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Liebe Kolleg*innen in den Landesverbänden, liebe
Ausbilder*innen, liebe VHT-Interessierte im Land!
Der Monat November war ein arbeits- und ereignisreicher Monat. Viele „Geschäfte
mussten noch zu Ende“ und die Planungen für 2018 auf den Weg gebracht
werden. Und die Weihnachtszeit mit ihren schönen Seiten und ihren
Herausforderungen steht bereits vor der Tür! Die Redaktion von SPIN-DGVB
„kommunikativ“ hat sich deshalb für eine Doppelnummer entschieden, die
sowohl noch einmal auf die Ereignisse im November zurückschaut als auch die
schönste Zeit des Jahres in den Blick nimmt.
Und es ist viel geschehen! Unser Mitgliedsantrag bei der DGSF ist angenommen
worden, wir hatten einen intensiven und ertragreichen Ausbilder-Qualitäts-Zirkel
in Köln und wir haben uns ein weiteres Mal erfolgreich bei den niederländischen
Kolleg*innen von AIT beim Studientag in Ede mit Workshops eingebracht.
SPIN Nord führte einen interessanten Facharbeitskreis zum Thema
„Kultursensibles Arbeiten“ durch. Wir berichten hier ausführlicher darüber.
Auch dieses Mal stellen wir wieder ein Aus- und Weiterbildungsinstitut vor, dass
einen Schwerpunkt im Angebot des VHTs hat. Diesmal geht es um DWROconsult college in Bad Aibling nahe Rosenheim und um unsere Kollegin Irene
Goltsche, die es seit 2002 leitet.
Neben unserer nächsten Bundesfachtagung in Hannover haben wir noch zwei
weitere hochwertige Fachveranstaltungen herausgesucht, deren Besuch sich
lohnen wird.
Auf unserer Webseite hat sich auch wieder Einiges getan, wir geben noch einmal
einen Überblick, was wo zu finden ist.
Zum Thema „Lehrbuch für VHT“ sind wir bei den niederländischen Kolleg*innen
fündig geworden – hier wir gehen auf deren neueste Publikation ein.
Zu guter Letzt stellen wir in der Rubrik „Wer ist eigentlich …?“ unseren Kollegen
Udo Heimbürger vor, der ein wahrhaft weihnachtliches Hobby hat!

DWRO consult und SPIN Bayern
Fort- und Weiterbildung in VHT seit 2002
DWRO-consult ist eine gemeinnützige GmbH, unter deren Dach seit 2002
VHT-Angebote laufen und über 60 VHT-Trainerinnen in Kooperation mit
SPIN Bayern ausgebildet wurden.
DWRO consult, Abteilung college, hat sich mit jährlich über 300 Veranstaltungen und zufriedenen Kursteilnehmer*innen bayernweit auf dem Fortbildungsmarkt einen Namen gemacht.
Als Fortbildungsrerentin für systemische Beratung DGSF, Familientherapeutin und Supervisorin DGSv gestaltetet Irene Goltsche das Programm
und die Themen aktuell mit. Gastreferentinnen aus anderen Bundesländern
werden jährlich in das aktuelle Programm einbezogen.
Von Anfang an waren die VHT- Weiterbildungen - erst unter Leitung von
Hannelore Gens - ab 2004 von Irene Goltsche ein zentraler Programmpunkt.
Als approbierte Kinder-Jugendlichen- Psychotherapeutin, als Video-HomeTrainerin, VHT- Ausbilderin/Supervisorin und VHT-Masterclass-Ausbilderin
war und ist sie die treibende Kraft hinter dem VHT-Angebot.
Zu erwähnen ist hier besonders ihre Idee der kostenlosen Basiskurse im
Rahmen des modularen Ausbildungsangebots. Der regelmäßig im Dezember stattfindende VHT-Fachtag hat sich zu einem Highlight des Jahres
entwickelt. Darüber hinaus werden VHT-Veranstaltungen zentral auf dem
College Campus in Bad Aibling und als Inhouse-Angebote in verschiedenen
bayrischen Städten durchgeführt. Die jährliche VHT- Werk- und Wanderwoche im Herbst erfreut sich bundesweiter Beliebtheit und steht allen
Interessierten offen.

Unter Irenes Leitung/Redaktion und in Zusammenarbeit mit DWRO consult
sowie SPIN Deutschland entstanden mehrere Veröffentlichungen:
„Geglücktes im Bild“ (2009 beim Klinkhardt-Verlag) und die Kursbücher „VHTInteraktion im Blick“ (ISBN 978-3-00-052141-6) und „Interkulturelle
Kompetenz“, in dem das VHT eine zentrale Rolle spielte.
Das ganze Jahr hindurch können zahlreiche Veranstaltungen zu VHTThemen besucht werden, 2018 stehen darüber hinaus wieder neue
Weiterbildungen zum VHT-Practitioner und VHT-Guide im Programm.
Informationen und das Jahresprogramm als PDF gerne erhältlich bei:
irene.goltsche@dwro-consult.de

Ereignisse und Infos in Kürze
-

Es hat geklappt! SPIN-DGVB ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Familientherapie DGSF.
Der Vorstand der DGSF tagte im November und hat unserem Antrag auf
Mitgliedschaft stattgegeben! Ab dem 01.Januar 2018 sind wir institutionelles
Mitglied dieser Fachgesellschaft. Die Mitgliedschaft ermöglicht uns neben der
Akzeptanz des VHTs als systemorientierte Methode auch die Möglichkeit, im
Rahmen einer Fachgruppe die videobasierte Beratungsarbeit in Fachkreisen
zu verbreiten und weiter zu entwickeln. Darüber hinaus erschließt sich natürlich
auch ein erweiterter Markt für das VHT, da wir uns u.a. auch auf der Webseite
der DGSF präsentieren können.
Über unsere Aktivitäten werden wir regelmäßig berichten, die vierteljährlich
erscheinende Zeitschrift „KONTEXT“ wollen wir allen SPIN-Mitgliedern als Link
auf unserer Webseite und im Newsletter zur Verfügung stellen.

-

Nachlese Gesamt – AQZ in Köln vom 10.-11.November 2017 in Köln
Neben den bundesweit angereisten VHT-Ausbilder*innen tagten am Tag
vorher auch die verschiedenen SPIN-Gremien. Hier einige interessante
Ergebnisse:
- Die Ausbildungskommission hat eine neue Vorsitzende. Hannelore
Gens verabschiedete sich nach 2 Jahren unter Dank von dieser
turnusmäßigen Aufgabe. Irene Goltsche wird sie für die nächsten 2 Jahre
übernehmen.
- Die Masterclass-Ausbilder*innen wollen ein Lehrbuch VHT in Angriff
nehmen.
- Der Fachbeirat plant eine neue Ausgabe mit hochwertigen
Zertifizierungsarbeiten, nachdem die erste Ausgabe bereits so gut wie
vergriffen ist.
- Der vorgestellte Masterstudiengang VHT-Video Coach (HaW) wurde mit
viel Interesse und Beifall aufgenommen. Einzelheiten zur organisatorischen Durchführung werden im März bekanntgegeben. Eine erste
Einführungsveranstaltung findet am 23.01.2018 in Esslingen, Mülberger
Str.146 statt. Info unter montag.arndt@fobi-aktiv.de.
- Außerdem: Das Gänse-Essen war lecker, der Karnevalsbeginn am
11.11. kalt und deutlich närrisch! Alle sind wieder gut nach Hause
gekommen!

-

Facharbeitskreis SPIN Nord zum Thema „Kultursensibles Arbeiten“
Mit Beteiligung mehrerer fachkundiger Referenten zum Thema, unter
anderem auch Jibran Khalil von „Jugendliche ohne Grenzen“ war der
Arbeitskreis ein voller Erfolg. Die Kolleg*innen von SPIN Nord wollen
zukünftig konzeptionelle Ideen zur VHT-Begleitung von geflüchteten
Familien im Gefährdungsbereich entwickeln. Als erster Schritt wird am
19.02.2018 ein Fortbildungstag mit dem Thema „KITA-Flucht-Elternarbeit“
mit Irene Goltsche als Referentin angeboten. Mehr Infos unter
Fort-Weiterbildung.SPIN-Nord@gmx.de.

-

Amazon spendet bis zum 24.12.17 1,5% statt 0,5% der Einkaufssumme
für SPIN- DGVB….
wenn Eure/Ihre amazon-Einkäufe über smile-amazon getätigt werden!
Einfach bei google „smile-amazon – Einkaufen und Gutes tun“ aufrufen, bei
smile -amazon registrieren, „SPIN-Deutschland e.V. Bundesverband“ als
begünstigte Organisation auswählen, normal einkaufen und schon bekommt
unser Verein 1,5% der Kaufsumme gespendet!

-

AIT Studientag in Ede am 20.11.2017 mit 400 Teilnehmer*innen war ein
großer Erfolg!
Er stand dieses Mal unter dem Motto „Ganzheitlich denken und arbeiten –
Zusammenarbeit der Fachkräfte mit der Entwicklung des Kindes und seiner
Familie im Fokus“ (frei übersetzt!). Interessant waren die neuen Ansätze der
niederländischen Jugendhilfe-Entwicklung, die nach effektiveren Formen der
Kooperation aller beteiligten Instanzen sucht.
Hannelore Gens führte in diesem Kontext 2 Workshops zu Video Self
Modeling (VSM) durch, die wieder viel Anklang fanden und mit dem
Oberthema gut zu verbinden waren.
AIT hat einen Preis ausgelobt – den AIT Innovationspreis. Er wurde
dieses Jahr zum ersten Male an 2 niederländischen Kolleginnen vergeben vielleicht eine Anregung für uns?

Fachveranstaltungen
-

Veranstaltung des Forums Frühe Kindheit 2018 zum Thema
„Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten in den ersten
Lebensjahren“
Wo:
Maternushaus Köln, Kardinal-Frings-Str. 1-3, 50668 Köln
Wann: 15.-16.06. 2018
Wieviel: € 260,00 (Frühbucher bis 30.04.2018), danach € 290,00
Interessantes Programm, hochkarätige Referenten, könnte sich lohnen!
Weitere Infos: www.forum-fruehe-kindheit.de
Im Preis inbegriffen sind: Abstracts zu den Vorträgen, Getränke und Snacks
während der Pausen sowie Mittagessen am 2. Kongresstag

-

17. Internationale Bindungskonferenz zum Thema
„Bindung und Scheidung“
Konferenzleitung Karl Heinz Brisch
Wo:
Ulm, Congress Centrum, Einstein Saal im maritim Hotel Ulm
Wann: 05.10 – 07.10.2018
Wieviel: € 275,00 für 1 Tag
Das vollständige Programm wird im Frühjahr 2018 veröffentlicht, laufend
neue Infos unter www.bindungskonferenz.de.
Eigentlich ein MUSS für uns VHTer*innen!

-

Unsere Bundesfachtagung am 09. - 10.03. 2018 in Hannover ist
natürlich auch hoch zu loben! Schon angemeldet? Hier geht’s
lang: www.spin-nds.de

Informationen zur Webseite www.spindeutschland.de
Gute Nachrichten: Die SPIN Webseite wird neu konzipiert! Der Bundesvorstand hat
sie im November in Auftrag gegeben. Ab dem 08.12.17 werden David Tölle und die
Geschäftsführerin sich an die Arbeit machen und sie bis zur nächsten MV im März
soweit fertigstellen, dass nur noch das neue Logo eingefügt werden muss. Dann soll
sie direkt ans Netz gehen. Hierbei ist auch Eure Unterstützung gefragt: Wir
brauchen gute Bilder! Wer macht VHT-Fotos, bekommt die entsprechenden Motive
vor die Linse und kriegt die Bilder auch freigegeben? Bitte bei der GF melden:
gf@spindeutschland.de.

Wenn Ihr Wünsche an die neue Webseite habt, gebt sie bitte schnell an die GF
durch, damit sie bereits in einem frühen Entwicklungsstadium berücksichtigt
werden können!
Der Mitgliederbereich ist auch wieder angefüllt worden:
-

Unter „Berichte aus dem AQZ“ findet Ihr jetzt die Beschreibung und das
Modulhandbuch für den Kontaktstudiengang „VHT-Video Coach (HaW)“
zu Eurer Information.

-

Der Ablaufplan zur Anmeldung bei Ausbildung und Zertifizierung ist
aktualisiert worden. Ebenso die Anmeldeformulare. Ihr findet Sie ganz
aktuell unter „ Ausbildungsmaterialien für Ausbilder-innen“

Für Euch gelesen …
Auch unsere niederländischen Kolleg*innen hatten die Idee, ein Lehrbuch zum
VHT zu veröffentlichen. Es wurde auf dem Studientag in Ede vorgestellt.

Marij Eliens, Direktorin von AIT und VHTer*in der ersten Stunde hat das 1994 von
Harrie Biemans veröffentlichte Buch „Videohometraining in gezinnen“ überarbeitet
und auf 140 Seiten eine gekürzte aktualisierte Fassung präsentiert.
Systematisch werden Basiskommunikation, die methodischen Ansätze VHT und
VIB, die Prinzipien der Anwendung in unterschiedlichen Feldern, die theoretischen
Grundlagen und eine Vielzahl praktischer Arbeitshilfen vorgestellt.
Das Buch ist handlich und bietet alles Wissen für die VHTer*in im Überblick. Das
umfangreiche Literaturverzeichnis weist den Weg, wenn vertiefte Informationen
gewünscht werden.
Da auch die Masterclass-Ausbilder*innen sich gerade mit dem Thema „Lehrbuch
VHT“ beschäftigen, wäre dieses Buch eine sehr gute Vorlage für eine deutsche
Produktion.
AIT hat darüber hinaus ein weiteres Mal angeboten, sich an einem Übersetzungsprojekt finanziell zu beteiligen. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir diese
Gelegenheit nicht nutzen sollten!

Wer ist eigentlich …. Udo Heimbürger?
Wer kennt ihn nicht? Wohnmobil, Zertifizierungskommission, Lieblingsthemen
„Sprechende Kamera“ und seit neuestem die „Kameraführung“… das sind die
augenscheinlichen Merkmale, die viele sofort mit ihm assoziieren.
Aber ist Euch eigentlich bekannt, dass er 1989 den ersten Kontakt zu Ton Stroucken
suchte und damit den Anstoss für die VHT-Entwicklung der Düsseldorfer SPIN
- Linie gab? Dass er bereits 1993 die allerersten Ausbildungsprojekte in
Deutschland mit 12 Teilnehmer*innen durchführte und das tolle Logo auf unserem
Briefpapier entworfen hat? Dass er 1993 im ZDF Hauptperson der ersten 45minütigen Fernsehreportage über das VHT war? Dass er SPIN Deutschland
mitgegründet hat und einige Zeit dem Fachbeirat vorstand?
Aber der Reihe nach: Udo ist Jahrgang 1950, im schönen Eltville im Rheingau
aufgewachsen, als Jüngster von 3 Brüdern. Studiert hat er in Bonn, Psychologie bei
Professor Thomé und Kommunikationsforschung bei Professor Ungeheuer, der sich
verstärkt mit Alltagskommunikation beschäftigte. Er ist Diplom-Psychologe und hat
Zusatzausbildungen als Gesprächspsychotherapeut (GWG) und Verhaltenstherapeut (DGVT). Auch den „großen“ Heilpraktiker hat er 1983 gemacht!
Die erste Stelle nach dem Studium legte den Grundstein für seine berufliche
Karriere: Als Psychologe in einem Landesjugendheim in Euskirchen arbeitete er
fünf Jahre lang mit schwerst verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Auch
deshalb ist er seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema „Positiver Umgang mit
aggressiven Kindern und Jugendlichen“ bei vielen Bildungsträgern mit Fortbildungen
unterwegs.
1980 wurde er Lehrer/Dozent am Berufskolleg des LVR in Düsseldorf und hat
die Ausbildung von Staatlich anerkannten Erzieher*innen und Heilpädagog*innen bis
zum Ende seiner Berufstätigkeit im Februar 2016 mit Freuden durchgehalten. Nach
der Ausbildung zum VHTer (1993) und zum VHT-Ausbilder (1999) flossen die
VHT-Inhalte zunehmend in seine Lehrtätigkeit ein, viele Schüler*innen hat er mit
Basiskommunikation und der Arbeit mit der Kamera angesteckt und begeistert.
Udo hat 2 Töchter und einen mittlerweile 17-jähringen Enkelsohn. Er lebt in
Rheinbach bei Bonn in einem selbst gebauten Bio-Haus mit malerisch
verwildertem Garten. Er ist auch nach der offiziellen Berufstätigkeit viel für
Fortbildungen, für die SPIN Zertifizierungskommission und Ausbildungstätigkeit
unterwegs – da lohnt sich schon das Wohnmobil, auch weil die Familie viel in Europa
unterwegs ist
Und jetzt wird’s weihnachtlich! Guckt mal…
Udo hat nämlich ein außergewöhnliches Hobby:
Er spielt Orgel! Bereits mit 14 Jahren
entdeckte er dieses Instrument und spielte es
bis zum Jahre 2000, wo er seinen bisher letzten
Weihnachtsgottesdienst in Rheinbach begleitete. Jetzt, in der Rente, lebt dieses Hobby wieder
auf! Manche seiner Reisen führen ihn zu
berühmten historischen Orgeln, um dort einmal
zu spielen oder sie zu hören. Hier seht Ihr ihn
an der Oberlinger Orgel der Ev. Gnadenkirche
in Rheinbach. Mehr dazu hier. Kontakt:
udo.heimbuerger@gmail.de

SPIN-DGVB kommunikativ dankt allen Mitgliedern und VHTinteressierten Menschen für die gute Zusammenarbeit und
wünscht einen zufriedenen Rückblick auf das Jahr 2017 sowie
gute Aussichten für 2018.
Und natürlich:
Frohe Weihnachten!

Interesse an der Ausbildung zum VHT-Professional?
Unter www.spindeutschland.de finden Sie die passenden Informationen!
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ViSdP: Hannelore Gens
Sie haben diesen Newsletter bekommen, weil Sie auf der Liste unserer Kontakte
stehen. Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen, schicken Sie uns bitte eine
Mail.

