Körpersprache und Kommunikation
Der wichtigste Baustein im Zusammenleben mit dem Hund
Liebes Herz und Schnauze-Rudel!
Das größte Problem zwischen Hund und Halter besteht in der Kommunikation. Viele Halter schätzen die Kommunikation, Gesten und Mimik des eigenen Hundes falsch ein.
Kein Wunder, dass es dann noch schwieriger ist fremde Hunde richtig lesen zu können.
Wer träumt nicht davon, seinen Hund besser zu verstehen. Wer möchte nicht den fremden Hund einschätzen können, wenn dieser ohne Leine angelaufen kommt.
Unsere Trainerhunde benutzen wir oft für Resozialisierungen und werden immer wieder gefragt, was uns unsere Hunde über den zu trainierenden Hund sagen.
Ein Schwanzwedeln ist nicht immer positiv und gezeigte Zähne sind nicht immer Aggression.
Wer die Körpersprache seines Hundes lesen kann, dem steht die Welt offen. Bindung wird aufgebaut und verstärkt, wenn Missverständnisse vermieden werden!
Hunde kommunizieren überwiegend körpersprachlich. Und wir? Wer hat sich nicht schon dabei ertappt, dass er seinem Hund erzählt wie der Arbeitstag war?
In der Kommunikation mit unserem Hund sind wir fast ausschließlich sprachlich unterwegs. Aber wie viele unserer gesprochenen Wörter nimmt unser Hund wahr?
Oder sind wir inzwischen zu einer Art Hintergrundgeräusch bzw. Radio für unseren Hund geworden? Vielleicht bekommen wir viel mehr Aufmerksamkeit von unserer
Fellnase, wenn wir mal leise oder gar still sind!
Im Rahmen dieses Workshops wollen wir euer Auge für die Feinheiten der Körpersprache schulen. Wir werden anhand von Bildern und Videos die Grundlagen der
hundischen Körpersprache in unserem Schulungszentrum erklären und mit euch analysieren. Der praktische Teil wird auf einer Freilauffläche stattfinden, wo die
gesamte Gruppe die Hunde beobachten und deren Körpersprache analysieren kann.
„Hundeflüstern“ ist keine Magie, es ist eine Frage der Übung und eines geschulten Blickes.
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