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Workshop „Spielpartner Hund“ 

Wir leiten Menschen an, ihren Hund in unserer Gesellschaft zu begleiten, zu fördern, zu führen 

und zu beschützen. Den Hund zu verstehen, ihm Freiräume zu gewähren und Regeln 

aufzuzeigen, einander kennenzulernen und aufeinander zu- und einzugehen. 

Wir vermitteln Wissen über das Lernverhalten von Hunden, die arteigene Kommunikation, das 

Spielverhalten und setzen dies praktisch, artgerecht und bedürfnisorientiert um. 

Wir lehnen jegliche Gewalt in der Ausbildung ab. In der Erziehung sind mit Bedacht, Ruhe und 

Konsequenz Wege zur Autoritätsakzeptanz zu suchen. 

Wir bieten eine Basisausbildung als solides und tragfähiges Fundament für den Alltag und den 

Hundesport. Der Fokus liegt hierbei auf Team Bildung durch Entdecken, Erlernen und Anwenden 

der Kommunikationssignale. Motivationen werden geweckt und gefördert ohne die Autorität zu 

vernachlässigen. Hierfür wird das richtige, naturnahe Spiel, mit und ohne Objekt, bewusst 

eingesetzt. 

Die zielgerichtete Körpersprache vermittelt Autorität und Sicherheit. Emotionales Lernen und 

der Spaß stehen im Mittelpunkt. 

Grundsätzliches Ziel des Workshops ist es, eine Spielgestaltung zu vermitteln, die die Bindung 

zwischen Mensch und Hund durch emotionales und soziales Lernen stärkt. 

Bindung entsteht nicht automatisch sondern muss erarbeitet werden, richtiges Spielen knüpft 

ein emotionales Band zwischen Mensch und Hund. 

Es gibt unterschiedliche Spielformen, mit und ohne Objekt; beim Workshop vermitteln wir (in 

erster Linie) das Objektspiel . 
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Als Objekt eignen sich sowohl Futter als auch Beute, wobei aber immer der Mensch im 

Mittelpunkt des Spiels steht, egal, womit gespielt wird. 

Damit ein Spiel den Anspruch der Bindungsstärkung erfüllt, muss es bestimmte Qualitäten  und 

Eigenschaften haben. 

Hundgerechte Spielsignale machen das Spiel glaubwürdig, das Aufstellen von Spielregeln und 

deren Einforderung macht den Menschen zum zuverlässigen Partner und Spielführer.  

Daher vermitteln wir das artgerechte, an die Jagdkette in der Natur angelehnte Jagdspiel mit 

Futter und Beute,  glaubwürdiges Beutestreiten und Gewinnenlassen, freiwilliges Zurückbringen 

und stressfreies AUS. 

CreaCanis, am 26. 7. 2018 


