Warum tut der Papagei das?

Ein kleiner Einführungskurs in die Grundlagen des Verhaltens und Lernens
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1. Nächster Kursbeginn:
Der nächste Kursbeginn wird auf meiner Webseite www.vogelecke.de und Facebookseite www.facebook.
com/Vogelecke/ veröffentlicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es ist sinnvoll, sich auf die Warteliste
setzen zu lassen. Falls jemand den laufenden Kurs sehr schnell schafft oder jemand länger pausieren muss
oder vorzeitig ausscheidet, können Interessenten von der Warteliste nachrücken.

2. Ziel des Kurses
Es ist ein Einführungskurs in die Welt des modernen Tiertrainings auf der wissenschaftlichen Basis der
angewandten Verhaltensanalyse ABA (Applied Behavior Analysis). Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern
zu vermitteln, was Verhalten ist und warum es beibehalten oder geändert wird, wie ein Papagei lernt und
wie man ein vertrauensvolles Miteinander von Mensch und Tier erreichen kann.
Der Kurs richtet sich an alle, die das Verhalten ihrer eigenen Papageien besser verstehen und ggf. auch
modifizieren möchten und an Einsteiger, die von Anfang an vermeiden möchten, dass der Papagei Verhaltensweisen annimmt, die zum Problem für das Zusammenleben mit dem Halter und seiner Familie werden
können.
Der Kurs vermittelt Grundlagen für einen besseren Umgang mit den eigenen Tieren. Auf manche Themen
wird ausführlich eingegangen, andere können nur kurz gestreift werden und können vielleicht dazu anregen, sich selbst intensiver mit der Materie zu befassen.
Anleitungen und Antworten auf Fragen wie "Was muss ich tun, damit mein Papagei auf die Hand kommt?"
oder "Wie kann ich meinem Papagei abgewöhnen zu beißen?" wirst du hier nicht finden und du wirst im
Laufe des Kurses verstehen, warum es keine allgemein gültigen "Bedienungsanleitungen" für ein Tier geben
kann. Du kannst dir mit diesem Kurs aber genügend Grundwissen aneignen, das dir helfen wird, Problemverhalten deiner Papageien zu ändern.
Der Kurs qualifiziert auf keinen Fall dazu, andere Papageienhalter zu beraten. Dazu gehören wesentlich
umfassendere Kenntnisse.

3. Kursinhalt
Lektion 1:
			
			
Lektion 2:
			
			
Lektion 3:
			
			
Lektion 4:
			
Lektion 5:
			
Lektion 6:
			
Lektion 7:

Was ist Verhalten?
Vorwort. Was ist Verhalten und was nicht, wozu dient es. Ein Verhalten eindeutig benennen.
Die Rolle der Umwelt. Offenes und privates Verhalten.
Die funktionale Einschätzung des Verhaltens (FE)
Umwelt, Antezedent, Konsequenz, Verstärker und Verstärkung. Erstellen einer funktionalen
Einschätzung des Verhaltens.
Über Verhalten und Verstärker
Operantes und respondentes Verhalten. Primäre und sekundäre Verstärker. 			
Geeignete Futterverstärker finden.
Positive und negative Verstärkung und Bestrafung.
Positive und negative Verstärkung. Was ist Bestrafung? Die Probleme mit der Bestrafung
Ein neues Verhalten lehren
Verhalten einfangen. Verhalten formen. Nachahmen. Mit Futter locken. Trainingsplan.
Verhaltensmodifikation
Verschiedene Verfahren zur Änderung eines Verhaltens.
Ethik und Verschiedenes
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4. Persönliche Voraussetzungen
Bereitschaft zu lernen und sich auf eventuell ungewohnte Denkweisen einzulassen, die oftmals von der
herkömmlichen Sicht auf Tiere abweichen.
Zirka 5 Stunden Zeit pro Woche zum Durcharbeiten der Lektion und der Hausaufgaben.
Ich empfehle, die Lektionen auszudrucken.

5. Kursablauf
Diese Datei (Informationen zum Kurs) und die Lektion 1 sind für jeden lesbar auf meiner Webseite www.
vogelecke.de zu finden. Die weiteren Lektionen werden den Teilnehmern jeweils per E-Mail zugeschickt,
wenn die vorhergehende Lektion erfolgreich abgeschlossen wurde.
Der Kurs umfasst 7 Lektionen. Die Lektionen enthalten Hausaufgaben, die per E-Mail zu beantworten sind.
Die Antworten werden anschließend im Dialogverfahren per E-Mail durchgesprochen, wofür ca. drei Runden des Hin- und Herschreibens vorgesehen sind. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit einschließlich der
Hausaufgabenrunden liegt bei ca. 5 Stunden pro Lektion. Jede Lektion sollte innerhalb von ca. 10 Tagen
nach Erhalt zum Abschluss gebracht werden, sodass der gesamte Kurs in ca. 2 Monaten abgeschlossen
werden kann.

5.1. Maximale Bearbeitungszeiten für die Lektionen und Hausaufgaben
Für die Hausaufgaben ist es erforderlich, die Lektionen gut durchzuarbeiten. Dennoch wirst du in der Regel
nicht immer sofort vollkommen richtige Lösungen finden. Wir werden die Aufgaben per E-Mail im Dialogverfahren bearbeiten, wobei ich dich durch entspechende Fragen und Hinweise zur richtigen Lösung leiten
werde und ggf. Zusatzfragen stellen werde. Du kannst ebenfalls Fragen stellen, wenn dir etwas nicht klar
geworden ist. Für den Hausaufgabendialog sind ca. drei Runden vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss
einer Lektion erhältst du umgehend die nächste Lektion per E-Mail.
Da ich möglichst vielen Interessenten die Teilnahme ermöglichen möchte und die individuelle Beantwortung der Hausaufgaben für mich arbeitsintensiv ist, bitte ich darum, sich an die folgenden Fristen zu halten:

5.2. Abgabefristen
Lektion 1: Einreichung der Hausaufgaben innerhalb von 7 Tagen (gerne auch früher) nach veröffentlichtem oder individuell vereinbartem Kursbeginn.
Lektionen 2 - 6: Einreichung der Hausaufgaben: Maximal 7 Tage nach Erhalt der Lektion.
Hausaufgabenrunden: Bitte antworte mir innerhalb von 1 - 2 Tagen auf meine E-Mails. Ich antworte
ebenfalls innerhalb von 1 - 2 Tagen.
Sollte es meinerseits zu Verzögerungen kommen, werde ich mich bemühen, die Teilnehmer zeitnah zu
informieren.
Wichtig:
Kann ein Teilnehmer aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, Schichtarbeit, Urlaub, usw. den Zeitplan nicht
einhalten, bitte ich um entsprechende Mitteilung per E-Mail, wir finden dann eine Lösung.
Wer ohne Mitteilung oder vorherige Absprache die maximal vorgesehenen Bearbeitungszeiten (siehe
oben) nicht einhält, scheidet automatisch aus dem Kurs aus und der Platz wird für jemanden aus der
Warteliste freigegeben. Selbstverständlich kann der Kurs später nach erneuter Terminabsprache fortgesetzt werden. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, den Zeitplan einzuhalten, ich mahne in der Regel
nicht.
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6. Schutzgebühr und Spende an einen Verein oder eine Organisation
Bisher habe ich den Kurs völlig kostenlos angeboten und lediglich um eine freiwillige Spende an den von mir
ausgesuchten Verein gebeten. Dieses Verfahren hat sich nur zum Teil bewährt, insbesondere gab es immer
wieder Anmeldungen von Personen, die dann gar nicht am Kurs teilgenommen haben und somit Kursplätze
blockiert haben. Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, eine Schutzgebühr zu erheben, die
sicherstellen soll, dass sich nur wirklich interessierte Personen anmelden.
Ferner ist die Kursteilnahme gebunden an eine Spende an einen Verein oder eine Organisation, die sich zum
Wohle von Papageienvögeln einsetzt. Der Name des Spendenempfängers wird von mir jährlich festgelegt.
Die Höhe der Spende ist nicht festgelegt, jede und jeder Teilnehmende kann den Betrag selbst bestimmen.

6.1. Schutzgebühr
Die Schutzgebühr beträgt 10,00 € und ist innerhalb von 7 Tagen nach Bestätigung der Anmeldung zu
entrichten. Die Bankverbindung teile ich in der Anmeldebestätigung mit.

6.2. Spende in freiwilliger Höhe
Die Spende in freiwilliger Höhe ist spätestens vor Beginn der 4. Lektion zu entrichten und nachzuweisen.
Bitte schicke mir per eMail einen Screenshot, Foto oder ähnliches der Banküberweisung als Beleg für deine
Spende. Deine Kontonummer und den Betrag kannst du gerne schwärzen.
Die Höhe der Spende bleibt dir überlassen. Sie hat keinen Einfluss auf den Kurs und ich persönlich habe
davon keinerlei Vorteile. Es würde mich allerdings sehr freuen, wenn dir die Lernmöglichkeiten durch den
Kurs und meine individuelle Zusammenarbeit mit dir bei den Hausaufgaben eine Spende wert sind.

Im Jahr 2020 soll die Spende an den gemeinnützigen Verein Hürdenwellies e.V. gehen.
Dies ist ein kleiner Verein mit mehreren Pflegestellen für Wellensittiche mit
Handicap oder Krankheiten. Solche Vögel benötigen zumeist teure tierärztliche
Betreuung, ggf. regelmäßige Medikamentengabe, sowie ihrer Behinderung entsprechende Unterbringung und Versorgung. Dafür, und für den Ausbau der Pflegestellen werden die Spenden verwendet.
Die Bankverbindung des Vereins Hürdenwellies e.V. findest du auf der Webseite https://huerdenwellies.de/unterstuetzen/spenden/geldspenden/

Wichtig:

Gib als Betreff bitte unbedingt und ausschließlich
"Spende Vogelecke-Kurs" an.
Verwende bitte die Bankverbindung, damit deine Spende dem Kurs zugeordnet werden kann, da bei der Spende mittels Formular auf der Webseite kein Betreff angegeben werden kann.

7. Anmeldung zum Kurs
Bitte melde dich per E-Mail an vogelecke@gmail.com an. Erforderlich ist die Angabe des richtigen Vor- und
Nachnamens und eine kurze formlose Vorstellung deiner Person und deiner Tiere.
Mit deiner Anmeldung zum Kurs akzeptierst du den Inhalt dieser "Informationen zum Kurs" in der jeweils
zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Version, die auf www.vogelecke.de veröffentlicht ist.
Du erhältst eine Bestätigung deiner Anmeldung, die auch die Bankverbindung zur Überweisung der Schutzgebühr enthält. Deine Anmeldung ist erst nach Eingang der Schutzgebühr verbindlich, bitte überweise den
Betrag innerhalb von 7 Tagen.
www.vogelecke.de
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8. Rechtliches
8.1. Das Kursmaterial ist urheberrechtlich geschützt.
Sie dürfen das Kursmaterial lediglich zum persönlichen Gebrauch speichern und ausdrucken. Die Weitergabe der Kursinhalte an Dritte ist in jeglicher Form untersagt.
8.2. Der Kurs ist ein freiwilliges Angebot.
Ich behalte mir das Recht vor, die Inhalte jederzeit zu modifizieren, den Kurs für eine Zeit auszusetzen oder
ganz zu beenden. Sollte ich den Kurs aus nicht vorhersehbaren Gründen für längere Zeit aussetzen oder
ganz beenden müssen, haben Sie Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr.
Ferner behalte ich mir das Recht vor, Personen ohne Angabe von Gründen nicht in den Kurs aufzunehmen
oder in Ausnahmefällen vom Kurs auszuschließen. Eine Erstattung der Schutzgebühr erfolgt in diesen Fällen
nicht.
Ferner kann die wiederholte Nichteinhaltung der Bearbeitungszeiten ohne vorherige Absprache zum Ausschluss vom Kurs führen, siehe Punkt 5. Eine Erstattung der Schutzgebühr erfolgt nicht, sie kann jedoch auf
eine Teilnahme an einem späteren Kurs übertragen werden.

01.12.2019 Dagmar Heidebluth
E-Mail: vogelecke@gmail.com
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