Was ist eine duale Ausbildung?
„Learning by doing“

Die duale Ausbildung ist eine deutsche Erfindung, die auch
international zwischenzeitlich sehr beliebt ist. Sie ist in
Deutschland die häufigste Form der Berufsausbildung.
Der Grundbestandteil einer dualen Ausbildung ist die
einzigartige Kombination von handwerklichen Übungen
in einem Ausbildungsbetrieb und eine stark auf praxisbezogene Übermittlung von ganzheitlichen und
systematischen Fachwissen in einer Berufsschule, in
diesem Fall Happy Dog Groomers e-Academy.
Das duale System soll sicherstellen, dass Du bestmöglich auf
das Berufsleben vorbereitet bist.

„
Immanuel Kant
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Warum zahlt es sich aus eine duale
Hundefriseur Ausbildung zu
absolvieren?
In Deutschland und Österreich ist die Tätigkeit des
Hundefriseurs ein freies Gewerbe, das bedeutet:
➢

Es besteht keine staatliche Regulierung

➢

Jederman(frau) kann Hundefriseur werden

➢

Es gibt keine vorgegebenen Ausbildungstandards

⇒ Umso wichtiger ist es, die notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten richtig und vollständig zu erlernen.
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Wirksames Lernen
Das duale System ermöglicht eine effiziente Ausbildung, bei
der das praxisbezogene, theoretische Wissen durch die
praktische Umsetzung im Hundesalon untermauert und
gefestigt wird.
In einem Hundesalon bleibt kaum die Zeit oder die
Gelegenheit und die Ruhe, um dem Auszubildenden
fachtheoretisches Wissen zu vermitteln!
Die Ausbildung bei Happy Dog Groomers e-Academy sichert
ein solides Fundament, worauf Du den Praxis Teil bauen
kannst.
Die Ausbildung in dem von Dir ausgewählten
Ausbildungsbetrieb in Kombination mit Happy Dog
Groomers e-Academy bietet Dir Die besten
Zukunftschancen:

Sie erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern bietet
gleichzeitig die Chance für eine erfolgreiche
Selbstständigkeit als Hundefriseur. Du kannst schneller ins
Berufsleben einsteigen und hast eine größere Chance
nachhaltig erfolgreich zu arbeiten.
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Wo kann ich meine Praxis Ausbildung
absolvieren?
Wir arbeiten unabhängig von den Praxis Ausbilder.
Du kannst Deine Praxis-Ausbildung, wo, wann und wie Du
möchtest absolvieren. Es muss nicht unbedingt ein
Ausbildungsbetrieb sein.
Das wichtigste ist, dass der Hundefriseur/die Hundefriseurin
bereits Erfahrung und ein gutes Auge für die Details hat. Es
ist auch essenziell, dass Du die Möglichkeit bekommst an
Hunden zu arbeiten. Hier meinen wir nicht nur die
Vorarbeiten, sondern auch Schneiden, Scheren und
Trimmen.
Das Ziel von der Praxisphase ist sicher zu stellen, dass das
Erlernte in der Praxis durch praktische Umsetzung
untermauert und gefestigt wird.
Such am besten einen sympathischen Hundesalon oder
Ausbildungsbetrieb aus und besprich Deinen Wunsch bzw.
Ausbildungsplan mit dem Inhaber!
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Wie ist der Ablauf?
Es macht auf jeden Fall Sinn, die Ausbildung bei Happy Dog
Groomers e-Academy vor der Praxisphase zu absolvieren,
zumindest die ersten 5 Module.
Nur so kannst Du das Maximum aus den Praxis Teil
herausholen und Dich 100% darauf konzentrieren.
Wie viel Zeit Du für die Ausbildung bei uns brauchst, hängt
von Dir ab. Manche brauchen einen ganzen Monat für ein
Modul, manche sind in wenigen Tagen durch. Sicherlich
vergisst man weniger und kann das Erlernte auch
langfristig abrufen, wenn man mehr Zeit mit Lernen,
Üben und Wiederholungen verbringt, Notizen macht
usw.
Mit dem Ausbildungsbetrieb in dem Du die praktischen
Kenntnisse und Fähigkeiten erlernst musst Du meistens
einen Ausbildungsvertrag abschließen. Wir bieten Deinen
Praxis-Ausbilder gerne Deinen Lehrplan mit den
Kenntnissen und Fähigkeiten, die Du bei uns erworben hast,
an. So kann er/sie sich mit seinem/ihrem eigenen Praxisplan
besser an Deine Bedürfnisse und Ziele orientieren.

„
Thomas Alva Edison
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Das Fachwissen ist in dem Diplom Kurs
„Ausbildung zum Hundefriseur – mit Margit
Schönauer“ in 6 Modulen unter,
http://www.doggroomersacademy.de/courses?cat=1

zu buchen.
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