
Die	  1.	  deutschsprachige	  	  
Clickertrainer	  –	  Ausbildung	  Europas!	  

We	  do	  it	  the	  Clickerway!	  

Seit	  2012	  finden	  jährlich	  Lehrgänge	  der	  
Clickertrainerausbildung	  in	  der	  Schweiz,	  Deutschland	  und	  
Österreich	  statt.	  	  

Im	  Mai	  2018	  startet	  der	  erste	  Lehrgang	  1	  mit	  neuem	  
Format	  und	  noch	  umfassenderem	  Programm.	  	  
	  
Die	  Clickertrainer-‐Ausbildung	  umfasst	  zwei	  Stufen:	  
Clickertrainer	  Lehrgang	  1	  und	  Clickertrainer	  Lehrgang	  2.	  

Lehrgang	  1	  richtet	  sich	  an	  alle,	  die	  ihr	  Tier	  mit	  Hilfe	  des	  
Clickers	  ausbilden	  und	  das	  Potential	  dieser	  Trainingsweise	  
voll	  ausschöpfen	  können	  wollen.	  	  

Darauf	  aufbauend	  wird	  der	  Lehrgang	  Clickertrainer	  2	  
angeboten.	  Hier	  geht	  es	  darum,	  das	  im	  Lehrgang	  1	  
Gelernte	  weiter	  auszubauen	  und	  immer	  komplexere	  
Trainingsziele	  erfolgreich	  anzugehen.	  

Beide	  Lehrgänge	  richten	  sich	  sowohl	  an	  Privatpersonen,	  als	  
auch	  an	  Ausbildner,	  die	  ihr	  Wissen	  an	  Kunden	  weitergeben	  möchten.	  

Clickertrainer	  1	  –	  Beginn	  Mai	  2018	  

Diese	  Ausbildung	  ist	  offen	  für	  alle	  interessierten	  Clickertrainer	  und	  jene,	  die	  es	  noch	  werden	  wollen!	  
Ziel	  des	  Clickertrainer	  1	  ist	  es,	  die	  praktischen	  und	  theoretischen	  Fähigkeiten	  der	  Teilnehmer	  zu	  
verbessern	  und	  zu	  fördern.	  	  
In	  den	  Online-‐Modulen	  werden	  sowohl	  theoretische,	  als	  auch	  praktische	  Themen	  erarbeitet.	  In	  den	  
Live-‐Modulen	  vor	  Ort	  werden	  wir	  uns	  ausschliesslich	  der	  Praxis	  widmen.	  Geübt	  wird	  einzeln	  und	  in	  
Teams	  –	  sowohl	  mit	  dem	  eigenen	  Hund,	  als	  auch	  an	  3	  Nachmittagen	  mit	  Hühner	  und	  Ponys.	  	  
	  
Die	  Clickertrainer-‐Lehrgänge	  legen	  aus	  praktischen	  Gründen	  einen	  Schwerpunkt	  aufs	  Hundetraining.	  
Da	  die	  Wissenschaft	  des	  Trainings	  aber	  auf	  alle	  Tierarten	  anwendbar	  ist,	  sind	  die	  Lehrgänge	  auch	  
geeignet	  für	  Trainer	  anderer	  Tierarten.	  

	  

	  

	  



Was	  bieten	  die	  Clickertrainer-‐Lehrgänge	  den	  Teilnehmenden?	  

-‐ Vermittlung	  von	  wissenschaftlich	  fundierten,	  effizienten	  und	  ethischen	  Trainingstechniken	  

-‐ solide	  Kenntnisse	  von	  Hintergrundwissen	  

-‐ Kompetenzentwicklung,	  unerwünschte	  Verhaltensweisen	  produktiv	  und	  effizient	  anzugehen	  

-‐ Intensive	  Gelegenheiten,	  die	  so	  wichtigen	  Praxisfähigkeiten	  aufzubauen	  und	  zu	  vertiefen	  

-‐ Teil	  einer	  Trainer-‐Community,	  welche	  sich	  gegenseitig	  unterstützt	  und	  motiviert,	  inkl.	  Vernetzung	  
mit	  positiven	  Trainern	  Europas	  

-‐ Horizonterweiterung	  durch	  Training	  mit	  verschiedenen	  Tierarten	  

-‐ Internationales	  Betreuerteam	  mit	  langjährigster	  Erfahrung	  

-‐ Schnelle	  Unterstützung	  bei	  Fragen/Herausforderungen	  

	  

Organisation	  und	  Hauptleitung:	  

Simone	  Fasel,	  lic.	  phil.:	  

• Studierte	  Psychologie	  und	  Pädagogik	  
• Langjährige	  Arbeit	  mit	  Hunden	  mit	  Verhaltensauffälligkeiten	  
• Redaktorin	  und	  Herausgeberin	  des	  Clicker	  Magazins	  
• Seminarleiterin	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  zu	  Verhaltens-‐	  und	  

Beschäftigungsthemen	  	  
• Inhaberin	  "Hunde-‐Leben",	  Verhaltenstherapien	  und	  

Beschäftigungstraining	  für	  Hunde	  

Hat	  Psychologie	  und	  Pädagogik	  an	  der	  Universität	  Freiburg	  (CH)	  studiert.	  
Ihre	  Abschlussarbeit	  schrieb	  sie	  zum	  Thema	  „Gewalt	  am	  Tier".	  
Verhaltensproblemen	  und	  der	  Verhaltensmodifikation	  bei	  Hunden	  gilt	  
seit	  vielen	  Jahren	  ihr	  grosses	  Interesse.	  Vor	  ca.	  20	  Jahren	  hörte	  sie	  zum	  
ersten	  Mal	  von	  Clickertraining	  und	  die	  Faszination	  dafür	  hat	  sie	  nie	  mehr	  
losgelassen.	  Mehrere	  Jahre	  arbeitete	  sie	  für	  den	  lokalen	  Tierschutzverein	  
mit	  Problemhunden,	  darunter	  auch	  mit	  zwei	  verwilderten	  Haushunden	  –	  
ihre	  Geschichte	  erschien	  im	  Schweizer	  Hundemagazin.	  	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  war	  sie	  Mitbesitzerin	  des	  Hundearbeitsamtes	  und	  unterrichtete	  diverse	  
Beschäftigungskurse	  (Mantrailing,	  Trickdogging,	  Rally	  Obedience	  etc.)	  und	  Verhaltenskurse	  
(Überaktivität	  beim	  Sporthund,	  Kurse	  für	  ängstliche	  Hunde)	  und	  war	  Herausgeberin	  des	  Clicker	  
Magazins	  (www.clickermagazin.ch).	  
Nun	  ist	  sie	  Mitinhaberin	  von	  www.hunde-‐leben.ch	  und	  gehört	  zu	  den	  NADAC	  Hoopers-‐Pionierinnen	  
www.hoopers.ch.	  	  	  
Mit	  ihren	  eigenen	  Hunden	  geht	  sie	  	  auf	  Trüffelsuche,	  betreibt	  Trickdogging	  und	  NADAC	  Hoopers.	  	  

	  

	  



Nadine	  Hehli,	  B.Sc.:	  

• Studierte	  Geografie	  und	  Biologie	  
• Ausbildung	  Clicker-‐Trainer	  1	  und	  2	  
• Mitinhaberin	  und	  Hauptseminarleiterin	  NADAC	  

Hoppers	  Schweiz	  
• Mitinhaberin	  "Hunde-‐Leben",	  

Verhaltenstherapien	  und	  Beschäftigungstraining	  für	  
Hunde	  

• Seminarleiterin	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  
• Studentin	  von	  Susan	  Garrett,	  5	  Wochen	  Praktika	  

in	  Kanada	  	  
• TAGteach	  Level	  1	  

Nutzt	  seit	  über	  10	  Jahren	  jede	  Gelegenheit	  mehr	  über	  
Hundeverhalten	  und	  -‐Training	  in	  Erfahrung	  zu	  bringen.	  

Ihr	  Weg	  führte	  sie	  dabei	  über	  verschiedene	  Stationen:	  Praktikum	  zur	  Hütehundearbeit	  in	  Schottland,	  
Übernahme und	  intensives	  Training	  einer	  Hündin	  mit	  Deprivationssyndrom,	  Ausbildung	  „Dog	  Trainer	  
Foundations“	  der	  Karen	  Pryor	  Academy,	  Ausbildung	  „Clickertrainer	  1	  &	  2“,	  sowie	  jährlich	  Seminare	  
bei	  international	  anerkannten	  Fachpersonen.	  	  
Sie	  ist	  Mitbegründerin	  und	  Hauptseminarleiterin	  von	  NADAC	  Hoopers	  Schweiz	  (www.hoopers-‐
schweiz.ch).	  Sie	  gehört	  zu	  den	  Hoopers-‐Pionieren	  Europas	  und	  bietet	  Trainings	  und	  Seminare	  im	  In-‐	  
und	  Ausland	  an	  –	  auch	  für	  angehende	  Trainer.	  

Leitung	  Module	  

Die	  Online-‐Inhalte	  werden	  durch	  Simone	  Fasel	  und	  Nadine	  Hehli	  erstellt	  und	  mehrheitlich	  betreut.	  	  

Beim	  5-‐tägigen-‐Praxismodul	  vor	  Ort	  wird	  neben	  diesem	  Leiterteam,	  auch	  eine	  weitere	  erfahrene	  
Trainerin	  die	  Teilnehmenden	  darin	  unterstützen,	  ihre	  Trainingsziele	  zu	  erreichen	  (www.clicker-‐
trainer.com	  =>	  Team).	  
	  
Hausaufgaben	  und	  Fragen	  über	  den	  ganzen	  Lehrgang	  hinweg	  werden	  zusätzlich	  auch	  durch	  weitere	  
Trainer	  bearbeitet,	  so	  dass	  an	  Wochentagen	  eine	  Antwort	  innert	  24	  Stunden	  garantiert	  ist	  und	  das	  
Training	  	  unverzüglich	  fortgesetzt	  werden	  kann.	  

Jedes	  Mitglied	  des	  Teams	  bringt	  langjährige	  Erfahrung	  mit	  und	  steckt	  viel	  Herzblut	  in	  die	  Vermittlung	  
des	  Training	  basierend	  auf	  positiver	  Verstärkung.	  	  

Module	  und	  Inhalte	  

Das	  neue	  Format	  der	  Clickertainer-‐Ausbildung	  nutzt	  sowohl	  die	  Vorteile	  des	  Online-‐Lernens,	  als	  auch	  
von	  Praxiseinheiten	  vor	  Ort	  in	  optimaler	  Weise.	  	  
Die	  Ausbildung	  besteht	  aus	  5	  Modulen,	  wovon	  2	  Module	  vor	  Ort	  stattfinden	  und	  3	  online.	  Alle	  
Kursinhalte	  werden	  Schritt-‐für-‐Schritt	  erarbeitet,	  so	  dass	  ein	  bestmögliches	  Lernresultat	  garantiert	  
ist.	  

Online-‐Module:	  	  

Der	  Lernstoff	  wird	  in	  elektronischer	  Form	  zur	  Verfügung	  gestellt	  und	  von	  den	  Teilnehmenden	  in	  
ihrem	  eigenen	  Lerntempo	  erarbeitet.	  Dabei	  können	  sie	  jederzeit	  auf	  die	  Unterstützung	  des	  
Betreuungsteams	  zählen.	  Im	  14-‐tägigen	  Rhythmus	  finden	  zudem	  (online)	  Fragerunden	  statt.	  Neben	  



theoretischen	  Inhalten	  werden	  auch	  Praxisübungen	  erarbeitet,	  die	  von	  den	  Teilnehmenden	  gefilmt	  
und	  eingereicht	  werden.	  Dazu	  erhalten	  sie	  zeitnah	  Rückmeldungen.	  

Live-‐Module	  vor	  Ort:	  

Hier	  werden	  wir	  uns	  eine	  Insel	  vom	  Alltag	  schaffen,	  um	  uns	  intensivst	  an	  verschiedenen	  
Praxisaufgaben	  zu	  üben.	  
Beim	  5-‐Tages-‐Block	  werden	  wir	  zum	  einen	  mit	  den	  Hunden	  arbeiten	  –	  es	  wird	  sich	  aber	  zusätzlich	  an	  
drei	  Nachmittagen	  für	  die	  Teilnehmden	  die	  Gelegenheit	  bieten	  mit	  anderen	  Tierarten	  zu	  trainieren,	  
um	  dadurch	  ihre	  Trainingsfähigkeiten	  noch	  effizienter	  zu	  verbessern.	  

Hauptthemen	  bei	  den	  einzelnen	  Modulen:	  

1. Modul	  (online)	  

-‐ Was	  ist	  Verhalten?	  Wie	  funktioniert	  es?	  
-‐ Verstärker	  –	  erkennen,	  aufbauen	  und	  aufrechterhalten	  
-‐ Konditionierungsarten	  
-‐ Verhalten	  erfassen	  und	  managen	  
-‐ Capturing	  
-‐ Station-‐Training	  

2.	  Modul	  (vor	  Ort,	  Praxis	  mit	  Hunden,	  Ponys	  und	  Hühnern)	  

-‐ Timing	  und	  Beobachtungsfähigkeiten	  
-‐ Mechanical	  skills	  und	  Trainerspiele	  
-‐ Lesen	  und	  Anwenden	  von	  Trainingsplänen	  
-‐ Shaping	  
-‐ Targettraining	  

3.	  Modul	  (online)	  

-‐ Weiterführungen	  Praxismodul	  
-‐ Medical	  Training	  
-‐ Erlernte	  Hilflosigkeit	  vs	  Selbstwirksamkeit	  
-‐ Trainingspläne	  schreiben	  (Fortsetzung) 	  
-‐ Generalisierung	  
-‐ Signallernen	  

4.	  Modul	  (vor	  Ort,	  Praxis	  mit	  Hunden)	  

-‐ Generalisierung	  
-‐ Signale	  einführen	  
-‐ Signale	  verwenden	  
-‐ Umweltsignale	  



5.	  Modul	  (online)	  

-‐ Weiterführungen	  Praxismodul	  	  
-‐ Signale	  als	  Verstärker	  	  
-‐ Signale	  abbauen	  
-‐ Signale	  ändern	  
-‐ Eigene	  Gewohnheiten	  optimieren	  

*Bitte	  beachtet:	  Da	  das	  Programm	  immer	  möglichst	  gut	  auf	  die	  einzelnen	  Lehrgänge	  abgestimmt	  
wird,	  sind	  kleinere	  Änderungen	  des	  Programms	  vorbehalten.	  

Da	  die	  Module	  aufeinander	  aufbauen,	  müssen	  alle	  Module	  in	  der	  vorgegebenen	  Reihenfolge	  
erarbeitet	  werden.	  Der	  späteste	  Abgabetermin	  für	  die	  Hausaufgaben	  ist	  jeweils	  zwei	  Wochen	  vor	  
Beginn	  des	  nächstens	  Moduls.	  
Nur	  bei	  Krankheit	  (Arztzeugnis)	  ist	  es	  möglich,	  ein	  Praxismodul	  bei	  einem	  späteren	  Lehrgang	  
nachzuholen	  (als	  Zuhörer,	  ein	  Teilnahmeplatz	  mit	  Hund	  kann	  beim	  Nachholen	  nicht	  garantiert	  
werden).	  	  
Prinzipiell	  gilt:	  bei	  unberechtigtem	  Fehlen	  besteht	  kein	  Anspruch	  auf	  ein	  Nachholen	  der	  Praxistage	  
und	  eine	  Zertifizierung	  ist	  nicht	  möglich.	  
Über	  Ausnahmefälle	  entscheiden	  die	  Organisatorinnen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Veranstaltungsort	  

	  

Veranstaltungsort	  5-‐Tages-‐Praxisblock:	  Berggasthof	  Gurnigelbad,	  Gurnigelbad	  1,	  3099	  Rüti	  bei	  
Riggisberg,	  www.gurnigelbad.ch.	  Achtung:	  da	  wir	  in	  der	  Hauptsaison	  im	  Gurnigelbad	  sein	  werden,	  ist	  
es	  nötig,	  rechtzeitig	  ein	  Zimmer	  zu	  buchen,	  wenn	  du	  übernachten	  möchtest.	  	  
Praxis	  mit	  Hühner	  und	  Ponies:	  Allmendweg	  21,	  3114	  Wichtrach	  /	  BE	  

Veranstaltungsort	  3-‐Tages-‐Praxisblock:	  Grossraum	  Bern.	  Wird	  im	  Verlaufe	  des	  Februars	  fix	  bestimmt.	  

Unterkunft	  &	  Verpflegung	  	  

Ist	  nicht	  im	  Kurspreis	  inbegriffen	  und	  wird	  von	  jedem	  Teilnehmenden	  selber	  organisiert.	  Bitte	  meldet	  
Euch	  bei	  uns,	  wenn	  Ihr	  Tipps	  möchtet.	  	  

Zertifizierung	  
	  
Jeder	  Teilnehmer,	  der	  die	  fünf	  Module	  komplett	  absolviert	  hat,	  erhält	  eine	  Teilnahmebestätigung.	  	  
Das	  Abschlusszertifikat	  „Clickertrainer	  1“	  erhält	  zudem,	  wer	  alle	  Praxis-‐Aufgaben	  vollständig	  
eingereicht	  und	  korrekt	  ausgeführt	  hat.	  
	  
Preise	  &	  Zahlungskonditionen	  	  
	  
Clickertrainer	  1	  	  -‐	  Gesamtkosten	  2250	  CHF	  
Darin	  enthalten	  sind	  insgesamt	  5	  Module	  über	  10	  Monate;	  Online-‐Lektionen	  und	  7.5	  Praxistage	  vor	  
Ort,	  Betreuung	  von	  Hausaufgaben,	  Vertiefungswebinare.	  	  

Zur	  Bestätigung	  der	  Anmeldung	  wird	  eine	  Gebühr	  von	  675	  CHF	  innerhalb	  14	  Tagen	  nach	  der	  
Anmeldung	  fällig.	  Der	  restliche	  Betrag	  von	  1575	  CHF	  kann	  in	  zwei	  Raten	  aufgeteilt	  werden:	  
1.	  Rate	  à	  787.50	  CHF	  zahlbar	  spätestens	  einen	  Monat	  vor	  Modul	  1	  
2.	  Rate	  à	  787.50	  CHF	  zahlbar	  spätestens	  einen	  Monat	  vor	  Modul	  2	  



Anmeldung	  zum	  Lehrgang	  Clickertrainer	  1	  

Grossraum	  Thun	  

Beginn	  1.	  Mai	  2018	  

max.	  18	  Teilnehmende	  

2250	  CHF	  pro	  Person	  

TeilnehmerIn:	  	  

Name:_________________________________	  Vorname____________________________________	  

Strasse:__________________________________	  Ort:______________________________________	  

Land:____________________________________	  Email:	  ____________________________________	  

Tel.:_____________________________________	  

Trainingshund:	  

Name	  des	  Hundes:______________________________	  Rasse:_______________________________	  

Geschlecht	  des	  Hundes:_________________________________	  Kastriert?	  _______	  ______________	  

Alter	  des	  Hundes__________________	  

	  

Daten	  und	  Kurszeiten	   Modul	  2:	  Dienstag,	  Mittwoch,	  Donnerstagmorgen,	  Freitag,	  
Samstag,	  14.	  –	  18.	  August	  2018,	  jeweils	  9.00	  –	  ca.	  17.00,	  
Mittagspause	  von	  ca.	  12.00	  –	  14.00.	  Donnerstagnachmittag	  
frei.	  
Modul	  4:	  Freitag,	  Samstag,	  Sonntag,	  2.	  –	  4.	  November	  2018,	  
jeweils	  9.00	  –	  ca.	  17.00,	  Mittagspause	  von	  ca.	  12.00	  –	  14.00	  

Teilnehmende	  Hunde	   Sollten	  seminarerfahren	  sein.	  Wichtig:	  es	  handelt	  sich	  nicht	  
um	  eine	  Ausbildung	  für	  die	  Hunde!	  Es	  ist	  deshalb	  nötig,	  die	  
Hunde	  vor	  Kursbeginn	  mit	  einem	  Spaziergang	  auszulasten.	  
Wir	  werden	  die	  Hunde	  zur	  Einübung	  eigener	  
Trainingsfähigkeiten	  einsetzen.	  

Seminargebühren	   Im	  Verlauf	  der	  nächsten	  14	  Tage	  nach	  Anmeldung	  müssen	  
30%	  der	  Kursgebühren	  angezahlt	  werden.	  Wird	  dieser	  Betrag	  
nicht	  rechtzeitig	  überwiesen,	  ist	  die	  Anmeldung	  hinfällig	  und	  
der	  Platz	  wird	  weitergegeben.	  
Kann	  der	  Kurs	  nicht	  besucht	  werden,	  ist	  dies	  der	  
Veranstalterin	  möglichst	  frühzeitig	  zu	  melden.	  Der	  
Unterzeichnende	  bleibt	  aber	  für	  die	  kompletten	  
Kursgebühren	  haftbar,	  sofern	  der	  Kursplatz	  nicht	  mehr	  



anderweitig	  vergeben	  werden	  kann.	  Bei	  Verhinderung	  kann	  
die	  Anmeldung	  auf	  eine	  andere	  Person	  übertragen	  werden,	  
die	  den	  Kursanforderungen	  entspricht.	  

Kursinhalte	   Die	  Kursinhalte	  sind	  für	  die	  Teilnehmenden	  erstellt.	  Die	  bei	  
den	  Modulen	  ausgeteilten	  Unterlagen	  und	  die	  online	  zur	  
Verfügung	  gestellten	  Materialien	  dürfen	  Dritten	  nicht	  
zugänglich	  gemacht	  werden.	  	  
Wird	  gegen	  diese	  Regelung	  verstossen,	  kann	  der	  Teilnehmer	  
vom	  Kurs	  ausgeschlossen	  werden	  –	  ohne	  Rückerstattung	  der	  
Kursgebühr.	  

Hinweis	   Bei	  ungenügender	  Teilnehmerzahl	  oder	  Verhinderung	  von	  
Simone	  Fasel	  und/oder	  Nadine	  Hehli	  ist	  das	  Recht	  
vorbehalten,	  den	  Lehrgang	  zu	  annullieren,	  unter	  
Rückerstattung	  des	  bezahlten	  Beitrages.	  	  

Versicherung	   Ist	  Sache	  der	  Teilnehmer	  

	  

	  

	  

_____________________________________	  ____________________________________	  

Unterschrift	  	   	   	   	   	   Ort,	  Datum	  

	  

Das	  unterschriebene	  Anmeldeformular	  bitte	  einsenden	  an:	  

Simone	  Fasel,	  Mösli	  40	  
1716	  Schwarzsee	  FR,	  Schweiz	  

Anmeldungsgebühr	  bitte	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  überweisen	  an:	  	  

Nadine	  Hehli,	  Mösli	  40,	  1716	  Schwarzsee	  
Alternative	  Bank	  Schweiz	  AG,	  Amthausquai	  21,	  Postfach,	  4601	  Olten	  
Kontonummer:	  335.303.100-‐00,	  IBAN:	  CH16	  0839	  0033	  5303	  1000	  0,	  BC-‐Nr.	  8390	  
  


