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DIRK EMMRICH

WAS GEHT IN DEINEM KOPF VOR? 2.0
Wie kann ich das Lernen mit Hunden UND Menschen auf der Basis neuropsycho

logischer Erkenntnisse & angewandter Verhaltensanalyse praktisch gestalten?
am 21.+22.08.2021 im Hotel Spechtshaardt, Rolandstraße 34, 63860 Rothenbuch

 Nach dem spannenden Seminar zur 
Neuropsychologie bei Hund und Mensch 
zum Jahresbeginn 2020, kommen wir 
dem Wunsch vieler Teilnehmer*innen 
nach und greifen das Thema in 2021 aus 
der Perspektive der Trainingsgestaltung 
auf. Nachdem wir uns mit der Ent
wicklung und Funktion von Hunde- und 
Menschengehirnen beschäftigt haben, 
geht es in 2021 also um die vielen prakti
schen Entscheidungen, die wir im Lernen 
mit Zwei und Vierbeinern fortwährend 
treffen. Dabei werden wir uns umfassend 
mit der „praktischen Verzahnung“ von 
neuropsychologischen Erkenntnissen zum 
Lernen, Denken und Fühlen sowie ange
wandter Verhaltensanalyse beschäftigen. 
Die Hauptfrage, um die sich das ganze 
Seminar drehen wird lautet:

„Und was heißt das jetzt genau  
für meine Praxis?“ 

Wie schon in 2020 werden diese Inhalte 
anhand vielfältiger Beispiele zu Hunden 
und Menschen in allgemeinverständ
licher Weise vermittelt, so dass sich ein 
Verständnis dafür ergibt, wie das, was 
in unseren Köpfen und denen unserer 
Hunde vorgeht, in unsere praktische 
Lehrtätigkeit einbinden können. Mit 
anderen Worten, in diesem Seminar wird 
Dirk Emmrich auch oft aus dem „Nähkäst
chen“ berichten.

Das Training und die Therapie mit Hun
den setzt sich aus vielen kleinen Ent
scheidungen zusammen, diese werden 
zum Teil vor einer Trainingssequenz 
gefällt, die meisten allerdings während 
des laufenden Trainings. Wie wir dabei 
wissenschaftliches und Erfahrungswissen 
zusammenbringen, das entscheidet maß
geblich, wie professionell wir arbeiten. Da 
gerade das immer komplexer und schwie
riger zu werden scheint, je mehr Erkennt
nisse zu unseren Vierbeinern veröffent
licht werden, will dieses Seminar immer 
auch die Alltagspraxis wissenschaftlichen 
Denkens und Entscheidens vermitteln 
und damit die Fragen beantworten:

„Warum mache ich das jetzt so?  
Worauf beruhen meine nächsten  
Lernschritte?“

Keine Sorge, wer an dem ersten Seminar 
nicht teilnehmen konnte, kann in 2021 
problemlos mit einsteigen. 

ist als Tierpsychologe (ATN) mit seinem 
Unternehmen „menschplushund“ seit 15 
Jahren im Osnabrücker Land angesiedelt. 
Dort arbeitete er zunächst vorwiegend 
mit Assistenzhundehaltern und inzwi
schen in der Hauptsache mit Familien
hundhalter*innen, Therapeut*innen 
und Pädagog*innen, die Tiergestützte 
Interventionen betreiben und Hunde
trainer*innen, die sich auf Prüfungen 
vorbereiten oder im Bereich Angewand
ter Verhaltensanalyse, Verhaltensthera
pie oder Neuropsychologie fortbilden. 
Er ist zudem Pflegewissenschaftler, hat 
das humanmedizinische Grundstudium 
absolviert und die Genehmigung zur Aus
übung der Psychotherapie bei Menschen 
erlangt. Bei der Tierärztekammer Nie
dersachsen ist er Mitglied der Prüfungs
kommission für die Zertifizierung von 
Hundetrainern und arbeitet als Gutachter 
für Veterinärdienste bei der Überprüfung 
von Hundetrainer*innen nach §11. Er 
engagiert sich darüber hinaus im Vorsitz 
des Qualitätsnetzwerks für Schulbegleit
hunde.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Zur Teilnahme an Seminar-/Fortbildungsveranstaltungen des IBH e.V.

Der IBH e.V. bietet als Veranstalter Seminar und/oder Fortbil
dungsmaßnahmen an; diese stehen sowohl Vereinsmitgliedern 
als auch sonstigen Interessierten zur Teilnahme zur Verfügung.

Dem jeweiligen Angebot liegen folgende Geschäftsbedingun
gen zugrunde:

1. Jeder Teilnehmer muss volljährig und geschäftsfähig sein. 
Minderjährige bedürfen zur Teilnahmeberechtigung der aus
drücklichen schriftlichen Einwilligung des/r Sorgeberechtigten. 
Das Mitbringen von Tieren muss mit dem Veranstalter abge
stimmt sein; soweit ein Mitbringen von Tieren gestattet ist, 
muss der Teilnehmer für diese ausreichenden Versicherungs
schutz unterhalten; das Tier muss frei von ansteckenden Krank
heiten und geimpft sein. Für die artgerechte Unterbringung 
und Versorgung des Tieres während der Veranstaltung ist aus
schließlich der Teilnehmer verantwortlich.

2. Die Veranstaltung gilt als rechtlich bindend gebucht, sobald 
eine Anmeldung beim Veranstalter (ggfs. Innerhalb der Anmel
defrist) schriftlich eingegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt ent
steht gleichzeitig der Vergütungsanspruch des Veranstalters.

3. Die jeweils gebuchte Veranstaltung ist unmittelbar nach 
Rechnungserhalt zur Zahlung fällig und muss mindestens drei 
Werktage vor Beginn der Veranstaltung bezahlt sein. Es steht 
dem Veranstalter frei, Teilnehmer gleichwohl zur Veranstaltung  
zuzulassen, sofern eine fristgerechte Zahlung noch nicht erfolgt 
ist; er hat aber auch das Recht, den Teilnehmer auszuschließen; 
in diesem Falle schuldet der Teilnehmer 50 % der Teilnahme
gebühr.

4. Soweit der Veranstalter für die Durchführung der Veran
staltung eine Mindestteilnehmerzahl vorgesehen hat, ist er 
berechtigt, die Veranstaltung bei Nichterreichen der Mindest
teilnehmerzahl bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten 
Termin abzusagen. Bis dahin bereits entrichtete Teilnahmege
bühren werden vollständig erstattet, eine darüber hinausge
hende Entschädigung oder sonstige Schadensersatzansprüche 
der Anmelder ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für den Fall, dass 
der Veranstalter die Veranstaltung aus anderen Gründen, die 
nicht von ihm zu vertreten sind, absagen muss.
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5. Die Teilnehmer sind berechtigt, bis 6 Wochen vor dem ge
planten Veranstaltungstermin ihre Teilnahme kostenfrei zu 
stornieren. Erfolgt eine Stornierung nach diesem Zeitpunkt, so 
ist der Anmelder zur Entrichtung der Teilnahmegebühren wie 
folgt verpflichtet:
a) Bei Absage 5 Wochen bis 14 Tage vor der Veranstaltung: 50% 
der Teilnahmegebühr 
b) Bei Absage 14 Tage vor der Veranstaltung: 100% der Teil
nahmegebühr
Das Stellen eines Ersatzteilnehmers ist möglich. 
Die Entschädigungsbeträge sind unabhängig vom 
Grund der Absage zu zahlen.

6. Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt grundsätzlich auf 
eigenes Risiko der Teilnehmer. Der Veranstalter versichert, für 
eventuell seinerseits oder seitens der Referenten mitgebrach
te Tiere entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherungen zu 
unterhalten. Über diesen Versicherungsschutz hinaus trifft den 
Veranstalter keinerlei Haftung für durch die Tiere verursachten 
Schäden, es sei denn, diese wären auf Vorsatz oder grobe Fahr
lässigkeit des Veranstalters zurückzuführen. Der Veranstalter 
haftet insbesondere nicht für eventuelle durch Tiere, welche 
von Teilnehmern mitgebracht wurden, verursachte Schäden. 

7. Den Teilnehmern ist bekannt, das ihre persönlichen Daten 
gemäß EUDatenschutzgrundverordnung in einer elektroni
schen Datenbank des Veranstalters verarbeitet und gespei
chert werden; der Veranstalter versichert, dass dies 
ausschließlich für seine eigenen Zwecke erfolgt und 
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben wer
den. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrück
lich einverstanden.

www.ibh-hundeschulen.de

Hunde sind unsere Profession.

Anmeldung
Ich melde mich verbindlich für folgende Veranstaltung an:

WAS GEHT IN DEINEM KOPF VOR? 2.0 
am 21.+22.08.2021 in 63860 Rothenbuch

Kosten:  
IBH-Mitglied:      120 € ohne Hund 
IBH Fördermitglied:      160 € ohne Hund 
nicht IBH-Mitglied:      200 € ohne Hund
Preise exkl. Speisen, Getränke und Übernachtung.
Theorieseminar - Hunde bitte nur nach Absprache mitbringen!

  
Vorname Name

  
Straße, Nr.  PLZ, Ort

 
Telefon E-Mail

 
     Ich arbeite aktiv als Hundetrainer, dieses Seminar ist für mich eine Weiterbildungsmaßnahme. 

 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unten) habe ich erhalten und gelesen. Den Datenschutzhinweis des IBH e.V. gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung habe 
ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung.  

Ort, Datum, Unterschrift

Was geht in deinem Kopf vor? 2.0
WIE KANN ICH DAS LERNEN MIT HUNDEN UND MENSCHEN AUF  

DER BASIS NEUROPSYCHOLGISCHER ERKENNTNISSE & ANGEWANDTER 
VERHALTENSANALYSE  PRAKTISCH GESTALTEN?

am 25.+26.01.2020 im Hotel Spechtshaardt, Rolandstraße 34, 63860 Rothenbuch
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