HUNDE VERSTEHEN

mit
Gerrit Stephan

(THEMA KÖRPERSPRACHE)
axis
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EINS DER WICHTIGSTEN
THEMEN RUND UM DEN HUND!
Warum macht er das?
Diese Frage ist eine der häufigsten,
die Hundetrainer und
Verhaltensberater in
Erstgesprächen gestellt
bekommen. Um problematisches
Verhalten verändern zu können ist
es entscheidend, den Hund zu
verstehen. Wie fühlt er sich und
was möchte er mit seinem
Verhalten erreichen?
Für uns Hundehalter ist es wichtig
zu sehen, wann es für den Hund
schwierig und belastend wird. In
der Tat entstehen die meisten
Verhaltensprobleme gar nicht,
wenn wir Menschen rechtzeitig
hinschauen, verstehen und klug
reagieren. Unsere Hunde in ihrer
Kommunikation und in ihren
Bedürfnissen zu verstehen ist
tatsächlich der Schlüssel zu einem
erfüllten und entspannten
Zusammenleben mit ihnen.
Hunde kommunizieren mit dem
Körper, ihre Sprache ist klar, intuitiv
und nicht zuletzt ästhetisch.
Sie teilen sich uns bewusst und
unbewusst mit und es ist nicht

schwer ihre Signale zu
entschlüsseln. Es braucht
allerdings etwas Übung, die
wesentlichen Details ihrer
Körpersprache fortlaufend zu
beobachten.
Dieser Tagesworkshop besteht aus
Theorie- und Praxis-Einheiten. Wir
beleuchten die Grundregeln zur
Interpretation von Hundeverhalten
und filmen dann die teilnehmenden
Hunde in verschiedenen
Alltagssituationen. Diese
Aufnahmen durchleuchten wir
danach gemeinsam und lernen
unsere Hunde besser zu verstehen.
Gerrit Stephan, Jahrgang `66 ist
Biologe (B.Sc.), ATN-Absolvent und
arbeitet seit einigen Jahren in erster
Linie mit schwierigen Mensch/Hund
- Teams als Verhaltensberater und
Hundetrainer in Bochum. In seinen
Vorträgen und Seminaren vermittelt
er die biologischen Grundlagen von
Hundeverhalten und -training
fundiert, umfassend und
allgemeinverständlich. Weitere
Informationen zu Gerrit Stephan
unter: www.fave-canem.de
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Getränke sind im
Seminarpreis inklusive.
Mittags wird der PizzaDienst auf eigene Kosten
bestellt.
Datum
/Zeit

So., 21. Januar
2018 von 10 bis
ca. 17 Uhr

Ort

Seminarraum
Wallstr. 107 in
45770 Marl

Preis

90 € pro
TeilnehmerIn
(max. 25, davon 6
mit Hund)

Anmeld
ung
online
:

Pfotenakademie
Ruhrgebiet: Anmeldung

