Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Jugend Abteilung Beratung Team Eltern Kind Kita - Beratung vor Ort

Marte Meo Beratung für pädagogische Fachkräfte
Marte Meo - aus dem Lateinischen „mars martis“ abgeleitet - bedeutet so viel wie “etwas aus eigener
Kraft erreichen”.
Der zentralen Gedanken der Methode ist es: Menschen zu ermutigen, sich ihrer eigenen Möglichkeiten
zur entwicklungsfördernden Interaktion mit Kindern neu bewusst zu werden und diese zur Schrittweisen
Entwicklungsunterstützung von Kindern anzuwenden.
Mit Unterstützung der Videointeraktionsanalyse werden Alltagssituationen der pädagogischen Arbeit
gemeinsam analysiert und Veränderungsmöglichkeiten gesucht, entwickelt und eingeübt.
Themen der Marte Meo Beratung
• wie erkennt man Gelegenheiten zur Entwicklungsunterstützung
• sich die natürlichen, unterstützenden Verhaltensmuster von Erwachsenen bewusst machen, die eine
Entwicklung ermöglichen
• Wie kann dieses Wissen in den Alltag/das Arbeitsfeld des Einzelnen integriert werden, damit neue
Fähigkeiten nachhaltig entwickelt werden können

Beratungsverlauf
1. Die Beratung beginnt mit einem Erstgespräch, in dem wir ihr Anliegen, ihre Fragen und den
Ablauf der weiteren Beratung klären.
2. Es folgen zwei Aufnahmen (ca.5 Minuten) im Kontakt mit dem Kind, die von mir analysiert
werden.
3. Im ersten Beratungsgespräch (Review) schauen wir gemeinsam anhand von ausgewählten
Bildern ganz konkret, was das Kind schon entwickelt hat und worin es noch Unterstützung
braucht. Ich gebe Informationen über Entwicklungsfördernde Impulse.
Bei problematischem Verhalten zum Beispiel werden Entwicklungsschritte, die das Kind noch
nicht oder nicht vollständig genug vollzogen hat um sich anders verhalten zu können aufgezeigt.
Problemverhalten wird als noch nicht vollzogene Entwicklung gesehen.
4. Gemeinsam entwickeln wir eine unterstützende Handlungsweise dem Kind gegenüber, die in der
Praxis erprobt wird.
5. Es folgt eine weitere Aufnahme der erprobten Handlungsweisen, um zu schauen wie und ob sie
gewirkt hat.
Für welche Kinder „passt“ diese Methode?
Sie eignet sich für Kinder die besonders ängstlich oder unsicher sind, sich hyperaktiv verhalten, die
Kontakt- oder Verhaltensschwierigkeiten haben und deren Entwicklung verzögert ist.

Kontakt
In einen Informationsgespräch stelle ich interessierten pädagogischen Fachkräften gerne die
Methode Marte Meo vor und informiere über mein Angebot, wie ich Eltern nach dieser Methode berate.
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