
Stress, Angst und
Aggression bei Hunden

TIERHEILKUNDE
Stress ist allgegenwärtig und begleitet uns Tag für Tag, Stunde für Stunde,
Minute für Minute durch unser Leben. Nicht nur in unserem eigenen Leben
spielt Stress heutzutage eine große Rolle, auch unser Umfeld, sei es das
private oder das berufliche, ist heutzutage von Hektik, Eile, Zeitnot und dem
dazugehörigen Zeitmanagement geprägt.

Wir Menschen haben im Laufe unserer Entwicklung gelernt mit Stress
umzugehen – manchen gelingt es besser, anderen schlechter. Denn: Stress
kann krank machen!

Aber wie Leben unsere Tiere damit? Haben unsere Haustiere, hier im
speziellen unsere Hunde, in ihrer Entwicklung auch gelernt mit Stress
umzugehen?

In welchem Zusammenhang stehen Stress, Angst und Aggression?

Betrachten wir unsere Haushunde, haben auch diese eine stetige Entwicklung
seit dem „Wolf-Sein“ hinter sich. Aber reicht das aus, um in dieser Welt
stressfrei zu bestehen?

Wie leben unserer Hunde mit Stress? Welche Arten von Stress begleiten
unsere Hunde? Was ist Stress überhaupt und wie werden wir Herr darüber?
Wie können wir unseren Hunden helfen, um glücklich und zufrieden durch
dieses Leben voller täglichem Input zu kommen? Wie erkennen wir Stress und
wie äußert er sich auf hündisch?

Stress ist die Ursache für die meisten Verhaltensprobleme. Er ist die Ursache
für Angststörungen, Aggression, Stereotypien und Hyperaktivitäten. Was
können wir dagegen tun bzw. den Hund entlasten und helfen?

Wir möchten Ihnen spannende Einblicke zu den Themen Stress, Angst und
Aggression liefern. Themen wie die aktuelle Wolfsdiskussion, Einblicke in die
Physiologie rund um Stress, wie Angst entsteht… und einige nützliche Tipps
sollen das Seminar mit Leben füllen.

Letzten Endes ist Eines wichtig: Den Hund und sein Leben ganzheitlich zu
betrachten – nur so kann dem Mensch-Hund-Gespann geholfen werden.

Termine:
Sa. 05.11.2016
So. 06.11.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSI74030916

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Barbara Brenner: Schon als Kind war Barbara Brenner von Tieren begeistert,
besonders Hunde ließen ihr Herz höher schlagen. Über Jahre war es der Familienhund,
seit Ende 2000 sind es nun die eigenen Hunde, die sie treu durch das Leben begleiten.
Nicht nur das Zusammenleben mit den Hunden, sondern auch ihr Verhalten hat sie schon
immer näher interessiert und so absolvierte sie 2013 bis 2015 ein Studium zum
`Verhaltenstherapeut für Hunde`. Seit September 2015 macht sie nun die Ausbildung zur
Tierheilpraktikerin.

paracelsus schule tübingen
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