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Unsere Ausbildung zum:

professionellen Hundetrainer - systemischer Coach für Mensch-
Hund-Teams nach Canisland®

Seit dem Jahre 2004 bilden wir im Canisland® Hundetrainer aus.

Wir waren zu dieser Zeit in Deutschland mit unter den ersten Anbietern, die eine

professionelle Ausbildung für diesen Beruf ins Leben gerufen hatten.

Seither haben wir mehr als 200 Menschen auf diesen Beruf vorbereitet. 

Die Inhalte der Ausbildung von heute wurden über die ganzen Jahre hinweg

modifiziert, neue Themen in die Ausbildung aufgenommen und immer die neusten

Erkenntnisse der Wissenschaft vermittelt.

Denn nicht nur die Menschen, sondern auch unsere Hunde haben sich verändert.

Einige der Inhalte von damals sind auch heute noch von Bedeutung. Vieles wurde

zwischenzeitlich wissenschaftlich bestätigt, was uns sehr freut und uns zeigt, dass

wir "damals" schon mit unserem Bauchgefühl richtig lagen. 

War vor 20 Jahren meist noch das Training sehr auf den Hund ausgelegt, so ist

heute der Ansatz ein ganz anderer. Der Mensch rückte bei unseren Coachings

immer mehr in den Mittelpunkt, ebenso der systemische Ansatz und vieles mehr.

Nicht nur psychologiesche Kenntnisse über den Hund sondern auch über den

Menschen sind unabdingbar, um einen wirklich guten "Job" zu machen. 

Was genau machen wir in unser "Beruf"!

http://newsletter.canisland.de/mailing/135/2608383/0/e05e01625a/index.html


Wir arbeiten überwiegend mit dem Menschen.

Wir holen ihn da ab, wo er steht.

Haben dabei immer den Blick beim Hund.

Und auch ihn holen wir da ab, wo er steht.

Wir übersetzen: von der Hundesprache in die Menschensprache und

umgekehrt.

Wir schaffen Grundlagen für Vertrauen, wenn dies mal weg war aus den

unterschiedlichsten Gründen.

Wir zeigen den Menschen, wie ihr Vierbeiner ein toller Begleiter fürs

Leben wird und wie beide zusammen unheimlich viel Freude uns Spaß haben

können.

Und wir zeigen so dem Hund, wie verlässlich sein Mensch wirklich ist und

der Vierbeiner dadurch die Möglichkeit bekommt, ein noch größeres und

tieferes Vertrauen zu seinem Menschen aufzubauen.

Wir zeigen Alternativen auf, wenn ein Hund den Vorstellungen seines

Menschen nicht entspricht, schaffen Verständnis und dies führt ebenfalls zu

einer ganz tiefen Verbindung unter beiden.

Was brauchen wir alles für diesen Beruf?

ein umfangreiches Wissen über:

Hundeverhalten

Menschenverhalten

Kommunikationspsychologie

Trainingsmethoden

Ernährung und die Auswirkungen auf das Verhalten

Tiermedizin für Hundetrainer

Physio und Gangbildanalyse

Verhaltensbiologie

u.v. m.

 



Von unseren Schülern hören wir ganz oft

folgende Aussagen:

Das was wir hier lernen, steht in
keinem Buch.

Hätte ich gewusst, dass die
Ausbildung mir persönlich soviel
bringt, hätte ich es schon viel früher
gemacht. Besser als jedes Coaching.

Der Blickwinkel auf meinen Hund
hat sich völlig verändert und es tut
mir sehr leid, dass ich dies  nicht
schon früher für meinen Hund
empfunden habe.

Mehr Kundenstimmen findet ihr hier!
https://www.canisland.de/kundenstimmen/
 

 

http://newsletter.canisland.de/c/135/2608383/0/0/0/185019/7d7746a700.html


Im Juli 2020 beginnt wieder eine

neue Ausbildung zum "systemischen

Coach für Mensch-Hund-Teams nach

Canisland® - die professionelle

Hundetrainerausbildung"

 

Wenn Du Interesse hast,

Deinen bisherigen Job an den

Nagel zu hängen und Dich

verändern möchtest, dann bist Du

bei uns richtig.

 

Wenn Du mehr über Hunde

und deren Verhalten, über

systemische Zusammenhänger in

diesem Bereich und über

Trainings wissen möchtest, auch

dann bist Du bei uns richtig.

 

Wenn Du mehr über Dich und

Deinen Hund, über eure Bindung

wissen möchtest und dabei offen

und frei bist für Veränderung,

auch dann bist Du bei uns richtig.

 

Hier findest du mehr Infos über die Ausbildung

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann melde Dich bei uns.

Wir freuen uns sehr darauf Dich und Deinen Vierbeiner kennen zu lernen.

Sabine & Jörg

http://newsletter.canisland.de/c/135/2608383/0/0/0/185023/b33d1fcd78.html


Ihr habt Fragen oder Anregungen?

Gerne könnt ihr uns kontaktieren.

Telefon: 07227/993 9932 oder

info@canisland.de

Wir freuen uns auf Dich und Deinen Vierbeiner

Herzliche Grüße

Sabine & Jörg 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wählen wir in unseren Texten die männliche Form.

Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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