Körpersprache und
Stimmtraining für
Hundebesitzer
„Wie mache ich mich zum Hund
ohne mich zum Affen zu machen?“

10. Juni 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Andy’s Dogworkshop

Erlensee
„Wie mache ich mich zum Hund ohne mich zum Affen zu machen?“
Hunde sind Ausdruckskünstler. Sie sprechen mit dem ganzen Körper und haben ein reiches
Repertoire an Stimmklang.
Ihre Gefühle und Befindlichkeiten kommen immer klar zum Ausdruck.
Das Zusammenspiel der einzelnen Signale ist ein komplexes System. Es richtig zu lesen will gelernt
sein – als Mensch.
Menschen verlassen sich auf das gesprochene Wort.
„Aber das habe ich dir doch gesagt…“ funktioniert noch nicht einmal unter Menschen, der Hund wird
ein träge gesprochenes „Bello komm zu Frauchen“ oder „Bello, wenn du jetzt nicht kommst gibt es
aber kein Leckerli“ nicht verstehen und gepflegt ignorieren.
Ist das „Bello, komm“ von einer einladenden und freudigen Körpersprache begleitet wird der Hund
freudig kommen. Das Ziel eines jeden Hundebesitzers.
Selbst wenn wir so weit sind, dass unsere Hunde ihre Signalwörter gut kennen und ihre Übungen
ausführen, brauchen wir unseren Körperausdruck: Eine Grundspannung, den Gefühlsausdruck von
Lob und Freude oder auch das klare Setzen von Grenzen…
Menschen, die keine Bühnensituationen gewohnt sind, haben es oft schwer „aus sich heraus zu
gehen“. Das für den Hund richtige Maß von Ausdruck scheint uns Menschen hoffnungslos
übertrieben.
Dieses Seminar richtet sich an Hundebesitzer, die lernen wollen, spielerisch mit ihren Hunden
umzugehen und dabei ihre ganzen Möglichkeiten von Körpersprache und Stimmklang zu nutzen.
Das kostet ein wenig Überwindung und Übung, aber unsere Hunde werden es uns danken und der
Erfolg wird sofort sichtbar sein.

Tanja Ludwig
Tanja Ludwig ist Schauspielerin und Regisseurin und arbeitet seit 2005 als Trainerin für Präsenz,
Stimme und Ausdruck. Ihre langjährige Erfahrung mit Profi- und Laienschauspielern kommt den
Teilnehmern ihrer Seminare zu Gute. Sie hilft Menschen, sich besser und stärker auszudrücken und
ihre Ängste „sich zum Affen zu machen“ zu überwinden.

Termin
10.06.2018 von 10 -17 Uhr

Ort
Hundeschule Andy’s Dogworkshop, Bruchköbler Strasse, 63526 Erlensee.
Wegbeschreibung auf Webseite: www.dog-workshop.de

Anmeldung
Tanja Ludwig Tel.: 06441 5693796, Email: info@lebensenergie-tiere.de

Kosten
65 € Seminargebühr zzgl. Verpflegung (Essensmarken vor Ort)
Die Seminargebühr kann vorab auf folgendes Konto überwiesen werden:
Tanja Ludwig, SPK Wetzlar IBAN: DE39 5155 0035 0002 0022 85 oder in bar bei Seminarbeginn
bezahlt werden.
Die Marken für Essen und Trinken gibt es direkt vor Ort.
Eine Teilnahme mit Hund ist sinnvoll. Allerdings werden wir viele Übungen zunächst ohne die Hunde
machen. Erst am Nachmittag wollen wir überprüfen, wie die Hunde auf die Veränderungen von
Körpersprache und Stimme reagieren. Boxen im Schatten sind vor Ort vorhanden. Wir machen
ausreichend lange Pausen für Gassi-Gänge. Die Hunde bitte mit anmelden!

