
Workshop für hörbehinderte Hundebesitzer/innen 
 

Was haben Hunde und hörbehinderte Menschen gemeinsam?  
Beide sind wahre Meister im Ausdruck der Körpersprache, im Lesen und Beobachten von 
Mimik, Gestik und sozialen Strukturen. Beide wissen genau, wann das Gegenüber unsicher 
oder souverän, traurig oder fröhlich ist. Aber die Kommunikation zwischen Mensch und 
Hund geht noch viel tiefer. Stehst du auch öfters vor diesen Fragen: Was will mein Hund mir 
sagen? Wie kann ich ohne Stimme und nur mit Körpersprache mit ihm kommunizieren? Wie 
schaffe ich es, dass er mir ohne Leckerchen folgt? Wie baue ich eine tiefe Bindung zu ihm auf 
und wie schaffe ich es, dass sich mein Hund an mir orientiert? Und wie kann ich meine 
visuellen + körpersprachlichen Kompetenzen als hörbehinderter Mensch einsetzen?  
 
All diese Fragen stellte ich mir selbst vor einigen Jahren, als ich mir meinen ersten eigenen 
Hund, einen Straßenhund aus Russland holte. Der Hund hatte viele Traumata erlebt und 
reagierte mit heftigen Angstaggressionen. Mit meiner Stimme und mit Leckerchen konnte ich 
diesen sehr ursprünglichen Hund nicht erreichen – ganz abgesehen davon, dass ich als 
hörbehinderter Mensch meine Stimme ganz anders einsetze, als es viele hörende Menschen 
tun. Also machte ich mich auf die Suche nach Antworten. Neben meinem 
Psychologiestudium durfte ich auch erste Erfahrungen im Unterrichten hörbehinderter 
Menschen sammeln und allmählich wuchs die Idee für diesen Workshop.  
 
Heute stehe ich mitten im Berufsleben als Psychologin, mein Hund ist immer noch an meiner 
Seite und es ist mein großer Traum, mein Wissen auch in diesem Bereich an andere 
weiterzugeben. So entschloss ich mich, im Jahr 2017 die Ausbildung als 
Hundeerziehungsberaterin im Institut für Kynogogik (www.kynogogik.de) zu beginnen und 
fand dadurch in Karin Jansen, die Gründerin des Ausbildungsinstituts und Gründerin der 
10jährigen Hundeschule STADT MENSCH HUND (www.stadt-mensch-hund.de) eine 
Kooperationspartnerin, die es mir ermöglicht, den ersten Workshop zu gestalten.  
 
Alle Infos auf einen Blick:  
Personen: 

• Pia-Céline Delfau: Psychologin; ab 2017 in Ausbildung zur 
Hundeerziehungsberaterin; ertaubt (CI); Kommunikation in Deutscher 
Gebärdensprache und Lautsprache 

• Karin Jansen: Gründerin der Hundeschule Stadt-Mensch-Hund und des 
Ausbildungsinstituts für Kynogogik; Studium der Psychologie; Natural-Dogmanship-
Instruktorin; hörend; Kommunikation in Lautsprache 

• Meike Vaupel: Gebärdensprachdolmetscherin und ab 2017 ebenfalls in Ausbildung 
zur Hundeerziehungsberaterin  

 
Termin und Dauer:  

• 21. Januar 2017; 10-18 Uhr  
 
Adresse:  



• Kuhlworth 35, 25436 Neuendeich (bei Hamburg). Beleuchteter Platz, warmer 
Seminarraum mit Küche und Toilette.  

 
Kosten:  

• Für ein Mensch-Hund-Team: 120€ 
• Für Partner/Familienmitglieder: 60€ 

 
Plätze:  

• 6 Mensch-Hund-Teams (zusätzlich Partner/Familienmitglieder), da wir auf jedes 
Team mit viel Zeit und Ruhe individuell eingehen möchten.  

 
Verpflegung:  

• Selbstversorgung. In der Küche sind Herdplatten und Kühlschrank nutzbar, ansonsten 
kann über den Lieferdienst "Mundfein" Pizza, Pasta, Salate, Suppen und Getränke 
bestellt werden (www.mundfein.de) 

 
Unterkünfte:  

• Tolle Unterkünfte, ganz in der Nähe vom Workshop, findet ihr hier: 
http://www.kynogogik.de/images/Download/Unterkuenfte_Kynogogik.pdf 

 
BITTE MITBRINGEN:  

• Eine Schlepplein (5 Meter); einen Futterbeutel mit einer ganzen Mahlzeit Futter drin; 
eine Decke oder, wenn der Hund, mag eine Hundebox.  

 
Anmeldung:  

• Bitte schickt mir eine Email an pia.delfau@gmail.com. Ihr bekommt dann ein 
Anmeldungsformular und eine Bestätigung von mir.  

 
Fragen? Dann meldet euch bei mir! Sehr gerne können wir auch per Skype gebärden.  
 
Wir freuen uns auf euch!  


