
Training  mit den eigenen Papageien 
 
Trainingstage erstrecken sich immer über einen 
Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Tagen, die 
wir nach Ihren Wünschen terminlich festlegen. Das 
Training wird auf Ihre speziellen Wünsche individuell 
zugeschnitten.  
Nachdem alle Untersuchungen auf ansteckende 
Krankheiten erfolgt sind, stimmen Sie Ihre 
Wunschtermine mit uns ab.  
 
 
 

 
 
Tag 1: Anreise und Unterbringung des 
Vogels / der Vögel im Papageienhotel, Ihr 
Vogel bezieht – je nach Größe – eine 
Innenvoliere von 2 x 2 x 1 m mit daran 
angrenzender Außenvoliere von 2 x 2 x 1 m 
oder eines der Arazimmer von 4 x 2 m mit 
gleichgroßer angrenzender Außenvoliere. 
Dann folgen für Sie ca. 2 Stunden Theorie, 

Grundlagenwissen zum Thema. Besprochen werden dabei die Bereiche  

 angeborenes und erlerntes Verhalten, 

 ab wann beginnt das Lernen, 

 den Lernprozess steuern, 

 positive, negative und variable Verstärkung, 

 Shaping: Zehn Regeln des Formens von Verhalten, 

 eine gemeinsame Sprache lernen: der „Marker“, unterschiedliche 
Möglichkeiten, 

 ein Trainingsziel formulieren, 

 den Lernprozess planen. 
 
Anschließend stellen wir im 
ausführlichen Gespräch fest, was Ihr 
Vogel schon kann, formulieren 
gemeinsam das Verhalten, das Ihr 
Vogel erlernen soll und stellen 
zusammen den Trainingsplan auf. 
Am späten Nachmittag folgt die erste 
Trainingseinheit, die genau so lange 
dauert, wie sich Ihr Vogel konzentrieren 

kann und bereit ist, aktiv mitzuarbeiten. 
Zum Schluss des ersten Tages besprechen wir, was erreicht wurde und 
ob der aufgestellte Trainingsplan ggf. modifiziert werden muss. 
 
Tag 2:  Je eine Trainingseinheit am Vormittag und eine am Nachmittag mit 
Vorbesprechung und Nachbesprechung, Anpassung des Trainingsplans 
an das Verhalten des Vogels 
 



Tag 3: Je eine Trainingseinheit am Vormittag und eine am Nachmittag mit 
Vorbesprechung und Nachbesprechung,  
Ausführlicher Rückblick: was hat mein Vogel gelernt, wie mache ich zu 
Hause weiter.  
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach den drei Trainingstagen 
telefonisch zur Beratung zur Verfügung. 
 
Kosten für Theorie, Training und Unterbringung Ihres  (mittelgroßen) 
Papageis für die drei Trainingstage netto 180 Euro (2016) zuzüglich der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer.  
Wird ein zweiter Vogel mitgebracht, sind die Mehrkosten davon abhängig, 
ob auch mit diesem Vogel trainiert werden soll (Berechnung nach 
zusätzlichem Zeitaufwand) oder ob er nur „dabei sein“ soll.  
 
Die Kosten für Theorie, Training und Unterbringung Ihres (großen) 
Papageis im Arazimmer betragen netto 210 (2016) Euro zuzüglich der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Wird ein zweiter Vogel mitgebracht, 
sind die Mehrkosten auch hier davon abhängig, ob mit dem zweiten Vogel 
trainiert werden soll (Berechnung nach zusätzlichem Zeitaufwand) oder ob 
er nur „dabei sein“ soll.  
 
Die Zahl der Teilnehmer am theoretischen Teil bestimmen Sie, d. h. Sie 
können mit der ganzen Familie, als Paar oder auch alleine buchen.  
 
Noch Fragen? Bitte rufen Sie uns an! Tel.: 05273/224102 


