Trainerworkshop
Change-Management
Planvolles begleiten von Veränderungsprozessen
im Hundetraining
Eine Deiner Hauptaufgaben als HundetrainerIn ist es, hilfesuchende Hund/Mensch-Teams
zu beraten und auf dem Weg der Veränderung durch das Training zu begleiten. Nicht
selten kommt es dabei vor, das an bestimmten Punkten die Mitarbeit des Hundehalters
ins Stocken gerät oder von Anfang an nicht „rund“ läuft.
Egal ob Deine Kunden wegen eines Aggressions-, Angst-oder Jagdproblems kommen,
liegt einer der Schritte die gegangen werden müssen in der Veränderung des Teams.
Dies erfordert auch die Veränderung und Mitarbeit des Hundebesitzers.
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“ und steht in der Regel einer anstehenden
Veränderung skeptisch gegenüber und erkennt die Chance darin nicht. Vielmehr reagiert
der Mensch von Natur aus eher negativ auf Veränderungen, sobald sie ihn selbst
betreffen.
Das hat sich seit Generationen bewährt und diente und dient als Schutz für unsere
Sicherheit. In dem Prozess des Hundetrainings muss der Hundebesitzer die
Veränderungen mittragen und umsetzen. Bereitet man den Hundehalter auf den Prozess
vor und lässt ihn die Veränderung mitgestalten, steigt die Bereitschaft zur Veränderung
entscheidend.
Die Hauptaufgabe von Change Management ist also, gezielt und aktiv,
strategisch klug und wirkungsvoll in den Veränderungsprozesse einzugreifen.
Wir erarbeiten folgende Themen:
• Erkennen von Veränderungstypen
• Positive Aspekt des „Leidens“
• Change Management Modelle
• Widerstände verändern
• Gründe für Widerstände
• Motivation
• Phasen der Veränderung
• Rationale Einsicht /Emotionale Akzeptanz
• Erkennen von Mustern
• Rückfälle erkennen
+ Plus:
Zusätzlich bieten wir Dir ein After-Workshop-Feedback an. Lass das Gelernte auf Dich
wirken und gehe erste Schritte mit dem neuen Wissen in Deiner Arbeit. Nach zwei
Wochen hat jede/r Teilnehmer/in die Möglichkeit, aufgekommene Fragen an unsere
Dozentin zu stellen. Dafür wird es eine geheime Facebook-Gruppe geben, in der sich
ausschließlich die Workshop-Teilnehmer/innen austauschen, gegenseitig unterstützen
und sich von Christel ein Feedback geben lassen können. (Wer kein Facebook nutzt, kann
ein Feedback selbstverständlich auch per E-Mail bekommen.)

Organisatorisches:
Termin:
13. und 14. März 2017
Zeit:
Montag 10.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 – 16.00 Uhr
Ort:
Hunde-Hof
Schlickburg 14
25436 Neuendeich
Anmeldung über http://candog.de
Christel Löffler, Schwabstichstraße 67, 75305 Neuenbürg/Dennach, 0179/1225817,
www.dialog-mensch-tier.de
Dialog zwischen Mensch und Tier

