MENSCH-HUND-SEMINARE 2022
Workshop: Körpersprache - Kommunikation im Mensch Hund-Team
Leitung: Elke und Jenny

Kommunikation zwischen Mensch und Hund: Meist kommunizieren wir mit vielen Worten - und
uns ganz unbewusst - auch mit unserem Körper. Unsere Worte versteht unser Hund oft nicht.
Ganze Sätze mit zum Teil für ihn „merkwürdigen“ Inhalten ignoriert er gekonnt, da er sie nicht deuten kann. Dagegen kann er recht präzise unsere nonverbale Sprache verstehen.
Unser Hund liest unsere Köpersprache, die vielleicht situationsbedingt Freude, Unsicherheit, Wut,
Besorgnis etc. ausdrückt, obwohl unser Mund ganz andere Dinge sagt.
Bei einer vielleicht stressigen Hundebegegnung, bei dem unser gesprochener Befehl „Sei ruhig“
zwar gut gemeint ist, aber unser Köper Besorgnis oder gar Stress ausdrückt, wird unser Hund das
gesprochene Wort nicht hören, jedoch unsere angespannte Haltung sofort „lesen“ und sein Verhalten darauf abstimmen.
Das Wissen um unsere Körpersprache und natürlich auch um die unseres Hundes ist unabdingbar
für ein verständiges, faires Miteinander - und oft ein erster Lösungsansatz für viele Probleme.
Ort und Termine: Gut Feuerschwendt, 24. März, 21. Juli und 24. November 2022
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Jenny unter: 0172 4353935
oder per Email: jenny.mendrela@hundeschule-hexenhof.de

Workshop: Hör mir mal zu … oder: „Erde an Hund“ - kannst du mich hören?
Leitung: Elke

Das Hightspeed Leben unserer Hunde: Der Alltag unserer Hunde ist „kunterbunt“. Wir tun oft für
sie unverständliche Dinge, wie:
- Geben von Anweisungen, oft ohne Bezug zur Situation oder Kontrolle der Durchführung
- Umherschmeißen wichtiger Ressourcen
- Stressen bei einer den Hunden so wichtigen Handlung wie z.B. Hundekot beriechen
- Umherrennen, als wäre das „letzte fressbare Reh“ unterwegs
- Beschäftigen der Hunde, egal ob diese dies gerade brauchen oder wollen

- Bestrafung an Stellen, die sie nicht verstehen, und fast gleichzeitige Belohnung für was auch
immer
- Reizüberflutung, unsinnige Anordnungen, ungenaues Führen, Überschüttung von Zuneigung,
Ein Leben auf der Überholspur oft entgegen der eigenen Genetik.
Was macht das alles mit unseren hochsozialen, komplexen und intelligenten Hunde?
In diesem Workshop beschäftigen wir uns zunächst einmal damit, was unser Hund eigentlich
wirklich braucht. Wir werden uns individuelle Übungen erarbeiten, um ein verständiges Gespräch
überhaupt erst zu ermöglichen.
Ort und Termine: Gut Feuerschwendt 21.April 22
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Elke unter: 0172 7333355 oder per Email: elke.fiebert@hundeschule-hexenhof.de

Workshop: Menschensuche „Just for fun“
Leitung: Elke

Nasenarbeit der besonderen Art: Mantrailing, so der exakte Begriff (engl. man „Mensch“, trail
„Fährte, Spur“), ist die Suche nach einer ganz bestimmten Person. Dafür nutzen wir den hervorragenden Geruchssinn unseres Vierbeiners. Während der Suche nach der „vermissten“ Person trägt
der Hund ein Brustgeschirr und ist stets über die Schleppleine mit seinem Menschen verbunden.
In diesem Workshop lernt unser Hund verschiedene Personen am Geruch zu unterscheiden, zu
suchen und zu finden. Wir lernen viel über die Körpersprache unseres Hundes und lernen ihn zu
„lesen“. Menschensuche ist eine spannende und artgerechte Auslastung für Mensch und Hund
und ist für Hunde jeden Alters geeignet.
Ort: Gut Feuerschwendt
Termin: 26. Mai 2022 von 10 bis 13 Uhr
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Elke unter: 01727333355
oder per Email: elke.fiebert@hundeschule-hexenhof.de

Workshop: Leinenführigkeit Grundlagen
Leitung: Jenny

Leinenführigkeit – Orientierung am Menschen an der Leine: Mein Hund zieht an der Leine, oft
nicht nur ab und an, nicht nur ein wenig und meist nicht ganz schmerzfrei. Dies ist Stress für den
Mensch und meist auch für den Hund.
Leider hat das Ziehen an der Leine so unterschiedliche Gründe, dass wir ganz oft das eigentliche
Problem nicht sehen.
Deshalb befassen wir uns zunächst mir der Analyse: Wer geht nun eigentlich mit wem spazieren?
Wer bestimmt die Richtung, die Geschwindigkeit, das Anhalten (um zu riechen, zu pinkeln, den
Todfeind zu verbellen, zu pöbeln), den Richtungswechsel und, und, und ...? Welche Auswirkung
hat das Leineziehen meines Hundes bei meinen Spaziergängen - und welche Auswirkung auf
mein Alltagsleben?
Wir werden an dem Problem mit vielleicht unterschiedlichen „Methoden“ arbeiten. Letztlich hat
jedes Team besondere Fähigkeiten, die es zu unterstützen und zu fördern gilt.
Praktisches Arbeiten: Hier wird eine mögliche Form der Orientierung des Hundes an seinen Menschen gezeigt. Wir erarbeiten uns in aller Fairness zum Hund den Anspruch auf „Führerschaft“.
Wir zeigen, dass zum entspannten „Fuß gehen“ auch ganz viele Elemente aus dem normalen

Leben mit unserem Hund gehören, und dass oft mit einigen Veränderungen im häuslichen Bereich
auch eine Veränderung im Spaziergang mit unserem Hund stattfindet.
Wir arbeiten wir in möglichst reizarmer Umgebung.
Der Workshop ist für Hunde ab ca. 6 Monate. Bitte ein normales, festsitzendes Halsband und eine
ca. 2 m lange Leine (verstellbar) mitbringen.
Ort und Termine: Gut Feuerschwendt, 16. Juni, 20.Oktober 2022, jeweils von 10 bis 13 Uhr
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Jenny unter: 0172 4353935 oder per Email: jenny.mendrela@hundeschule-hexenhof.de

Workshop: Kids and Dogs
Leitung: Andrea

Dreamteam Hund und Kind: Ein besonderes Thema, mit dem wir uns in unserer Hundeschule
intensiv auseinandersetzen.
Wie können sich Kinder und Hunde in ihrer Erlebniswelt besser Verständigen. Sie haben ähnliche
Gefühle, wollen Spass, setzen sich über Regeln und Grenzen hinweg, kommunizieren direkt und
sind oft klar in ihren Bedürfnissen.
Dass ein Aufwachsen mit Hunden positiv ist, belegen viele Studien. Hunde machen nicht nur Kinder glücklich, gesund und aktiv.
Für ein positives Zusammenleben müssen sie sich natürlich erst kennen lernen, und unsere Kinder sollten die „Andersartigkeiten“ ihrer Hunde begreifen.
Mit einem Mix aus Praxis und Theorie (altersgerecht), verschiedenen Spieleinheiten und kleinen
Übungen erklären wir, wie Hunde „ticken“. Wir passen die Übungen dem aktuellen Stand des
jeweiligen Teams an. Die Kids sollten zwischen 8 und 14 Jahren sein, und die Hunde sollten ein
paar Grundübungen schon kennen.
Erzogene, freundliche Hunde machen unseren Kindern unendlich viel Spass. Und ein Freundschaft zwischen ihnen kann für alle eine tolle Erfahrung sein.
Ort und Termine: Gut Feuerschwendt, 12. Juli und 9. August 2022
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Andrea unter: 0171-9930176
oder per Email: andrea.seid@hundeschule-hexenhof.de

Workshop: Fremdsprache Hündisch
Leitung: Elke

Die „Sprache“ unserer Hunde verstehen: Unsere Hunde „reden“ in einer uns oft fremden Sprache. Vorrangig drücken sie sich mit ihrem Körper aus. Eine Sprache, deren wir uns auch bedienen, allerdings meist unbewusst. Oft „unterhalten“ wir uns mit unseren Hunden, reden auf sie ein
- und sie schauen uns an und lesen etwas ganz anderes.
Worte, von ganzen Sätzen ganz zu schweigen, sind für sie oft eine mühsame, nicht immer funktionierende, Übersetzungsarbeit. Dagegen können sie unsere „Stimmung“ anhand von Ausdrücken
sehr gut wahrnehmen und entsprechend ihrer Interpretation reagieren. Wir dagegen haben Mühe,
IHRE Sprache richtig zu interpretieren.
Wie drückt sich Freude, gute Stimmung, Ärger, Aggression, Beißabsicht oder Drohen aktiv und
passiv aus?
Was sind gemischte Antriebe, die ihr Ausdrucksverhalten bestimmen?
Wir schauen uns anhand von Videoaufzeichnungen an, wie und vielleicht was unser Hund uns so
über sich und seine Stimmung erzählt: Ein erster Schritt zur Kommunikation mit unseren Hunden
und ein Schritt in ein besseres Verstehen.

Ort und Termine: Gut Feuerschwendt, 15.September 2022
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Elke unter: 0172 7333355
oder per Email: elke.fiebert@hundeschule-hexenhof.de
Workshop: Der sichere Rückruf
Leitung: Jenny
Der sichere Rückruf: Eigentlich kommt er ja brav zurück, außer…
Wir suchen oft nach immer neuen Erklärungen warum er denn gerade eben nicht folgen kann. Bis
uns dann der Ernstfall (JETZT soll er kommen) wütend und manchmal auch ungerecht unserem
Hund gegenüber macht. Unser Hund wiederrum versteht gar nicht, warum wir uns jetzt gerade so
aufregen, durfte er doch meist mit unserem Verständnis rechnen.
Ein sicherer Rückruf ist sicher eine der schwierigsten Diszipline im Hundetraining. Das echte
Leben kommt oft überraschend aus dem Nichts und hat viele Gesichter. Hasen, Rehe, andere
Hunde, Menschen, ein altes Brötchen am Wegesrand und weitere viele Reize, die es einem Hund
schwer machen, zu kommen, wenn er gerufen wird. Oft bleibt es im Alltag bei einer netten Einladung, die der Hund nicht mehr annimmt, wenn es etwas Interessanteres gibt.
In diesem Workshop wird in vielen praktischen Übungen an der Verbindlichkeit gearbeitet. Egal
wie spannend das Leben ist, es ist wichtig, dass er sicher zu uns kommt.
Ort und Termine: Gut Feuerschwendt
Anmeldung und Informationen: Gut Feuerschwendt Rezeption
bei Jenny unter: 0172 4353935
oder per Email: jenny.mendrela@hundeschule-hexenhof.de

