HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2017

Seminar:

Körpersprache

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

02. und 03.12.2017

Kommunikation zwischen Menschen und Hunden

Kommunikation mit unserem Hund dient unter anderem dazu, dass wir mit unserem Hund eine
Verständigungsmöglichkeit haben, dass wir überhaupt so eng mit ihm leben und unsere Bedürfnisse aufeinander
abstimmen können. Aber auch, dass wir ihm unsere Vorstellung von einem Miteinander nahebringen können.
Mittels unserer Sprache „unterrichten“ wir unseren Hund, „erklären“ ihm unser Wertesystem und unsere
individuellen Wünsche. Oft, ohne uns darüber Gedanken zu machen, dass er sich einer ganz anderen „Sprache“
bedient, die uns meist gar nicht mehr bewusst ist und uns demzufolge nur bedingt zugänglich ist: der
Körpersprache.
Dabei würde er, als vorrangig körpersprachlich kommunizierendes Wesen, eindeutige Signale in SEINER
Sprache benötigen um uns zu verstehen. „Übersetzungen“ seitens unseres Hundes führen oft zu Fehl- und
Problemverhalten, da er uns aus seinem Blickwinkel heraus „liest“. Und auch wir fühlen uns hilflos, wenn er uns
trotz eindeutigen „Sätze“ nicht versteht.
In diesem Seminar betrachten wir zunächst die Köpersprache unseres Hundes, um den eigenen Hund besser zu
verstehen. Wie „redet“ unser Hund eigentlich mit anderen Hunden, ist sein „Spielen“ wirklich Spiel? Was
„versteht“ er von unserem Wortschwall oder schaut er nur auf unsere Mimik und Gestik? Was und wie reden WIR
denn mit unserem Hund, wenn wir Worte weglassen. Oft sind unsere Worte gar nicht im Einklang mit unserer
Körpersprache und verwirren ihn eher.
Wie kann ich meinen Hund nur durch meinen Körper motivieren oder auch stoppen?
Seltsam, dass kein Hund den Anderen an die Leine nehmen muss um ihn zum Mitkommen oder auch Stoppen zu
veranlassen. Keine Mutterhündin gibt weitschweifige Erklärungen ab, warum der Lieblingsplatz ihr gehört oder
der Knochen zurzeit in ihrem Besitz bleibt. Dennoch versteht der Welpe sie und noch wichtiger, er akzeptiert die
Regeln recht schnell, wofür wir meist Tage und ununterbrochene Wiederholungen brauchen.
Das Wissen um die eigene und um die Körpersprache unseres Hundes ist eigentlich ein „MUSS“ im
Zusammenleben mit unseren „Freunden“

Veranstaltungsort

HUNDESCHULE HEXENHOF in Schöllnach/Neuhofen und Gasthof Zur Post
in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 (Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen bitte direkt bei: Christine Steinhuber
Telefon +49 (0)9907 230
Telefax +49 (0)9907 1209
E-Mail info@zur-post-ranfels.de
Internet www.zur-post-ranfels.de
195,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
70,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung

Teilnehmerbetrag
2-Tages-Seminar

Mensch-/Hund-Team
Begleitperson ohne Hund

Teilnehmeranzahl

mind. 6 aktive Teilnehmer und maximal 10 aktive Teilnehmer
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www.hundeschule-hexenhof.de

Tel: 0049 (0) 9903-952831
Mobil: 0049 (0) 1727333355
seminare@hundeschule-hexenhof.de

