
    
Lern- und Erlebnissspaziergänge  
Der Lernspaziergang ist ein Spaziergang, der von beiderseitigem Respekt und gegenseitiger 
Rücksichtnahme geprägt ist. Die Hunde bleiben an der Leine, direkter Hundekontakt wird nur nach 
Absprache mit mir zugelassen. Die Hunde lernen in verschiedenen Alltagssituationen mit Ihrem 
Besitzer durch dick und dünn zu gehen. Hohe Erregungslagen sollten vermieden werden. Die 
Hundeführer lernen, individuell auf ihre Hunde einzugehen und dem Hund die ideale Führung zu 
geben.  

Lern und Erlebnissspaziergänge sind deshalb besonders geeignet für: 

Hunde, die im Umgang mit Artgenossen und / oder Menschen Unsicherheiten zeigen   Die 
Lernspaziergänge geben unsicheren Hunden die Möglichkeit, die Nähe von anderen Hunden zu 
akzeptieren und mit ihrer Anwesenheit klarzukommen. Sie können hierbei die positive Erfahrung 
machen, dass der „Andere“ zu ihm den benötigten (Individual-)Abstand einhält, und sich eben nicht 
respektlos und vehement nähert. 

Hunde, die scheinbar mit Artgenossen und / oder Menschen unverträglich sind Hunde, die 
schnell aversive Verhalten zeigen, können über die Lernspaziergänge ein Alternativ-Verhalten gezeigt 
bekommen und lernen über eine gezielte und allmähliche Annäherung, andere Hunde und Menschen 
zu akzeptieren und auch in schwierigen Situationen klar zu kommen. 

Hunde, die im heranwachsenden Alter sind ( Pubertät, Junghunde )  Eine wichtige Erziehungshilfe 
stellt der Lernspaziergang auch bei heranwachsenden Hunden dar. Ihnen wird in den 
Lernspaziergängen die Gelegenheit gegeben, anderen Hunden in einem entspannten und ruhigen 
Umfeld zu begegnen und sich in Konfliktvermeidung und in Selbstkontrolle zu üben. 

Hunde, die immer nur „Toben“ und „wildes Spielen“ mit Artgenossen wollen Der Lernspaziergang 
gibt den Hunden, die im Anblick eines anderen Hundes immer nur den Reiz zu „Toben“ und „wildem 
Spielen“ sehen, die Lernerfahrung, entspannt und relaxt einen Spaziergang zu erleben. Und damit die 
Assoziation „Hunde = Toben und wildes Spiel“ in eine situativ angemessene Assoziation 
umzuwandeln. 

„einfach so“  Aber natürlich ist auch jeder andere Hund und Mensch herzlich willkommen, der „einfach 
so“ mitmachen möchte! 

Die Lernspaziergänge finden jeden Mittwoch um 13.30 Uhr und jeden 
Samstag um 9.00 Uhr statt.  
 
Sie können sich für die Lernspaziergänge anmelden bis zum jeweiligen Montag, per SMS, Mail oder 
Telefon. Sie können sich auch mittels unterstehender Tabelle anmelden gleich für mehrere Daten. Die 
Anmeldung ist verbindlich, und sollte keine Abmeldung erfolgen vor 24 Stunden wird das Training 
verrechnet. (siehe AGB’s) 
 
Mitnehmen: Leine ca. 3 m und wenn vorhanden, Schleppleine, gut sitzendes Halsband oder/und 
Geschirr, kleine schmackhafte Futterstücke in Unterschiedlicher Qualität, gute Schuhe und Kleider 
 
Kosten: 10er Abonnement kostet Fr. 320.--  

Myriam Zehnder                  Maggenbergmatte 3, Tafers 
Hundetrainerin und 
Erwachsenenbildnerin SVEB1 079/407 00 13 
Underi Lengi 3 
1717 St. Ursen 
Tel. 079 / 407 00 13 
info@hundeschule-sense.ch myriam@hundegöttin.ch 
 



 
 
 
Anmeldetalon Lernspaziergänge  
 
Vorname/Name: …………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………… 
PLZ / Ort: …………………………………………………………… 

(-Nr./Handy-Nr.: …………………………………………………………… 
E-Mail Adresse: …………………………………………………………… 
 
Angaben zum Hund 
 
Name des Hundes:  ......................................      r Hündin          r Rüde 

Geburtsdatum: …………………………………………………………… 
Rasse / Rassentyp: …………………………………………………………… 

Micro-Chip-Nr.: …………………………………………………………… 
Trainingstag: …………………………………………………………… 

 

Datum:_____________ Unterschrift:_________________________________ 

Ich habe die AGB’s der Hundeschule Sense gelesen und verstanden und garantiere mit 
meiner Unterschrift für die Wahrheit der Angaben. 


