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Dialog zwischen Mensch und Tier 
 

Christel Löffler und Ute Heberer 
Hundetraining trifft Coaching - TEIL 2 

Seminar für Hundetrainer und die, die es werden wollen 
 
 
Dieser Workshop ist die Fortsetzung der vorangegangenen Seminare  
„Coaching trifft Trainer“ und  "Endstation Aggression". 
 
Ausgeschrieben für interessierte Hundehalter und Hundetrainer  
Im zweiten Teil gibt es jede Menge Praxis.  
 
Das Gelernte von Teil eins sollte ja auch angewendet und geübt werden. Wir möchten euch 
mit "Kunden " zusammenbringen und dabei Situationen schaffen, bei denen ihr die Module, 
die ihr bereits gelernt habt, erarbeitet.  
 
Also welchen DISG Typ (Mensch) habe ich vor mir? Wie erkenne ich dies? Wie passt er zu 
seinem DISG Typ Hund? Wie wirkt sich dies auf mich als Trainer aus. 
Wie ist das Konfliktmanagement zwischen Hund und Mensch? Wie stimmt die „Chemie“ 
zwischen mir und dem Kunden? Auf was muss ich in der Kommunikation achten? Dies werden 
wir in Gruppen erarbeiten, um das Ergebnis gemeinsam abzugleichen. 
Des Weiteren üben wir an verschiedenen Aufstellungen und interpretieren diese. Natürlich 
gibt es auch Neues zu lernen. 
Dabei steht die Kommunikation mit dem Kunden und die Selbstreflexion in diesem Kontext im 
Vordergrund. Wir erarbeiten in der Theorie ein paar Kommunikationsmodelle, die wir dann 
sofort praktisch umsetzen. Danach arbeiten wir praktisch, wieder in Gruppen, mit den 
Mensch/Hund Teams.  
 
Ihr erarbeitet in Eurer Gruppe Lösungswege für das jeweilige "Hund und Halter"-Team". Wir 
begleiten Euch dabei als Coach. Wir werden gemeinsam an den Konflikten arbeiten und 
feststellen wie Hund und Halter gegenseitig an sich wachsen, um ein festes Team zu werden. 
 
Wir würden uns sehr freuen weitergehend mit Euch und Euren Hunden zu arbeiten. 
Wer gerne mit seinem Hund aktiv arbeiten möchte, den bitte ich um Anmerkung in der 
Anmeldung. Schön wären auch 2/3 Sätze, was Eurer Thema ist, wenn ihr denn eins habt ;-) 
  
 

 
 
Organisatorisches: 
Termin:  15. und 16. Juli 2017 
Zeit:   10.00 - ca. 17.00 Uhr 
Ort:   Hundeplatz Beselich in Obertiefenbach 
 
TEIL 1 findet am 01. und 02. April 2017 statt 
 
Anmeldung über www.hundereferenten.de 
 
Durchführung: 
Christel Löffler 
Tierverhaltenstherapeutin 
 


