
 
 
Jahresreise der Region Bayern 

Aus der Region, überregional… und wie sich viele Dinge dann einfach 
entwickeln ����  

Was könnte für Trainer, Berater, Coaches aber auch HRler interessant sein? Dieser Frage widmen 
wir uns in der Region ein fürs andere Jahr. So versuchen wir stets eine Mischung aus neuen 
Tools, Entwicklungen in der Branche, kollegialem Erfahrungsaustausch mittels 
Methodenwerkstätten und Expertenvorträgen von Menschen aus Forschung und Wirtschaft zu 
bieten.  

Mit einem Tool das gar nicht unbedingt zu den Neuesten gehört, das jedoch noch einmal eine 
ganz neue Art des virtuellen Trainings verspricht, startete unser Jahresauftakt. Am 14. Januar 
machten wir eine Exkursion in die virtuelle 3D Welt von Tricat Spaces. Dabei erkundeten wir die 
3D Umgebung, lösten Aufgaben, saßen am Lagerfeuer und trainierten die Steuerung unseres 
Avatars. Spannenderweise waren tatsächlich nur Teilnehmer der Region Bayern zugeschaltet. Bei 
diesem ersten Termin hieß es Abschiednehmen von Katrin Fehlau. Nach 4 Jahren Leitung der 
Region Bayern standen für sie in diesem Jahr neue Wege an. Liebe Katrin, wir sagen herzlichen 
Dank für dein Engagement und einen Einsatz. Es war eine tolle Zusammenarbeit und wir freuen 
uns dich, zukünftig als Teilnehmerin begrüßen zu können. 

Bild Reflektion in der Gruppe 

Leben heißt Entwicklung und mit Entwicklung beschäftige sich dann auch unser Expertenvortrag 
im März. Wir konnten Prof. Dr. Nele Graf gewinnen die uns aus Verona zugeschaltet war. Es ging 
um die „Entwicklung der Personalabteilungen – Sind Trainer und Coaches aussterbende Dinos 
oder Phönixe aus der Asche“.  

Die Resonanz war klasse und deutschlandweit schalteten sich BDVT Mitglieder zu. Dank der 
Online-Entwicklung haben wir uns 2021 dann intern ein weiteres Motto auf die Fahnen 
geschrieben: „Aus der Region überregional“. Denn auch wir haben fleißig die spannenden 
Veranstaltungen der anderen Regionen besucht und somit auch unseren Horizont erweitert.  

Schon im April war unser 
Leitungsteam wieder komplett mit 
Sandra Dundler, die uns zum 
Jahresbeginn in die 3D Welt 
eingeladen hatte. Zuvor sammelte sie 
als Teilnehmerin Erfahrung mit dem 
BDVT. Sie war bei der Ausbildung zur 
OER Fachexpertin 2017 dabei und bei 
einigen Regionalabenden der Region 
Donau-Bodensee.  



 
 

Unserem Motto folgten 
offenbar zahlreiche 
Teilnehmer unserer Online-
Methodenwerkstatt Ende 
April. Hierfür konnten wir 
Inga Geisler, Pionierin der 
Live-Online-Trainings 
gewinnen. Und in 
Kombination mit Padlet, 
Conceptboard und Zoom 
erarbeiteten und tauschten 
wir Tools, Methoden, 
Erfahrungen sowie Tipps und 
Tricks zu Online-Coachings, 
Online-Trainings und Online-
Workshops aus. Ebenfalls 
besonders für uns: Es ist uns 
gelungen einige Inhouse-
Trainer von namhaften 

Firmen für die Veranstaltung zu gewinnen, so dass wir die Qualität von BDVTlern hier sehr gut 
positionieren konnten.  

Und dann? Online oder Präsenz? Wir entschieden uns erneut für die Online-Session, denn so 
gelang es uns gleich 3 Referenten Ende Juni zu gewinnen und uns mit den Entwicklungen in Live-
Online-Trainings und Vorträgen zu beschäftigen.  

Daniel Latislaus zeigte 
uns die Möglichkeiten 
des Tools OBS, 
Thomas Melchinger 
übernahm das Tool 
Manycam und Mathias 
Offermann von Elgato 
demonstrierte uns die 
Möglichkeiten des 
Stream-Decks. Und ja, 
wir diskutierten auch 
kritisch, ob wir Trainer 
und Coaches „uns das 
jetzt auch noch antun“ 
oder wir es sogar 
müssen, um 



 
 
konkurrenzfähig zu bleiben. Eine Entwicklung, die sicherlich noch nicht abgeschlossen ist und 
weiter beobachtet bzw. diskutiert gehört.  

Nach der Sommerpause im August planten wir den Herbst mit einer Präsenzveranstaltung 
einzuleiten. Wir wollten gemeinsam mit unseren Teilnehmern „ins Boot“ steigen und eine Runde 
auf dem Starnberger See rudern. Leider machten uns die steigenden Inzidenzen einen Strich 
durch die Rechnung. Doch mit unserer Referentin Ute Schaeberle hatten wir genau die Richtige 
Partnerin an unserer Seite. Kurzerhand zauberte sie ein weiteres spannendes Thema aus dem Hut 
und so beschäftigten wir uns am 21.09. mit dem Zeitwertspiel®. Eine kleine aber intensive Runde 
traf sich also im September online und philosophierte über Zeit, Werte und Prioritäten. Ein 
weiteres Tool bzw. klasse Anregungen für Coachings. Die Gruppe hat sich sogar selbständig im 
Anschluss zur Vertiefung getroffen. 

Was stand sonst noch an: Die Planungen für 2022 nahmen im Herbst konkrete Gestalten an. 
Immer getrieben von der Frage: Was könnte für unsere Teilnehmenden interessant sein, welche 
Themen sind relevant und was sollten wir Trainer, Berater, HRler und Coaches wissen, respektive 
können. Also gingen wir auf die Suche nach einem geeigneten Thema. Und unsere Wahl fiel auf 
Anton Bollen.  

Wer von euch kennt das nicht? Diese Frage nach: Kannst du uns ein Video zur Verfügung stellen? 
Und nachdem wir uns in den vergangenen Jahren bereits mit dem Thema „Video-Dreh mit 
Smartphone“ beschäftigt haben, fehlte in unserem Portfolio noch eine Anleitung zum 
Videoschneiden.  

Und so war der 29.11. 
gebucht und fand 
unter dem Motto: „Pic 
One, Change One – 
Grundlagen für 
Weiterbildungsvideos 
sowie deren 
Bearbeitung in 
Camtasia“ statt. Eine 
rundum gelungene 
Veranstaltung in der, 
laut 

Teilnehmerrückmeldungen, auch erfahren Videoschneider noch etwas mitnehmen konnten. Ein i-
Tüpfelchen war sicherlich auch noch ein Einkaufsbonus, den alle Teilnehmenden erhalten haben. 
Wir arbeiten nun dran, Tecsmith als Kooperationspartner zu gewinnen. Und so geht ein weiteres 
Jahr zu Ende, dass definitiv für uns eine Bereicherung war. Die Online-Abende hatten den 
Vorteil, dass viele verschiedenen Kollegen aus anderen Regionen Deutschlands dabei sein und 
wir auch dadurch wunderbar netzwerken konnten. Dennoch haben wir durch die Online-Formate 
einige unserer Stammbesucher nicht einmal gesehen.  



 
 
Aus dem Grund planen wir für das kommende Jahr eine Mischung aus beiden Formaten im 
Wechsel. Der Starttermin steht in jedem Fall schon fest: am 14.02. geht es los mit Jens Kraiss und 
Dr. Melanie Hasenbein zum Thema „Hybrides Coaching“. Ende März haben wir dann Silvana 
Jericho vom Bundesverband der Personalmanager zu Gast die uns die 7 Themen zur Entwicklung 
er Personalabteilungen vorstellen wird, bevor Ende April dann Rudern gehen.  

Solltet Ihr ein Wunschthema haben oder jemanden kennen, der unbedingt bei uns zu Gast sein 
sollte, meldet euch gerne bei uns.  

Wir freuen uns schon darauf und wünschen all unseren Mitgliedern und Kollegen wunderschöne 
Feiertage.  

Alexandra Hagemann und Sandra Dundler 


