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Marte Meo Anwender

„Entwicklung aktivieren und die Kraft der gelungenen Momente nutzen!“

Marte Meo

Der Name „Marte Meo“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „aus eigener Kraft“.  
Wichtigstes  Ziel  ist,  dass  derjenige,  der  mit  Marte  Meo  begleitet  wird,  seine  eigenen 
Möglichkeiten entfaltet. Diese werden gezeigt, nicht erklärt. 

Die  Niederländerin  Maria  Aarts  entwickelte  Marte  Meo in  den 70er  Jahren zunächst  im 
Bereich  der  Kinder-  und  Jugendpsychiatrie.  Sie  beobachtete  und  erforschte  gesunde 
Entwicklung.  Die  unterstützenden  Interaktionen,  die  in  jeder  natürlichen  Beziehung 
stattfinden,  setzte  sie  gezielt  ein,  wenn  Entwicklung  stagnierte.  Sie  begann,  Eltern  von 
Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und psychiatrischen Störungen darin zu unterstützen, 
spezielle  elterliche  Fähigkeiten  zu  entwickeln,  damit  sie  ihre  Kinder  gezielter  begleiten 
konnten. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass sich die Methode rasch verbreitete 
und auf andere soziale Berufe ausweitete. 

Heute wird Marte Meo in 32 Ländern praktiziert. Die Methode hat sich in den Bereichen 
Kinder-  und  Jugendhilfe,  Elternberatung,  Kindergarten  und  Schule,  Menschen  mit 
Behinderung,  Altenpflege,  Wachkoma  und  in  der  Hospizarbeit  etabliert  und  findet 
zunehmend wissenschaftliches Interesse. 

Die Marte Meo Methode ermöglicht per Video einen neuen Blick auf bekannte Situationen.  
"Problematische  Verhaltensweisen"  -  Kinder,  die  sich  aggressiv,  zurückgezogen,  sozial 
inadäquat verhalten, KlientInnen, die wenig in Kontakt treten, die nicht mitarbeiten oder 
Beratungsinhalte nicht verstehen, Demenzerkrankte, die nicht kooperieren und viele andere 
herausfordernde  Situationen  im  professionellen  und  familiären  Kontext  -  werden  als 
Symptom einer dahinter stehenden „Entwicklungsbotschaft“  verstanden.  Als  Beispiel:  Ein 
Kind  schlägt  und  tritt  andere  Kinder  häufig.  Erstellt  man  per  Video  eine 
Entwicklungsdiagnose des Kindes, könnte die Entwicklungsbotschaft  sein: "Ich habe noch 
nicht gelernt, mit anderen Kindern erfolgreich in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, wie man 
zusammen  spielt  und  ich  kann  mich  noch  nicht  mit  anderen  abstimmen."
Marte Meo kümmert sich weniger um den Umgang mit dem aggressiven Verhalten als um 
die  Entwicklung  der  notwendigen  Fähigkeiten,  die  das  aggressive  Verhalten  überflüssig 
werden lassen. 



Gezielt zu wissen, welche Momente in der Begleitung von Familien, im Kindergarten-, Schul- 
und  Hortalltag  genutzt  werden  können,  um  Entwicklungsprozesse  zu  aktivieren,  ist  Ziel 
dieses Kurses. Es entsteht ein neuer Blick: Probleme werden weniger interessant als der Blick 
auf  die  Möglichkeiten.  In  dem der  Blick  mehr  auf  dem ruht,  was  Wachstum verspricht, 
ändert  sich  die  Haltung  gegenüber  denjenigen,  die  wir  begleiten:  sie  werden  in  ihrem 
Potenzial gesehen. Allein diese Veränderung des „Gesehenwerdens“ wirkt – neben all den 
Möglichkeiten, diese Haltung konkret umzusetzen, die auch Thema dieses Kurses sind.

Das Anliegen der Betroffenen ist das Ziel der Beratung. Genutzt werden Videoaufnahmen 
aus dem Familien- oder Berufsalltag, um Momente sichtbar werden zu lassen, in denen die 
Möglichkeit zu positiven Veränderungen liegt. Entwicklungsunterstützendes Verhalten kann 
anhand dieser konkreten Bilder Schritt für Schritt geübt werden. 

Marte Meo lässt sich in nahezu jeden Arbeitsalltag integrieren und mit anderen Methoden 
verbinden. Sie gilt inzwischen als „evidence based“ und wird in sozialen Berufsfeldern als 
etablierte Methode angewandt.

Kursinhalte und Lernziele

Sie erhalten eine Einführung in die Methode und ihre wichtigsten Arbeitsgrundlagen. Die 
alltägliche Interaktion mit Kindern, Jugendlichen, Familien oder Betreuten neu zu betrachten 
und Entwicklungsprozesse gezielt zu aktivieren ist Ziel von Marte Meo. „Aus eigener Kraft“ 
bedeutet:  Nicht  ich  als  BegleiterIn  oder  BeraterIn  übernehme  die  Lösung  von 
Schwierigkeiten, sondern ich unterstütze das Kind, den Jugendlichen, die Familie es selber zu 
tun.

Gezielt zu wissen, welche Momente in der Begleitung von Familien, im Kindergarten-, Schul- 
und  Hortalltag  oder  in  Beratungsgesprächen  genutzt  werden  können,  um 
Entwicklungsprozesse zu aktivieren ist Ziel dieses Kurses.

• Sie lernen „Entwicklungsmomente“ in Ihrem jeweiligen Berufsalltag zu erkennen
• Sie können die Entwicklungsbotschaft hinter einem Problemverhalten lesen
• Sie  wissen,  mit  welchen  Mitteln  (konkretes  „Handwerkszeug“)  sie  Entwicklung 

aktivieren können
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Seminartag 1 und 2

Sie erhalten eine Einführung in die Methode und ihre wichtigsten Arbeitsgrundlagen. Alle 
Marte Meo Prinzipien werden konkret mit Videomaterial vermittelt. Dadurch lernen Sie 
nicht nur theoretisch, sondern praktisch und konkret am Bild.

Seminartage 3 bis 6

Arbeitsgrundlage  für  diese  Seminartage  sind  Videoaufnahmen  aus  dem  Berufsalltag  der 
TeilnehmerInnen. Der erste Schritt ist immer, bereits vorhandene Marte Meo Elemente im 
eigenen Tun zu entdecken (entgegen der Sorge der meisten TeilnehmerInnen sind  immer 
Elemente vorhanden),  die  Sie  im Verlauf  gezielt  als  Entwicklungsunterstützung einsetzen 
können.  Sie  werden  entdecken,  dass  Sie  Dinge,  die  Sie  nicht  bewusst  bereits  tun,  im 
gezielten Einsatz eine große Wirkung entfalten.

Des weiteren suchen wir Entwicklungsmomente, für die Sie eine Idee erhalten, wie Sie die 
Entwicklung  ihres  Gegenübers  (Kind/Jugendlicher/Eltern/Familie/Betreuter)  nachhaltig 
aktivieren können.

Leitend werden folgende Fragen sein: 

• Was können Sie ganz konkret tun, um positive Entwicklungsprozesse zu aktivieren? 
• Welche Interventionen führen dazu, dass ihr Gegenüber in die eigene Kraft kommt 

und Sie nicht kompensatorisch arbeiten? 
• Welche  Entwicklungsbotschaft  steht  hinter  dem  Problemverhalten  von  Kindern/ 

Jugendlichen/Betreuten?
• Welche Entwicklungsbotschaft steht hinter dem Problemverhalten von Eltern?

Sie lernen Marte Meo Diagnostik und Intervention für folgende Problemlagen von Kindern 
(Schwerpunkte abhängig von den mitgebrachten Aufnahmen):

• lautes, aggressives oder regelwidriges Verhalten, geringe Frustrationstoleranz
• Sozial inadäquates Verhalten
• Soziale Unsicherheit/Ängstlichkeit 
• Kontaktschwierigkeiten, ständiges Gemobbt-werden oder Außenseiterrolle
• Störungen aus dem autistischen Spektrum
• ADHS-Symptomatik
• Geschwisterrivalität
• Bindungsstörungen

Sie lernen Marte Meo Diagnostik und Intervention für folgende Problemlagen von Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung/Menschen mit Demenzerkrankung (Schwerpunkte abhängig 
von den mitgebrachten Aufnahmen):

• lautes, aggressives Verhalten, geringe Frustrationstoleranz
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• innerer Rückzug, Kontaktabbruch
• Soziale Schwierigkeiten im Miteinander

Sie erhalten eine Idee, wie Sie im Kontext von Gruppen die Gruppensituation positiv nutzen 
können:

• Wie können Sie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit aktivieren?
• Wie können Sie dafür sorgen, dass Störungen langfristig immer geringer werden und 

die Kinder/Jugendlichen/Betreuten immer besser mitarbeiten?
• Und: Sie lernen zu erkennen, welche Problemlagen im Gruppenkontext gelöst 

werden können und welche nicht

Im ganzen Kurs wird immer wieder wichtig sein: den Wert der eigenen Arbeit auf den 
Filmaufnahmen neu zu erkennen und sich dessen bewusster werden – die sichtbaren 
Ergebnisse geben meist neuen Schwung für die herausfordernde Arbeit und dienen auch als 
Burnout-Prophylaxe.

Teilnahmevoraussetzungen
Berufstätigkeit im psychologischen, medizinischen,  pädagogischen oder sozialen Bereich 
(PsychologInnen, MedizinerInnen, PädagogInnen, SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, 
ErzieherInnen,  ErgotherapeutInnen, Pflegeberufe, etc.).

Zertifizierung
Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten Sie ein internationales Marte Meo 
Zertifikat „Marte Meo Practitioner“ ausgestellt von Marte Meo International, Maria Aarts, 
Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, Niederlande. 

Zertifizierungsvoraussetzungen: mindestens eine eigene Filmaufnahme, auf der sichtbar 
wird, dass Sie das Grundprinzip des „Leitens“ und des „Folgens“ anwenden und erkennen 
können. Teilnahme an mindestens 5 Kurstagen.

Teilnehmerzahl
Der Kurs ist auf max. 10 TeilnehmerInnen begrenzt.

Kosten
700 Euro 

Kursort
Marte Meo Entwicklungswerkstatt, Guntramstr.5, 79106 Freiburg
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Kursleitung
Andrea Ratz, Diplompsychologin, systemische Familientherapeutin, 
lizensierte Marte Meo Supervisorin

oder

Alexandra Hellwig, Diplom Sozialpädagogin (FH), Naturpädagogin, 
Marte Meo Supervisorin

Zahlungsmodalitäten

Die Kursgebühr soll spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn entrichtet werden.

Rücktrittsbedingungen
Nach Anmeldung muss eine Kündigung schriftlich erfolgen. Bei einer Kündigung später als 6
Wochen vor Kursbeginn wird eine Ausfallgebühr von 50% der Kursgebühr bzw. der ersten 
Rate der Kursgebühren erhoben. Bei einer Kündigung später als zwei Wochen vor 
Kursbeginn beträgt die Ausfallgebühr 75% der Kursgebühr bzw. der ersten Rate der 
Kursgebühren. Bei Kündigungen am ersten Tag der Fortbildung oder bei Nichterscheinen 
werden die gesamten Kursgebühren in Rechnung gestellt.

Einführende Literatur

Christian Hawellek,  Arist von Schlippe: „Entwicklung unterstützen – Unterstützung entwickeln. 
Systemisches Coaching nach dem Marte Meo Modell.“ Vandenhoeck & Ruprecht, 2011 

Christian Hawellek: „Entwicklungsperspektiven öffnen - Grundlagen beobachtungsgeleiteter
Beratung nach der Marte-Meo-Methode.“ Vandenhoeck & Ruprecht, 2012
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