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Coaching
In der Regel wird bei der Verhaltensberatung mindestens einen der folgenden drei Bereiche berührt:
1. Persönlichkeitsentwicklung, in der Verhaltensberatung erfordern viele Situationen, dass wir
Qualitäten ausbilden, die wir bisher (noch) nicht vollständig entwickelt haben, z.B. Ruhe,
Souveränität, Gelassenheit, Empathie, Vermittlung eigener Grenzen und Regeln o.ä. .
2. Spiegelung eigener Anteile, manchmal kopieren Hunde einfach unser Verhalten, ohne dass
uns bewusst ist, dass wir in gewissen Situationen ähnlich reagieren. Oder wir suchen uns
unbewusst einen Hund aus, der uns von Anfang an ähnlich ist.
3. Systemische Anteile, manchmal drückt das Verhalten des Hundes, auch eine aktuelle oder
ungelöste Situation in der Familie aus. Ab 2020 werde ich auch Angebote in systemische
Beratung und systemischer Aufstellungsarbeit mit Hunden in mein Angebot aufnehmen.

Wie hoch der Coachinganteil in Ihrem Training ist, ermitteln wir gemeinsam. Ihre Bereitschaft und
Interesse daran bestimmt maßgeblich wie weit das Coaching geht. Aus der Praxis weiß ich, dass auch
das reine Erwerben von Handlungskompetenzen, wie geeigneten Trainingswerkzeugen, sehr große
Veränderungen hervorrufen kann und so auch eine veränderte Haltung nach sich zieht.
Ich freue mich auf jeden Fall auf den Prozess mit Ihnen und Ihrem Hund ☺.
Achtsamkeitstraining
Hunde nehmen uns in der Regel viel feiner wahr, als wir uns selber. Ihre Sprache ist (zu 80%) eine
Körpersprache. Das heißt sie kommunizieren über Blickkontakte, Anspannung/Entspannung, Ausrichtung
des Körpers, Mimik und nehmen sogar die Atmung des Gegenübers wahr.
Wir Menschen nehmen diese Anteile in der Kommunikation viel weniger wahr. Wir konzentrieren uns in
der Regel mehr auf die gesprochene Sprache. In diesem körperorientierten Achtsamkeitstraining lernen
wir unseren inneren Vorgängen Beachtung zu schenken, diese bewusst wahrzunehmen und zu
verändern.
Deswegen ist es fast unumgänglich sich seiner Körpersprache bewusst zu werden, wenn wir effektiv
Verhalten beeinflussen wollen und uns unseren Hunde gegenüber klar und deutlich ausdrücken möchten.
Elemente, die dabei trainiert werden:
• Atmung wahrnehmen
• Körperliche Anspannung wahrnehmen
• Gedanken und innere Bilder wahrnehmen
• Gefühle wahrnehmen (Ängste, Wut, Frust)
• Einfluss nehmen auf Atmung, Anspannung, Gefühle und diese positiv verändern
Wobei kann das helfen?
Die Arbeit hilft dabei mehr Klarheit und kongruentes Handeln hervorzurufen. Hunde lieben eine klare
Sprache, wo das was ich sagen, zu dem wie ich es sage passt, z.B. macht es keinen Sinn so zu tun , als
ob man ruhig ist. Der Hund merkt es eh, wenn es nicht stimmt.
Viel effektiver, ist es dahin zu kommen, die Situation so zu gestalten und die inneren Prozesse so zu
verändern, dass man authentisch ruhig bleibt.
Der angenehme Nebeneffekt vom Achtsamkeitstraining ist, dass wir die Fähigkeit, uns wahrzunehmen,
Anspannung, Stress unmittelbar aufzulösen und Situation pro-aktiv zu gestalten, mit in den Alltag
nehmen. Dies kann in vielen Situationen unser Leben bereichern.

