltensauffälligkeiten und Sie möchten dringend etwas
dagegen tun? Nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich biete Ihnen praxisnahe und durchführbare
Lösungsvorschläge, sodass die Probleme bald der Vergangenheit angehören könnten.

Anti-Jagd-Training - Was für uns Hundebesitzer ein großes Problem darstellt, ist für den Hund nur natürlich.
Jagen und hetzen ist für eine Vielzahl der Vierbeiner selbstbelohnend und nicht abzugewöhnen. Was wir
machen können, ist den Trieb zu kontrollieren. Wir werden an der Bindung und an der Impulskontrolle
arbeiten und ich zeige Ihnen Möglichkeiten auf, Ihren Hund alternativ und artgerecht zu beschäftigen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


