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Liebe Kolleg*innen in den Landesverbänden, liebe VHTAusbilder*innen, liebe VHT-Interessierte im Land!
„Auf zu neuen Ufern“ – unter diesem Motto können wir auf das Jahr 2021
zurückblicken und stolz auf das Erreichte sein – trotz widriger CoronaUmstände. Es war gleichzeitig das Thema unserer ersten OnlineBundesfachtagung im September, die uns vielschichtige neue Erfahrungen
vermittelte.
Das Jahr hat seine Spuren hinterlassen – in jeder Seele eine andere. Wir sind vielleicht
nachdenklicher geworden, auch weil wir uns darauf einstellen müssen, wohl länger mit
der Pandemie zu leben. Gleichzeitig hat es unsere Kreativität und Flexibilität
herausgefordert. Es sind neue Ideen und Arbeitsformen entstanden, die uns einander
nähergebracht und unsere Kontakte – wenn auch auf einen andere Weise – intensiviert
haben. Wir sind dankbar für all‘ die großen und kleinen Taten, die uns in unserer
Entwicklung weitergebracht haben und schauen nach vorne auf das Jahr 2022.
SPIN-DGVB kommunikativ wünscht Ihnen und Euch allen, dass es ein gesundes und
kraftvolles Jahr wird, an dessen Ende wir immer noch voller Energie und lebendig
wieder neue Ufer erklommen haben werden.
Trotz – oder auch wegen der Pandemie hat sich bei SPIN-DGVB im letzten Jahr viel
getan: Es sind vor allem viele kleine Dinge, die ein lebendiges Gesamtbild ergeben.
Diese wollen wir uns in einem Rückblick auf das Jahr 2021 noch einmal im Einzelnen
vergegenwärtigen.
Die Aussichten auf 2022 sind und bleiben spannend: SPIN-DGVB wird 25! Wir
schauen schon einmal auf die geplanten Jubiläumsaktivitäten, stellen einige
interessante anstehende Fachtagungen vor und machen einige Personalien bekannt.
SPIN-DGVB kommunikativ wünscht entspannten Lesegenuss!
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Was uns 2021 beschäftigte (nicht ganz chronologisch) …
Rolle rückwärts!
Im letzten Newsletter kündigen wir an, dass unsere Ausbilder*innen ab sofort
„Lehrsupervisor*innen“ heißen sollten, da wir unsere Ausbildung in „Weiterbildung“
umbenannt hatten und sie einen neuen Namen brauchten. Der Bundesvorstand hat den
Vorschlag noch einmal an die Gremien zurückgegeben und nach erneuter Diskussion
beschlossen, dass wir die alte Bezeichnung beibehalten werden. Also alles wieder
zurück: Die „Lehrsupervisor*innen“ sind wieder Ausbilder*innen!
SPIN-DGVB hat ein neue Masterclass-Ausbilderin!
Am 26.03.2021 wurde Bettina Riekenberg aus Hannover nach
einem Online-Kolloquium zur Masterclass-Ausbilderin und
Supervisorin ernannt! Sie erweitert den Kreis der sechs MCAusbilder*innen, die berechtigt sind, VHT-Ausbilder*innen und
Supervisor*innen auszubilden.
SPIN-DGVB kommunikativ sagt „Herzlichen Glückwunsch“ und
wünscht alles Gute für den neuen Lebensabschnitt, denn Anfang
des Jahres hatte sie den Sprung in die Selbständigkeit gewagt.
… und eine neue Ausbilderin
Anja Pala aus Stuttgart wurde am 19.11.2021 als VHTAusbilder*in und Supervisorin zertifiziert und ist damit die 27.
aktive VHT-Ausbilderin beim SPIN-DGVB!
Anja ist schwerpunktmäßig im Elementarbereich tätig und die
Fachfrau für Digitales in der VHT-Ausbildung.
Auch an sie einen herzlichen Glückwusch von SPIN-DGVB
kommunikativ ! Wir freuen uns auf ihre Expertise in Bezug
auf moodle & co!

Der Bundesverband hat einen neuen Vorstand
Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Bundesverbandes SPIN-DGVB e.V. im
September wurde turnusmäßig ein neuer Vorstand gewählt. Nicht mehr zur Wahl stellten
sich Dagmar Müller-Geffken und Deborah Ehl-Recknagel. Es wurden (wieder-) gewählt
(vlnr): Christine Rössel (1. Vorsitzende), Anton Brümmer (2. Vorsitzender), Stephen
Church (Schriftführer), Matthias Sanne (Schatzmeister) und Thomas-Harms Maier (Ausund Weiterbildungsfragen). Herzlichen Glückwunsch und einen großen Dank an
Dagmar und Deborah, die dem Vorstand für viele Jahre angehörten und ein
herzlicher Willkommengruß an Thomas!

Auch im Fachbeirat hat sich etwas getan!

Im Juni brachte der Fachbeirat das 2. Themenheft mit sechs
herausragenden Coach-Abschlussarbeiten heraus. Unter
dem Titel „Den Stärken auf der Spur“ enthält es auf 111
Seiten spannende Themen zu Theorie und Praxis des VHTs.
Hier geht’s zum Inhaltsverzeichnis.
Zu erwerben entweder über den eigenen Landesverband
oder
die
Geschäftsstelle
des
Bundesverbandes
info@spindeutschland.de.
Auch über den Buchhandel ist es zu beziehen: ISBN 978-300-068632-0. Es kostet € 10,00.
Seit Dezember 2021 ist Monika Radeck-Boehnke neue
Vorsitzende des Fachbeirats. Wir freuen uns sehr darauf, wie sie
ihre neue Aufgabe ausfüllen wird, denn es warten spannende
Projekte auf sie. Sie löst Dagmar Müller-Geffken ab, die den
Fachbeirat lange Jahre mit viel Einsatz geleitet hat und jetzt
ausgeschieden ist. Auch an sie nochmal einen großen Dank und
alles Gute für die Zukunft.
Kooperation mit dem GRIN-Verlag
Wer schon einmal wissenschaftliche Arbeiten aus dem Internet heruntergeladen hat,
kennt vielleicht den GRIN-Verlag, der Fachaufsätze, wissenschaftliche und Studienarbeiten wie Bachelor- und Masterthesen niederschwellig verlegt. Die Arbeiten werden
als e-paper und/oder als e-book verkauft. Sie können downgeloaded werden, sodass
man sie schnell zur Verfügung hat. SPIN-DGVB hat jetzt eine Kooperation mit diesem
Verlag aufgebaut und eine eigenes Cover entworfen, mit dem VHT-Arbeiten versehen
werden können. Autor*innen, die ihre Arbeiten mit
dem SPIN-DGVB-Cover hochladen
möchten, wenden sich bitte an
Felizitas Balzer, die sich für diese
Zusammenarbeit sehr engagiert.
Felizitas ist VHT-Coach aus
Stuttgart und Studierende an der Ev.
Hochschule
Ludwigburg;
sie
kümmert sich in Zukunft auch um die
im Aufbau befindliche SPIN-DGVBOnline-Bibliothek und ist Ansprechpartnerin für Autor*innen,
die über SPIN-DGVB veröffentlichen wollen. Sie ist zu erreichen
unter Email felizitasbalzer@web.de.
Und so sieht ihre eigene Arbeit aus,
die demnächst heruntergeladen
werden kann.

Die Fachgruppe Videobasierte Beratung in der DGSF
bietet kostenlos 3-stündige Online-Workshops an
Die Fachgruppe Videobasierte Beratung in der DGSF, der deutschen Gesellschaft für
systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, hat mittlerweile ca. 40 Mitglieder
aus systemischen Kontexten, die Bilder oder Video in ihrer Beratungsarbeit integrieren.
Vorwiegend sind Kolleg*innen mit VHT- und Marte Meo Hintergrund aktiv. Neben
regelmäßigen Treffen (Coronabedingt auf der Zoom-Plattform) bietet sie
Veranstaltungen an, zu denen auch Gäste willkommen sind. So war eines der großen
Highlights im November ein 3-stündiger Online- Workshop mit der Schweizer Marte-Meo
Kollegin Therese Niklaus-Loosli, der fast 50 Teilnehmer*innen anzog. Die
Rückmeldungen zu diesem Format waren so positiv, dass für 2022 bereits 2 weitere
Veranstaltungen gebucht sind. Die Kosten für die Referent*in trägt die Fachgruppe.
Die 24. Bundesfachtagung zu dem Thema „Auf zu neuen Ufern“
im September war eine perfekt organisierte Online-Veranstaltung, die unsere
Kolleg*innen von SPIN-Nordost ausgerichtet haben. Knapp 90 Teilnehmer*innen wurde
ein interessantes Programm mit einem Hauptvortrag von Kitty Cassée und 6
Workshops zum Thema geboten. Alle drehte sich um neue Perspektiven, andere
Sichtweisen und neue Arbeitsformen, zu denen uns die veränderten Arbeitsumstände
herausfordern. Die Rückmeldungen waren sehr positiv, einen herzlichen Dank noch
einmal an die mutigen Kolleg*innen aus Berlin, Brandenburg, Meck-Pom und Sachsen!!!

Das Ausbilder*innenhandbuch ist fertig!
Im November wurde im Rahmen des AQZs den Ausbilder*innen das von den
Masterclass-Ausbilder*innen erarbeitete Ausbilder*innenhandbuch in Form eines
Padlets vorgestellt. Es enthält viele wertvolle Hinweise zum Weiterbildungsprozess in
Form von Links, Literatur und Arbeitshilfen wie Checklisten und vieles mehr.
Die Ausbilder*innen haben den Link zum Padlet bekommen – Vorschläge zur
Erweiterung nehmen die MCs gerne entgegen (Kontaktperson Marita Brümmer
m.bruemmer57@gmail.com) – einmal im Jahr werden die gesammelten Vorschläge
gesichtet und in das Padlet eingearbeitet. Den MCs sei herzlich gedankt, dieses Projekt
hatte eine lange Vorlaufzeit und konnte – dank der neuen Online-Möglichkeiten – schnell
und ansprechend umgesetzt werden.

Apropos Ausbilder*innen …
Die AG Studienbuch hat im November eine überarbeitete Fassung vorgelegt. Nach
einer Erprobungszeit von mehreren Jahren wurden alle Anregungen aus dem Kreis der
Ausbilder*innen umgesetzt und die Begrifflichkeiten mit den Weiterbildungsrichtlinien in
Übereinstimmung gebracht. Der Bundesvorstand wird Anfang 2022 über diese
Fassung beschließen, sie soll mindestens drei Jahre in dieser Form gelten.
Der Dank geht an die AG Studienbuch, die sich in vielen Online-Sitzungen – wie immer
ehrenamtlich - mit dieser komplizierten Materie befasst hat: Anja Kuhnert
(Koordinatorin), Marion Dahm-Heuer, Hannelore Gens, Annett Gehres und
Bettina Riekenberg.
… und noch etwas Neues zur Weiterbildung:
Die
Kolleg*innen
von
SPIN
Baden-Württemberg
organisieren
ihre
Weiterbildungsprojekte online über die Moodle-Plattform und waren bereit, diese
interessierten Kolleg*innen vorzustellen.
In mehreren Zoom-Treffen wurden die Einsatzmöglichkeiten
dieser Plattform gezeigt und die Arbeitsweise erläutert. Alle
Ausbilder*innen konnten im Dezember auch an einer Schulung
teilnehmen, die von SPIN Ba-Wü finanziert wurde. Ein herzlicher
Dank an die Kolleg*innen Anja Pala, Stephen Church und
Arndt Montag.

Gute Perspektiven: Was uns 2022 erwartet
Das herausragendste Ereignis: SPIN-DGVB wird 25 !

1997 wurde der Bundesverband von SPIN Deutschland e.V. in Düsseldorf gegründet,
die beiden ersten Landesverbände waren SPIN NRW und SPIN Niedersachsen. Die
bewegte Geschichte des Vereins, der sich 2017 in „SPIN-DGVB Deutsche
Gesellschaft für Videobasierte Beratung e.V.“ umbenannte und sich die Verbreitung
und Implementation der Methode Video-Home-Training nach der niederländischen
SPIN-Methode in den deutschsprachigen Ländern zur Aufgabe gemacht hat, wird im
kommenden Jahr mit einer eigenen Seite auf der Homepage und speziellen
Veranstaltungen gewürdigt. Geplant sind u.a. Veröffentlichungen von
wissenschaftlichen Wegbegleiter*innen und Methodenpionier*innen aus der Praxis, ein
Podcast, Blogbeiträge, eine neue Online-Bibliothek sowie die Ehrung der
Gründer*innen auf der 24. Bundesfachtagung im September in Hannover.

24. SPIN-DGVB - Bundesfachtagung in Hannover
Unter dem Motto „Kunterbunt statt kleinkariert“ widmet sich die 24. SPIN-DGVBBundesfachtagung vom 09.-10.September 2022 dem großen Thema „Inklusion“.
Die Veranstaltung findet in der Hochschule Hannover statt und wurde wegen der
Pandemie von Februar auf September verschoben. Sie bietet ein hochkarätiges
Programm zum Thema. Der Flyer und das Anmeldformular sind in Vorbereitung und
erscheinen in Kürze auf einer eigenen Seite der SPIN-DGVB Homepage. Dort werden
auch nacheinander die Referent*innen und ihre Themen vorgestellt. Es wird spannend!
Organisiert wird die Bundesfachtagung in diesem Jahr von den Kolleg*innen von SPIN
Niedersachsen. Ihnen sei bereits im Voraus für das Engagement und ihren Einsatz
gedankt!

Weitere lohnende Fachtagungen in 2022

-

24.- 26. März 2022: „GEMEINSAM“ - 21. Bundestagung Tagesgruppen der IGfH
in Bonn-Bad Godesberg. Hannelore Gens hält dort auch einen ganztägigen
Workshop. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

- 17.-19. Mai 2022: Bundesfachtagung des EREV in Bad Kissingen zum Thema
„Macht und VerANTWORTung in der Kinder- und Jugendhilfe“. Informationen
und Anmeldung hier.
-

15. –17.September 2022: Wissenschaftliche Jahrestagung der DGSF in Dresden.
Zum Thema „Navigieren in Zeiten von Unsicherheit und Wandel“ findet sie im
Hygienemuseum in Dresden statt. Die Fachgruppe „Videobasierte Beratung“
wird dort mit einem Infostand, einem Fachgruppentreffen und 2 Workshops
vertreten sein. Hier geht’s zum Programm und zur Anmeldung.
Achtung: Frühbucherrabatt !!

-

16. – 18. September 2022: 21. Internationale Bindungskonferenz IBK zum
Thema „Gestörte Bindungen in digitalen Zeiten“. Sie ist als Präsenzveranstaltung in Ulm geplant. Hier sind Flyer und Tagungshomepage zu finden.

Neu in 2022: Zwei bundesweite VHT-Weiterbildungen!
Die Pandemie hat uns neue Weiterbildungsformate beschert!
Das Blended Learning Verfahren verbindet alle Kanäle zur
einem eigenen Konzept: Präsenzveranstaltungen, OnlineKontakte und das Selbststudium auf einer Lernplattform.
Eine solche Weiterbildung zum VHT-Practitioner beginnt am
02. Februar 2022 in Frankfurt/M. Unter der Leitung von VHTAusbilder und Supervisor Arndt Montag und seinem Team
wird zu dem Thema „Videobasiert ressourcen- und
lösungsorientiert beraten – EREV-Zertifikatskurs VHTPractitioner im Blended Learning Format“ bis Juli 2022 eine
Weiterbildung
den EREV
angeboten.
Neben demüber
innovativen
Weiterbildungskonzept
bietet sie
Neben dem innovativen Weiterbildungskonzept bietet diese Veranstaltung ein weiteres
Novum an: Diese Weiterbildung findet nicht mehr regional, sondern bundesweit
statt. Wir wünschen Arndt Montag viel Erfolg mit diesem neuen Format!
Weitere Informationen und Anmeldung hier.
Weiterhin wird bundes- bzw. europaweit das Master-Kontaktstudium „VHT-Video
Coach (HaW)“ an der Ev. Hochschule Ludwigsburg angeboten. Ein neuer Kurs beginnt
am 20.01.2022 in Esslingen mit dem ersten Modul VHT-Practitioner. Mit dem Abschluss
werden 22 ECPs erworben, die von allen europäischen Hochschulen anerkannt werden.
Anmeldung hier.

Und last but not least: 2022 gibt es VHT auf die Ohren!
Anja Pala und Hannelore Gens basteln an einem neuen Format: Sie wollen 2022 einen
Podcast herausbringen! Alle Themen, die das VHT betreffen, sollen den Hörer*innen
auf eine ganz aktuelle Art und Weise nahegebracht werden, auch werden Interviews mit
erfahrenen und/oder neugierigen VHT-Professionals eingebaut. Beide hoffen auf eine
aktive Community und einen lebendigen Austausch!
Der Podcast wird in die Webseite von SPIN-DGVB eingebunden. Dort wird auch die
erste Folge angekündigt, wenn er an den Start geht.

SPIN DGVB kommunikativ hält weiterhin mit Euch allen durch
und freut sich auf die Ereignisse des Jahres 2022. Unser Motto:
Wir schaffen das, Hand in Hand !

Sie haben Interesse an einer Weiterbildung zum VHT-Professional?
Unter www.spindeutschland.de finden Sie die passenden
Informationen!
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