Verstehst du deinen Hund?
Beim Stichwort Hundesprache denken die meisten Menschen gleich an einen bellenden oder knurrenden
Hund.
Hundesprache ist jedoch so viel mehr. Denn noch mehr als mittels Lautäusserungen spricht unser Hund
über Mimik, Kopf- und Körperhaltung mit uns, den anderen Hunden und seiner Umwelt.
Dabei ist diese Kommunikation häufig so fein und schnell, dass nur der sie sieht und versteht, wer sein
Auge darauf geschult hat und gewillt ist, sie zu lesen.
Denn ob der fremde Hund auf dem Spaziergang freundlich ist, ob er imponiert oder vielleicht doch mit
unfreundlichen Absichten kommt, unterscheidet sich manchmal nur anhand kleinster Merkmale.
Gerade im Spiel geht manchmal alles ganz schnell und plötzlich wird ein Hund gejagt oder das Spiel
eskaliert. Hier heisst es, die Anzeichen zu erkennen und helfend in ein Spiel einzugreifen, bevor es kippt.
Anhand von vielen Fotos zeige ich dir all diese Signale und was sie je nach Zusammenhang bedeuten.
Viele davon findest du auch in den Videos wieder, die wir uns dazu anschauen. Dabei kannst du dein
Beobachtungsgabe schulen und in SlowMo sehen, was sonst viel zu schnell vorbei ist.
Der Kurs ist in 3 Teile gegliedert, so dass wir uns intensiv mit dem Thema auseinandersetzen können und
genügend Zeit für eure Fragen haben.

Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit diesen Themen:
• Was gehört zur hündischen Kommunikation?
• Was bedeuten die unterschiedlichen Bell- und sonstigen Lautäusserungen?
• Was zeigen uns die einzelnen Körpersignale und die Mimik des Hundes?
• Weshalb laufen Hundebegegnungen an der Leine oft so anders ab als im Freilauf?
• Wie kann ich meinem Hund mit diesem Wissen bei Hundebegegnungen helfen?
Im 2. Teil behandeln wir u.a.
• Die oft feinen Signale, die uns zeigen, wie sich der Hund fühlt
(Calming-, Angst-, Stress-, Konflikt- und Aggressionssignale)
• Was bedeuten diese Signale in welchem Zusammenhang?
•
Wann muss ich meinem Hund helfen und wie?
Im 3. Teil dreht sich Alles um das hündische Spiel
• Welche Signale zeigen, dass die Hunde spielen?
• Wie spielen Hunde und was spielen sie?
• Woran merke ich, dass das Spiel zu kippen droht?
• Was kann ich unternehmen, dass dies nicht passiert?

Mit diesem Rüstzeug im Rucksack wird es dir auf deinen Spaziergängen zukünftig viel leichter fallen, deine
und fremde Hunde zu verstehen und in eine spannende neue Sprache einzutauchen.

Zeit:
Ort:
Datum*:
Kurskosten:

9:00 bis ca. 12:00 Uhr
Kirchstrasse 15, 4127 Birsfelden
Samstag, 26. August 2017 / 2. September 2017 / 16. September
160.00 Franken inkl. Getränke
Kunden der TeamSchule erhalten eine 10% Ermässigung

* Würdest du gerne kommen, aber du könntest nicht an allen Terminen dabei sein, dann schreib mir
doch einfach eine Mail, es findet sich sicher eine Lösung.
Der Kurs findet ohne Hunde statt. So kannst du dich voll und ganz auf die Theorie konzentrieren.
Feedback früherer Teilnehmer
Ich kann meinen eigenen Hund nun viel besser lesen und merke, dass ich ihn oft falsch eingeschätzt
habe.
Ich kann die entgegenkommenden Hunde nun viel besser einschätzen und fühl mich so viel sicherer.
Ich habe in diesem Kurs sehr viel gelernt. Vielen Dank für die tollen Infos über die Hundesprache und die
vielen Videos und Bilder.
Toller Kurs, nicht nur für Anfänger. Wir waren im April und haben jede Menge gelernt/aufgefrischt

Ich hoffe, Ich habe dich nun neugierig gemacht und freue mich auf deine Anmeldung an
info@eamschule.ch

Monika Oberli
www.teamschule.ch

