
SKNonline
Die smarte und zeitgemässe Hundeschule für verantwortungsbewusste 

und gut vorbereitete Hundehalter



Vorteile unserer online Hundeschule

• Zeitliche und örtliche Unabhängigkeit 
Mit unserem online Hundekurs können Hundehalter arbeiten, wann und wo es Ihnen am Liebsten 
ist. Sie können den Kurs in einem Tag absolvieren oder sich bis zu einem Jahr lang Zeit lassen. Der 
Kurs dauert überlicherweise 4-5 h.

• Eigenes Lerntempo und beliebiges Repetieren
Sie können so schnell lernen, wie sie es möchten. Es besteht keine Gefahr, dass sie den Faden 
verlieren, wenn der Kursleiter etwas zu schnell vorträgt und sie etwas verpassen. Wenn sie müde 
werden oder eine andere Verpflichtung haben, können Lernende den SKN Kurs einfach unterbrechen 
und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch an der gleichen Stelle wieder einsteigen. 

• Tests zur Selbstkontrolle
Während des Kurses gibt es vier Tests zur Selbstkontrolle, um zu überprüfen, ob die wesentlichen 
Inhalte verstanden wurden. Sollte es Lücken geben, können Lernende jederzeit bereits besuchte 
Inhalte noch einmal aufrufen und repetieren, bis sie es verstanden haben.

• Individuelle Beratung durch professionellen Hundetrainer bei Fragen
Sollte es trotz der gut verständlich aufbereiteten Inhalte Fragen geben, können Lernende diese 
jederzeit während dem Lernen über die eingebaute Chatfunktion an unseren professionellen 
Hundetrainer stellen. 



Vorteile unserer online Hundeschule

• Durchklicken nicht möglich 
Die Lerninhalte können nicht einfach durchgeklickt werden, um schnell fertig zu werden, da die 
nächste Seite beim ersten Durcharbeiten mit Hilfe eines Timers erst nach einer gewissen Zeitspanne 
freigeschaltet wird. So kann sichergestellt werden, dass die Lernenden die Inhalte auch tatsächlich 
lesen.

• Grosse Themenvielfalt aufgrund jahrelanger Erfahrung
In insgesamt 15 Lern- und Fragemodulen behandeln wir eine grosse Themenvielfalt aufgrund von 
jahrelanger Erfahrung unserer vom BLV anerkannten Hundetrainerin Frau Betschart-Grab. Dies ist 
eine ideale Ergänzung zu Ihren individuellen Tipps an Ihre Erst-Hundehalter.

• Praxisnah und multimedial interessante und abwechslungsreiche Inhalte
Unsere Inhalte sind nicht nur interessant sondern machen auch Spass beim Lernen! Mit Hilfe von 
Videos, interaktiven Grafiken, praktischen Übungen und Fallbeispielen zum Nachmachen und 
Anregungen zum aktiv Mitdenken kombinieren wir Vorteile und Methoden von Büchern, Video- und 
Praxiskursen auf einmalige Weise, wie es nur in unserem zeitgemässen und smarten E-
Learningangebot möglich ist. 

• Offizielles Zertifikat am Ende des SKNoline Kurses
Nach Abschluss des SKNonline Kurses erhalten erfolgreiche Absolventen ein offiziell vom BLV 
anerkanntes Zertifikat, welches Sie direkt herunterladen und vorweisen können.



Folgend eine Auswahl der grossen Themenvielfalt, welche in 
unserem Lehrgang behandelt wird und wieso wir voll hinter 

unserem Kurs stehen können!



Der Hund zieht ein

• Welche Regeln des Hundeknigge gibt es zu beachten?
• Worauf achte ich, wenn ich meinen Welpen kennenlerne?
• Wie mache ich dem Welpen die Fahrt nach Hause so angenehm wie 

möglich?
• Wie erleichtere ich dem Welpen das Eingewöhnen im neuen 

Zuhause?
• Wie wird der Welpe schnell stubenrein?
• Wie mache ich den Welpen mit der Aussenwelt vertraut ohne ihn zu 

überfordern? 
• Gibt es so etwas wie «Welpenschutz»?



Die Kommunikation bei Hunden

• Wie ist die Körpersprache des Hundes zu interpretieren?
• Welche Beschwichtigungssignale verwendet ein Hund, wenn er eine 

Situation deeskalieren will?
• Wie erkenne ich Spielverhalten, Drohen, aktive und passive Demut bei 

meinem Hund?
• Wieso ist taktile Kommunikation für Hunde wichtig?
• Wie funktioniert die Kommunikation des Hundes über Riechsignale?
• Wie bringe ich einem Hund bei, nicht an anderen Personen 

hochzuspringen?



Die Entwicklung des Hundes

• Welche Besonderheiten gibt es je nach Lebensphase des Hundes zu 
beachten und welche Lebensphasen gibt es überhaupt?

• Welche Regeln kann man aufstellen, um das Zusammenleben mit dem 
Hund zu erleichtern?

• Wieso frisst ein Hund Kot und wie kann man dies verhindern?
• Was ist Radiustraining und wieso ist es wichtig?



Lerntheorie und Problemverhalten

• Welche Lernmethoden gibt es und was sind ihre jeweiligen Vor- und 
Nachteile? (inkl. Clickertraining)

• Wie bringe ich dem Hund ein Signal bei und welches sind geeignete 
Belohnungen?

• Welche Anzeichen und Ursachen gibt es für Stress beim Hund und wie 
kann ich diesen abbauen?

• Wie entsteht Problemverhalten, wie erkenne ich dies und wie kann 
ich vorgehen? (Trennungsangst, aufmerksamkeitsforderndes 
Verhalten, Langeweile etc.)

• Wie finde ich eine geeignete Fachperson für einen Gesundheitscheck 
oder eine Verhaltensanalyse?



Die Gesundheit des Hundes

• Welche Infektionskrankheiten und Parasiten kann ein Hund 
bekommen und wie schütze ich Ihn davor?

• Wie kann ich gegen Hüft- und Ellbogendysplasie vorbeugen?
• Wie erkenne ich ob mein Hund eine Allergie oder Ohrenentzündung 

hat und was mache ich in so einem Fall?
• Welche Futtersorten gibt es (B.A.R.F., etc.) und welche sind für 

meinen Hund geeignet?



Weitere Themen

• Wieviel Zeit nimmt ein Hund in Anspruch und wieviele Kosten 
verursacht er? Welche sinnvollen Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es?

• Welche Rassen gibt es, was zeichnet diese aus und welche Rasse 
passt zu mir?

• Welche Gesetze und Verordnungen gibt es zu berücksichtigen?
• Welche administrativen Tätigkeiten muss ich vor und nach dem 

Hundekauf erledigen?



Bei der Ausbildung der Hundehalter zu sparen, bedeutet v.a. 
beim Wohl des Hundes zu sparen!


