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Produktinformationen "Im Dialog mit
Deinem Hund"
Der Hund kennt alle klassischen Kommandos, kann vielleicht
sogar Pfote geben und ist doch in manchen Situationen nicht
mehr ansprechbar. „Wieso pöbelt er an der Leine – er ist doch
schon brav an zwei Hunden vorbeigegangen?“ „Wieso kommt er
nicht auf Rückruf – wir haben es doch so gut aufgebaut?“ „Wieso
möchte er nicht kuscheln – stimmt unsere Beziehung nicht?“
Wir leben mit unseren Hunden eng zusammen und eigentlich gibt
es keinen Grund sich darüber weiter Gedanken zu machen, gäbe
es da nicht die lieben kleinen Missverständnisse in der
Kommunikation zwischen Mensch und Hund.
„Warum macht mein Hund das, was er jetzt gerade tut?“ – Im
Dialog sein bedeutet, sich auszutauschen und für den Standpunkt
des anderen zu interessieren. Aufmerksamkeit und Bewusstsein
für die Signale des Hundes vermeiden Probleme.
Welche Kommunikationsmittel stehen dem Hund überhaupt zur
Verfügung, um auf sich aufmerksam zu machen – wo hat er ein
echtes Anliegen und wann manipuliert er seinen Menschen?
Wo liegen die Aufgaben des Hundehalters, wie kann der Hund
sich einbringen und helfen?
In einer verständlichen Kommunikation kommen Stimme
und Körper zu Wort – beim Mensch und auch beim Hund.
Je besser die Informationen des Hundes verstanden werden,
desto einfacher lassen sich Lösungen ﬁnden. Je bewusster und
klarer unserer Auftreten im Dialog mit dem Hund stattﬁndet,
desto mehr Sicherheit lässt sich vermitteln. Zusammen mit dem
Hund lässt sich lernen, wie man sich körperlich und stimmlich
einbringen kann.
Ich zeige, was Haltungsänderungen, leise oder laute
Signalsetzung, oder allein die Mimik bewirken. Die Leine ist in der
Kommunikation mit dem Hund ein wichtiges Hilfsmittel und ich
veranschauliche, wie sie sich dafür nutzen lässt.
Die Autorin
Ursula Löckenhoﬀ ist Gründerin des Tierschutzvereins Galgo-Hilfe
e.V.. Die gelernte Hundephysiotherapeutin betreibt in Düsseldorf
ein Hundehotel und teilt ihren Alltag mit gut sozialisierten, sowie
mit wenig auf den Mensch geprägten Hunden. Sie ist regelmäßig
als Hunde- und Tierschutzexpertin im Fernsehen zu Gast.
Mehr zur Autorin:
www.bene-bello.de und www.dog-media-team.de/
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer SchleswigHolstein mit 1,5 Stunden als Fortbildung anerkannt, dazu
muss unsere Teilnahmebescheinigung eingereicht
werden.
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Ursula Löckenhoﬀ
Ursula Löckenhoﬀ ist Hundephysiotherapeutin und aktive
Tierschützerin. In ihrem Hundehotel "Bene Bello" bietet sie
Unterkunft mit Familienanschluss, macht Dogwalks mit ihren
Hundegästen und leitet Trainings für Hunde mit
Erziehungsdeﬁziten. Als Hunde- und Tierschutzexpertin ist sie
regelmäßig G...
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