
„Nähe auf Distanz“ – Online-Austausch zu unseren Erfahrungen mit 
Gestalttherapie im digitalen Raum  
 

• Welche Erfahrungen gibt es mit Software für Videosprechstunden?   
• Wie gestalte ich eine einfühlsame und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre? 
• Welche Interventionen sind nutzbar und wirksam? 
• Wie ist Körperarbeit möglich? 
• Wie beeinflusst das veränderte Feld meine Arbeit? 

 
Wir, die AG Digitale Transformation und Onlinetherapie1, laden dich ein, diese oder andere 
Fragen bei unserem ersten Online-Erfahrungsaustausch zu stellen. Diskutiere mit anderen 
digital oder hybrid arbeitenden Gestalttherapeut:innen, -supervisor:innen und -beratenden 
deine Beobachtungen, Erfolgserlebnisse und Unsicherheiten. Uns geht es darum, 
voneinander zu lernen und unsere Praxis zu verbessern. Dafür haben wir das Lean Coffee-
Format gewählt, bei dem wir viele Fragen in relativ kurzer Zeit knackig beantworten können: 
Jede:r Teilnehmende kann seine oder ihre Themen mit einer Frage zur Diskussion einbringen 
und kurz vorstellen. Alle zusammen priorisieren die Reihenfolge mithilfe einer 
Punkteabfrage. Die ausgewählte Frage wird 15 Minuten diskutiert. Danach wird abgestimmt, 
ob man weiter zum gleichen Thema sprechen möchte oder das nächste dran ist.  
 
Der Erfahrungsaustausch findet statt am 26.10.22 von 18 bis 21 Uhr via Zoom. 
  
Teilnahmebeitrag: DVG-Mitglieder: 10 €, Mitglieder in Ausbildung oder Studierende: 5 €, 
Externe: 15 €. Du kannst dich per Mail bei der Geschäftsstelle anmelden und bekommst den 
Einladungslink nach dem Eingang des Betrags auf dem Konto der DVG (Verwendungszweck: 
Online-Erfahrungsaustausch, IBAN DE45 3702 0500 000 8038100, Bank f. Sozialwirtschaft 
Köln). 
 
Das sind die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme:  

• eine stabile Internetverbindung mit ausreichend Bandbreite für die 
Videoübertragung 

• Kamera und Mikrofon 
• Zoom-Softwareinstallation für den Video-Chat (bitte vorher testen) 
• Teilnahme mit einem Endgerät, dass min. Tabletgröße hat (kein Handy) 
• Headset bei lauter Umgebung 

 
Bei inhaltlichen Fragen wende dich gern an Mirjam Bretschneider-Klein 
(kontakt(at)mirjambretschneider(punkt)de) oder Jörg Kirschbaum 
(mail@joergkirschbaum.de). 
 
Wir freuen uns auf eure Fragen! 
 
PS: Wenn Ihr Interesse an dem Thema habt, seid Ihr auch herzlich eingeladen euch an der 
AG zu beteiligen. Wir freuen uns über neue Mitglieder! 

 
1 Die AG besteht zur Zeit aus Mirjam Bretschneider-Klein, Sabine Burmester, Jörg Denecke, Jörg Kirschbaum, 
Samuel Koelewijn und Günter Reif. www.dvg-gestalt.de/arbeitsgemeinschaften 
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