Erziehungskompetenz stärken

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte
Beziehung – sehen, verstehen, gestalten

Video-Home-Training (VHT)
			 Was passiert beim Video-Home-Training?
Der/die Video-Home-TrainerIn …
… kommt einmal in der Woche in die Familie.

			 Was ist Video-Home-Training?
• VHT ist eine Methode zur Unterstützung von Familien,
die die Erziehung der Kinder und die Beziehungen
innerhalb der Familie verbessern wollen.
• Anhand kurzer Videoaufnahmen aus dem Alltag lernen
Eltern ihre Stärken kennen, um diese zukünftig bewusster
anwenden zu können.
• Mithilfe der Filmaufnahmen können Eltern die
Wirksamkeit ihrer Erziehung unmittelbar erfahren.
• Eltern lernen durch die Arbeit mit den Bildern, ihre
Kinder besser zu verstehen und diese positiv zu lenken
und zu leiten.
• Konkrete Lösungen für den Familienalltag werden entwickelt.
• Durchschnittlich dauert ein Video-Home-Training
ein halbes Jahr.

… erstellt eine kurze Filmaufnahme aus dem
		 Familienalltag .
… analysiert die Aufnahme und wählt gelungene
		 Kontaktmomente aus.
… erarbeitet mit den Eltern auf ermutigende und
		 aktivierende Weise, was ihnen gelingt und warum
		 es ihnen gelingt.
… geht mit den Eltern der Frage nach, wie sich
		 Gelungenes verstärkt in den Alltag übertragen lässt.

		

Wann ist Video-Home-Training hilfreich?

Video-Home-Training ist hilfreich für Familien, die sich mit
der Erziehung ihrer Kinder überfordert fühlen und sich Unterstützung wünschen. Video-Home-Training hilft Familien
mit Babys und Kleinkindern ebenso wie Familien mit Kindergarten- und Schulkindern oder älteren Jugendlichen.
Besonders geeignet ist VHT bei Familien mit:
• Erziehungs- und Kontaktschwierigkeiten
• Kindern, die auffälliges Verhalten zeigen
• Kindern mit sozialen Entwicklungsproblemen
• Kindern, die Aufmerksamkeitsstörungen haben
• Kindern mit Entwicklungsverzögerungen

		

VHT in der Elterngruppe

In der Familiengruppe nehmen Eltern und Kinder mehrerer
Familien gemeinsam an verschiedenen Freizeitangeboten
teil. Familien mit Babys und Kleinkindern sind dabei
ebenso willkommen wie Familien mit Kindergarten- oder
Schulkindern. Im Rahmen einer spielerischen Beschäftigung werden Filmaufnahmen erstellt. Beim gemeinsamen
Anschauen gelungener Filmausschnitte lernen die Eltern
miteinander und voneinander, was ihnen schon gut
gelingt, was hilfreich und wirksam ist.

Weitere Angebote

Wir bilden auch aus!

Video-Interaktions-Begleitung (VIB) ®
Ressourcen und Entwicklungspotentiale von pädagogischen und psychologischen Fachkräften u. a. Zielgruppen werden reflektiert und weiterentwickelt, um den
Berufsalltag positiver erleben und gestalten zu können.

Die berufsbegleitende Ausbildung wendet sich an pädagogische und psychologische Fachkräfte, die im Rahmen
ihrer beruflichen Tätigkeit Familien beratend begleiten.
In einem zweitägigen Einführungskurs werden die Grundlagen der Methode VHT/VIB® vermittelt. Um die Wirksamkeit der Methode im eigenen Arbeitsalltag zu erfahren,
reflektieren die TeilnehmerInnen Fragestellungen aus
dem eigenen Berufsalltag im Rahmen einer eigenen
Video-Interaktions-Begleitung. In den fünf ganztägigen
Theorie- und Praxisseminaren wird u. a. die Bedeutung
wissenschaftsheoretischer Grundlagen für die Methode
des Video-Home-Trainings erarbeitet.

Video-Interaktions-Diagnostik VID ®
VID ist eine Methode für Fachkräfte im interdisziplinären
Kontext mit der Fragestellung: „Was kann das Kind? Was
braucht das Kind?“ Pädagogisches und therapeutisches
Handeln wird auf den aktuellen Bedarf des Kindes abgestimmt.

Video-School-Training VST ®
VST dient als systemisch orientierte Methode der ressourcenorientierten Reflektion konkreter Schulsituationen für
Lehrkräfte und IntegrationspädagogInnen. Sie ermöglicht
eine Verbesserung der Beziehungsqualität mit der Folge,
dass das Geschehen in der Klasse von allen Beteiligten
positiver erlebt wird.

Bereits während der Ausbildung arbeiten die TeilnehmerInnen unter Supervision in Familien mit der Methode.
Filmaufnahmen sowie Rückschauen werden in den
30 Ausbildungssupervisionen vorgestellt, ausgewertet
und die weitere Vorgehensweise geplant.
Kontakt und weitere Infos:
St. Petri Kinder- und Jugendhilfe
Eva Achilles, Erziehungswissenschaftlerin,
Video-Home-Trainerin, Ausbilderin und Supervisorin (SPIN)
Telefon (0421) 42 79 591 · www.stpetribremen.de

Rahmenbedingungen
• Dieses Angebot wird in allen Stadtteilen Bremens
von MitarbeiterInnen unserer drei Einrichtungen
durchgeführt.
• Ein Video-Home-Training dauert ca. ein halbes Jahr.
• Die Kontakte finden in der Regel zu Hause statt.
Andere Absprachen sind möglich.
• Finanzierung: Unser Angebot kann im Rahmen der
Erziehungshilfen durchgeführt oder unabhängig davon
beauftragt werden.

Kontakt und weitere Infos:
St. Petri Kinder- und Jugendhilfe
Eva Achilles · info@stpetribremen.de · (0421) 42 79 50
Alten Eichen – Perspektiven für Kinder und Jugendliche
Karin Kretschmer · buero@alten-eichen.de · (0421) 20 46 20
JUB – Diakonische Jugendhilfe Bremen
Marion Flindt · info@jub-bremen.de · (0421) 69 66 75-0

