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Liebe Leser,
in unseren Weiterbildungen legen wir besonders viel Wert auf Qualität, Wertschätzung und
gegenseitigen Respekt.
Die bewusst klein gehaltenen Kurse, die bei vielen Seminaren anwesenden Tiere und das familiäre
und doch professionelle Ambiente schaffen eine kommunikative Atmosphäre, in der ganzheitliches
und fokussiertes Lernen mit- und voneinander gelingt.
All das trägt dazu bei, dass unsere Seminare für viele unserer Teilnehmer häufig nicht nur
Weiterbildung bedeuten, sondern auch Auftanken und Durchatmen - inmitten der
abwechslungsreichen Landschaft des Vogelsberges.
Nicht nur Sie lernen etwas von uns, auch wir und unsere Dozenten bilden sich ständig weiter. Dies
führt dazu, dass wir unsere Weiterbildungsangebote ab und an dem neuen Kenntnisstand
anpassen.
Heute möchten wir unsere neu entwickelten Fachkompetenzweiterbildungen vorstellen!
Voraussetzung für die Zertifizierung ist die tiergestützte Basiskompetenz, oder ein vergleichbarer
Abschluss an einem anderen Institut. Falls Sie gerade etwas mehr Zeit haben, können Sie die
Fachweiterbildungen auch parallel zur Basiskompetenz belegen, denn…
…auf dem Liehrnof macht Lernen einfach Spaß. Mit und ohne tierische Begleitung!
Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.liehrnhof-akademie.de.
Sollten Sie Fragen zu unserem Weiterbildungsprogramm haben, erreichen Sie uns am besten per
Mail unter liehrnhof@gmx.de
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Die Grundlage unserer tiergestützten Weiterbildungen bildet die „Tiergestützte Basiskompetenz“.
Hier bekommen Sie von unserem langjährigen Team aus Fachkräften alle wichtigen Informationen
zur erfolgreichen Arbeit mit Tieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, ein eigenes Tier auch
nicht.
Im Anschluss daran dürfen Sie aus vier unterschiedlichen Fachrichtungen Ihren Schwerpunkt
auswählen. Da viele unserer Absolventen Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung haben, gibt
es bei uns die Möglichkeit, verschiedene Bereiche miteinander zu verknüpfen!
Kombinationsmöglichkeiten
Die Weiterbildungsgänge zur tiergestützten und hundegestützten Fachkraft unterscheiden sich
lediglich durch das Abschlussmodul, so dass mit geringem zusätzlichen Aufwand beide Abschlüsse
erreicht werden können.
Auch die Weiterbildungen zum systemischen Coach und systemischen Berater sind eng miteinander
verzahnt und können somit sehr gut miteinander kombiniert werden.

Inhalte und Aufbau der hundegestützten und tiergestützten Fachkraft

Tiere haben einen ganz eigenen, direkten und
unverstellten Zugang zu Menschen, die sich in
belastenden und schwierigen Lebenssituationen
befinden. Dies kann unsere tägliche Arbeit sehr
bereichern. Mit Hilfe des Einsatzes von Tieren
verschiedener Spezies können die
Kommunikationsfähigkeit verbessert, individuelle
Lösungsstrategien gefunden und
Mediationstechniken entwickelt werden.

Wie das funktionieren kann, veranschaulichen wir im Rahmen unserer Weiterbildungen zur
tiergestützten und hundegestützten Fachkraft.
In jeweils sieben dreitägigen Modulen wird sich in Theorie Praxis mit den Möglichkeiten und
Grenzen des Einsatzes von Hunden und anderen Tieren befasst.
Um verschiedene menschliche und tierische Verhaltensweisen besser erkennen und verstehen zu
lernen, beginnen wir in den einzelnen Modulen zunächst mit den theoretischen Grundlagen des
jeweiligen Themengebietes.

Im geschützten Rahmen werden anschließend
verschiedene Interventionen für die Arbeit im
pädagogischen, sozialen und therapeutischen
Bereich erlernt. Hierbei wird großen Wert auf den
Praxistransfer und die individuellen Bedürfnisse
von Menschen mit und ohne körperliche oder
psychische Einschränkungen gelegt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 beschränkt. Die Module sind auch von Externen einzeln buchbar.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch einfach unverbindlich bei uns unter
liehrnhof@gmx.de.

Tiergestütztes systemisches Coaching und Beratung

Unsere Weiterbildung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Coaching akkreditiert!
Hauptzielgruppe sind Menschen, die eine Tätigkeit im Coachingbereich anstreben und ihr Wirken
mit dem Einsatz von Tieren verschiedener Spezies bereichern möchten.
Aus den unterschiedlichen beraterischen und
tiergestützten Angeboten der LiehrnhofAkademie kann der Tiergestützte
Systemische Coach sein eigenes Konzept
entwickeln und erhält dafür vielfältige
Anregungen. Zentraler Ansatzpunkt ist die
Persönlichkeit des Coachs. Der Coach ist die
Grundintervention in Beratungsprozessen.
Deshalb wird modulübergreifend an einer
lösungs- und ressourcenorientierten sowie
experimentierfreudigen Haltung des Coachs
gearbeitet.
Nach Abschluss der Weiterbildung der Liehrnhof-Akademie sind die Absolventen befähigt zu
professionellem tiergestützten Coaching von Personen und Systemen, zur Hilfe bei der Erreichung
von Zielen, bei der Bearbeitung von Problemen und bei der Sicherung von Qualität.
In sieben Modulen zu je drei Tagen wird sich in Theorie
Praxis mit den Möglichkeiten des Einsatzes von Tieren
im Coaching befasst. Im geschützten Rahmen werden
verschiedene Interventionen erlernt. Hierbei wird großer
Wert auf den Praxistransfer und die individuellen
Bedürfnisse der unterschiedlichen Systeme gelegt.
Der systemische tiergestützte Berater hat insgesamt 10
2 bzw. 3-tägige Module zu absolvieren und kommt auf
insgesamt 28 Weiterbildungstage. Im Falle der
Kombination von Coaching und Beratung bekommt man seine beiden Zertifikate bereits mit
insgesamt 34 Weiterbildungstagen.
Nähere Infos zu den Inhalten, Terminen und Kosten finden Sie auf unserer Homepage
www.liehrnhof-akademie.de
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