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so many variations...
so many Marte Meo experiences…

Dear Readers,

Every time I read those new articles send to me by the MARTE MEO pro-
fessionals within the International Network I am impressed about what
people are able to do with the MARTE MEO information package about
supporting development processes. In this MARTE MEO Magazine you can
read yourself about some of the various MARTE MEO applications.

There is Claudia who uses MARTE MEO in favour of vulnerable women in
prison. She uses the MARTE MEO Communication Skill Training in a way I
never would think about: telephone calls & exchange of letters; between
mothers in German jails and their children still living in their homeland.

Hildegard who is using the MARTE MEO Communication Skill Programme
for teenagers, who did not get the opportunity to develop communica-
tion skills in a way that they are able to get the best out of their life. I
supervised her intensively in this touching case of Patrick. I am impressed
that Hildegard, Patrick and his foster mother, Rita, had the courage to
deal with this difficult process. It is so good that we are able to share
their happiness about the successful outcome of this process.

We can read about the work of Ingrid and Ulrike. Ingrid is a psychiatrist
and gerontologist; Ulrike is a psychiatrist and paediatrician. The sisters
combine their knowledge and experience with MARTE MEO information so
that the quality of their work with psychiatric patients improves.

When we need a “lite” film at our German Supervisors Training Group in
Eindhoven, I often ask Tim to show something. He always makes us laugh;
he has such a personal style in working with drop-out teenagers. Tim
uses the MARTE MEO information in a very special way and I will not
interrupt him doing so. He is a natural talent!

I send you all a big smile! ! !

Maria Aarts,
DIRECTOR OF MARTE MEO INTERNATIONAL

Photo: Tommy Clancy, Dublin
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MARTE MEO Kommunikationstraining
mit einem 16-jährigen Jugendlichen
aus einer Pflegefamilie

“Mir fällt nix ein”

HILDEGARD RAUSCH | Dipl.-Supervisorin, Systemische Therapeutin, 
Marte Meo Therapeutin

Vorbemerkungen

Seit etwa 10 Jahren arbeite ich als Supervisorin und systemische Familien-
therapeutin freiberuflich im Auftrag verschiedener Jugendämter und freier
Träger in der Beratung und Fortbildung von Dauer- und Bereitschafts-
pflegeeltern sowie professionellen Pflegestellen. Die Beratung findet im
Rahmen von Einzel-, Paar- und Gruppensupervision statt. Abhängig vom
Anliegen der Pflegeeltern werden auch die Kinder der Pflegefamilie in die
Beratung mit einbezogen. Vorbereitungsseminare für Pflegeelternbewerber
und Fortbildungsangebote für schon praktizierende Pflegeeltern finden in
Abend- und Wochenendveranstaltungen statt.

Als ich im September 2005 in einem Zweitagesseminar Maria Aarts und
das von ihr entwickelte Marte Meo Programm kennen lernen konnte, war
mir sofort klar, wie viele Möglichkeiten dieser Ansatz in der Arbeit mit
Pflegefamilien bietet. Pflegekinder, die in ihren Herkunftsfamilien oft wenig
Förderung erfahren haben, bedürfen der besonderen Unterstützung, um
soziale, emotionale und kommunikative Fähigkeiten auszubilden, die sie
im Zusammenleben mit Anderen brauchen, um gut zurecht zu kommen.

In meiner spontanen Begeisterung für MARTE MEO meldete ich mich zu
einem Ausbildungskurs bei Maria Aarts in Eindhoven an, den ich im Juni
2007 als MARTE MEO Therapeutin abschloss.
Im Rahmen dieser Ausbildung entstand die Idee des nachfolgend be-
schriebenen Kommunikationstrainings mit dem 17-jährigen Patrick, das in
der Zeit von April 2006 – Mai 2007 von mir dokumentiert wurde.

Es war ein gemeinsamer Lernprozess, in dem Patrick sich seiner schon
vorhandenen Fähigkeiten in Gesprächsführung bewusst wurde und diese
noch entwickeln und ausbauen konnte, je besser ich es mit der Super-
vision von Maria lernte, mit ihm in Kontakt zu kommen und ihm das, was
er gut macht, „vor Augen zu führen“ und mit für ihn passenden Worten
zu erklären.

Die Ausgangssituation & Vorschläge

Patrick wurde als 15-jähriger in eine professionell arbeitende Pflege-
familie vermittelt. Bis dahin lebte er in seiner Herkunftsfamilie und hatte
dort wenig Gelegenheit Fähigkeiten zu entwickeln, um mit anderen
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Menschen in Kontakt und ins Gespräch zu kom-
men. Patrick hatte schon zwei Jahre vor seiner
Aufnahme in die Pflegefamilie die Schule nicht
mehr besucht und sich sehr isoliert, ohne
Außenkontakte, in seinem Zimmer aufgehalten. In
der Pflegefamilie zeigte er große Scheu nach außen
unter Menschen zu gehen. Auch innerhalb der
Familie war er auf Unterstützung angewiesen, um
mit seiner Pflegemutter und den Geschwistern der
Pflegefamilie in Kontakt zu kommen und im
Kontakt zu bleiben.

Wie kann die Pflegemutter Patrick in seiner

Kommunikationsfähigkeit fördern?

Seine Pflegemutter beobachtete dieses Verhalten
mit Sorge und formulierte in der Supervision fol-
gendes Anliegen:
„Wie kann ich Patrick unterstützen, in Kontakt mit
anderen Menschen zu kommen? Wie kann ich ihn in
seiner Kommunikationsfähigkeit fördern, damit es
ihm besser gelingt, an Gesprächen teilzuhaben?“

Ich habe ihr vorgeschlagen, eine Filmaufnahme von
einer gemeinsamen Mahlzeit in der Pflegefamilie
zu machen, um anschließend mit MARTE MEO Blick
zu schauen, über welche Fähigkeiten im Kontakt
und im Gespräch Patrick verfügt und welche er
noch entwickeln müsste.
In der Auswertung dieser Filmsequenz wurde deut-
lich, dass Patrick sehr abgegrenzt und auf sich
bezogen mit am Tisch saß und wenig soziales
Interesse an den Interaktionen seiner Umgebung
zeigte. Um an den lebhaften Gesprächen am Tisch
auch nur bruchstückhaft teilzuhaben war es
notwendig, dass seine Pflegemutter ihn in das
Gespräch hinein holte. Mit dem Satz „Der Patrick

hat heute sein ganzes Geld ausgegeben“ lenkte sie
das Interesse der Kinder auf ihn und mit ihrer
Hilfestellung gelang es ihm, einige Wörter oder
Satzabschnitte zur Erzählung beizusteuern.

Vorschlag zum Kommunikationstraining:

Sich gegenseitig Fragen stellen

Ich schlug der Pflegemutter, auf Anregung von
Maria, ein Kommunikationstraining mit Patrick vor.
Patrick sollte in kurzen Gesprächseinheiten mit
seiner Pflegemutter gefilmt werden. Im anschließ-
enden Reviewing sollten ihm Ausschnitte förder-

lichen Verhaltens „vor Augen geführt“ werden. So
sollte ihm sein, wenn auch gering entwickeltes
aber schon vorhandenes Potential an kommunika-
tiven Fähigkeiten bewusst gemacht werden, ver-
bunden mit der Anregung und Ermutigung, dieses
förderliche Verhalten in Gesprächssituationen häu-
figer zu zeigen. Die Gespräche sollten in meiner
Praxis stattfinden und so angelegt sein, dass
sowohl Patrick als auch die Pflegemutter sich zu
einem Thema gegenseitig Fragen stellen.

Die Pflegemutter fand die Idee spontan gut und
konnte Patrick zum Mitmachen gewinnen. Der erste
Gesprächstermin wurde vereinbart.

Das Training beginnt

„Mir fällt nix ein. Ich kann keine Fragen stellen,“

war das erste, was von Patrick zu hören war, nach-
dem ihm die Pflegemutter ihr Thema „Unser
Sommerurlaub“ vorgestellt hatte. Mit Unterstüt-
zung der Pflegemutter in Form von „Na, du könn-

test doch zum Beispiel…“ gelang es ihm doch
noch, zwei Informationsfragen zur Route und zu
Entfernungen zu stellen. Eine dieser Fragen wurde
von der Pflegemutter spontan als „gute Frage“

bezeichnet, weil sie dadurch selbst zum Nach-
denken angeregt wurde.

„Sie hat mir gezeigt, was ich gut kann“

Im einige Zeit später stattfindenden Reviewing
konnte ich Patrick drei kurze Filmsequenzen zeigen,
in denen Fähigkeiten von ihm sichtbar wurden.

Ich startete mit einem „guten Bild“. In dem acht-
minütigen Gespräch, während dessen er fast
durchgängig vor sich auf den Boden schaute, gab
es einen kurzen Moment, in dem er Blickkontakt
mit seiner Pflegemutter hatte und sich beide
anlächelten.
Auch seine Aussage „Mir fällt nix ein“ wurde ihm
als positives Sich-Selbst-Benennen erklärt, das
seiner Pflegemutter nachvollziehbar machte,
weshalb das Gespräch ins Stocken kam.

Als ich in der dritten Sequenz zum Ausspruch der
Mutter „gute Frage“ ihn direkt ansprach mit den
Worten: „Von wegen, ich kann keine Fragen
stellen. Das stimmt ja wohl nicht so ganz, zumin-
dest nicht in diesem Moment“, huschte ein kleines
Lächeln über sein Gesicht.

Das begonnene Training wollte er fortsetzen und
war zu einem weiteren Gespräch bereit. Zuhause
gab er seiner Pflegemutter auf Nachfragen zum

Emotionen lesen und 

Persönlichkeit besser 

kennen lernen
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Reviewing zur Antwort: „Sie hat mir gezeigt, was

ich gut kann.“

Wie gut Lob Patrick tut und wie sehr er es braucht

Auch die Pflegemutter sollte von dem begonnenen
Prozess mit Patrick profitieren. Durch ausgewählte
Bilder aus dem Reviewing mit Patrick sollte sie
seine Freude über seine gezeigten Fähigkeiten
kennen lernen. Darüber hinaus sollte sie angeregt
werden,  das Verhalten der Trainerin beispielhaft
in den alltäglichen Umgang mit Patrick zu über-
nehmen. Patrick hat noch mehr Möglichkeiten, sich
zu entwickeln, wenn er diese Unterstützung auch
im Alltag erfährt. Seine schüchtern gezeigte Freude
auf ihre Bemerkung „gute Frage“ hat sie sehr
angerührt und laut nachdenken lassen, dass Lob
im Alltag doch oft zu kurz kommt, sie hier an den
Bildern aber so gut sehen könnte, wie gut es
Patrick tut und wie sehr er es auch braucht.

Die zweite Runde

Beim zweiten Gespräch, einige Wochen später,
hatte sich die Pflegemutter das von ihr geliebte
Hobby „Wanderreiten“ als Thema ausgesucht.
Patrick war aufgefordert, ihr Fragen dazu zu stellen.

In diesem Gespräch gab es eine bemerkenswerte
Szene zum Ende hin. Nachdem Patrick am Anfang
einige interessierte Informationsfragen zu Weg-
strecken und Ausrüstung gestellt hatte, wurde er
zunehmend albern. Er entwickelte skurrile Ideen,
weg vom Thema, dass sich die Pflegemutter nicht
mehr ernst genommen fühlte und ihm deutlich
sagte, dass sie so keine Lust mehr habe, sich mit
ihm zu unterhalten.
Patrick erklärte darauf hin sehr emotional, dass er
keine Fragen mehr habe und aus Angst, mit „dum-

mem Gesicht und „äh – äh – äh“ blöd darum zu

sitzen“, halte er das Gespräch lieber mit dem am
Laufen, was ihm gerade so einfallen würde.

Es wurde deutlich, dass es ihm an geeigneten
Modellen fehlt, ein Gespräch gut zu Ende zu brin-
gen – ein wichtiger Punkt, der von mir in die
Arbeitsliste mit aufgenommen wurde.

Großaufnahmen vom Gesicht

seiner Pflegemutter sollen Patrick helfen,

in ihrem Gesicht Emotionen zu lesen

Während des Gesprächs hatte ich an ausge-
wählten Stellen Nahaufnahmen vom Gesicht der
Pflegemutter gemacht.
Diese sollten Patrick im Reviewing gezeigt werden,
damit er, der sein Gegenüber im Gespräch bisher

kaum angeschaut hatte, dies mit Hilfe des Films
nachholen kann. Das Wahrnehmen und Deuten
des Gesichtsausdruckes seiner Pflegemutter sollte
ihm helfen, in ihrem Gesicht Emotionen zu lesen
und dabei ihre Persönlichkeit besser kennen zu
lernen.

Ich hatte drei prägnante Großaufnahmen vom Ge-
sicht der Pflegemutter ausgewählt, in denen ihre
Gefühle in Reaktion auf sein Verhalten deutlich
erkennbar waren:

1 Zunächst ein strahlendes, fasziniertes Gesicht
seiner Pflegemutter in Reaktion auf seine inte-
ressierten Nachfragen, die ihr die Möglichkeit
gaben, mit Begeisterung von ihrem geliebten
Hobby zu erzählen.

2 Darauf ein verschlossenes, ernstes Gesicht, als
sie sich über seine absonderlichen Späße är-
gerte und sich veräppelt fühlte.

3 Zum Abschluss eine sich spontan einstellende
Freundlichkeit, als Patrick wieder eine ernst zu
nehmende Frage stellte.

Auch ich bekam Arbeitspunkte. Eine schwierige

Aufgabe: Wie soll ich sie angehen?

Auch ich hatte von Maria für dieses Reviewing
zwei Arbeitspunkte bekommen. Zum einen sollte
ich bei „guten Bildern“ länger verweilen, damit
Patrick noch besser „Happ-happ“(1) machen und
sich das gute Gefühl bis hinunter in den Bauch
ausbreiten könnte. Zum anderen sollte ich
Möglichkeiten für kleine Dialoge schaffen. Und das
mit Patrick, der so wenig an Gefühlsäußerungen
zeigte und so sparsam in seinen Wortbeiträgen war.
Eine schwierige Aufgabe, von der ich noch nicht so
genau wusste, wie ich sie angehen sollte.

Patrick war in den Prozess so hinein gezogen,

das er von sich aus weitere Gespräche vorschlug

Mit „Schau Patrick, was machst du oder sagst du

hier? Wie schaut deine Pflegemutter in diesem

Moment?“ übte sich Patrick im genauen Hinschauen
und Beschreiben, und es entstanden kleine Dialoge.
Beim Übergang vom zweiten zum dritten Bild gab
ich ihm folgende positive Rückmeldung: „Schau

Patrick, obwohl du deine Pflegemutter nicht

angeschaut hast, hattest du ein gutes Gespür dafür,

dass sie sich unwohl fühlte, denn du hast wieder

eine ernst zu nehmende Frage gestellt.“

Verbal wieß er dieses Lob mit der Erwiderung
„Das muss wohl Glück oder Zufall gewesen sein“

erstmal von sich, freute sich aber gleichzeitig mit
einem verschämten Lachen darüber. Mit „irgend-

wie hast du es gemerkt“ und „in dem Moment
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hattest du gute Antennen“ blieb ich dabei und
versuchte ihm das freudige Gefühl so lange als
möglich zu erhalten.

In diesem Reviewing zeigte ich ihm auch den
Ausschnitt, in dem er darüber reflektierte, dass er
aus einem Mangel an Fragen heraus lieber
Quatsch erzählt, als ins Stottern zu verfallen und
eine unangenehme Stille zu riskieren. Dass er das
für sich so klar erkannt hat und seiner Pflege-
mutter gegenüber ausdrücken konnte, beschreibe
ich ihm als großen Entwicklungsschritt.

Patricks Interesse an weiteren Trainingseinheiten
war geweckt. Er war in den Prozess mittlerweile so
hinein gezogen, dass er von sich aus weitere Ge-
spräche vorschlug.

Die dritte Runde

Von sachlichen Fragen hin zu persönlichen Fragen

Patrick hatte in den ersten beiden Gesprächen
ausschließlich Sach- und Informationsfragen ge-
stellt. Nun sollte er als Steigerung im dritten
Gespräch sich zusätzlich zwei persönliche Fragen
überlegen, um mehr über den Bezug seiner
Pflegemutter zum Thema zu erfahren und sie
spüren zu lassen, dass er neben dem Thema auch
an ihr persönlich interessiert sei.
Motiviert wurde er für diese Aufgabe mit dem
Hinweis, dass er auch einer zukünftigen Freundin
durch persönliche Fragen Interesse und Zuneigung
zeigen könne, dass es deshalb durchaus sinnvoll
sei, solche Fragestellungen zu üben.

Ein kleiner Rückfall. Wie kann ich an seinen

Stärken wieder Anschließen?

Seine Pflegemutter wählte für dieses Gespräch
das Thema „Kinder und Tiere“. Die erste Frage
„Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?“,
kam sehr zügig. Aber dann nach kurzem Nach-
denken wieder der Satz „Mir fällt nix ein.“ Danach
folgte langes Schweigen, in dem er sich mit der
Bemerkung „Ich denke nach“ zwar sehr gut selbst
mitteilte, ihm aber offensichtlich keine weiteren
persönlichen Fragen mehr einfielen. Ein Hilfsange-
bot seiner Pflegemutter wollte er nicht annehmen,
das Gespräch beenden wollte oder konnte er nicht.
Schließlich bot ich ihm an das Gespräch nach
einer längeren Schweigephase zu beenden. Mit der
Bemerkung „Die Aufgabe war einfach zu schwer für

dich“ versuchte ich ihn aufzufangen und zu entlas-
ten. Trotzdem ging er aus diesem Gespräch depri-
miert nach Hause und auch ich blieb mit trüben
Gedanken zurück.

Wie sollte ich ihn im Reviewing wieder mit seinen
Stärken in Kontakt bringen? Wie könnte ich die
depressive Schwere überwinden und wieder mehr
Leichtigkeit entstehen lassen? Mit diesen Fragen
fuhr ich zu den Ausbildungstagen nach Eindhoven.
Wie gut, an dieser Stelle die Unterstützung von
Maria im Rücken zu haben.

Die Leichtigkeit war wieder hergestellt

Im Reviewing konnte ich ihm zeigen, wie zügig
und sicher er die erste Frage gestellt hatte und
wie gut sie an diese Stelle passte. Im nachfolgen-
den Teil, den er als misslungen empfand, suchte
ich bewusst nach guten Momenten, an die er
wieder anknüpfen sollte.

Seine Selbstmitteilung „Ich denke nach“ wurde
von mir als Fähigkeit heraus gestellt, weil sie sei-
ner Pflegemutter eine Erklärung für sein Schweigen
gab und sie es so mit gutem Gefühl zulassen
konnte. Dass er danach erfolglos nach weiteren
Fragen suchte und das Gespräch von sich aus nicht
zu Ende brachte, wurde von mir mit folgender
Erklärung als Höflichkeit gedeutet: „Du hast wahr-

scheinlich gedacht, dass du nach 20 Minuten

Anfahrt hierher und weiteren 20 Minuten Rück-

fahrt nach Hause das Gespräch hier nicht einfach

nach zwei Minuten beenden kannst. So hast du

als höflicher Mensch weiter gemacht und riskiert,

dass dir keine weiteren Fragen mehr einfallen. He

Patrick, war es so?“

Dieser Erklärung stimmte er mit einem befreiten
Lachen zu. Die Leichtigkeit war wieder hergestellt
und Patrick hatte die Erfahrung gemacht, dass es
auch in verfahrenen Situationen möglich ist, nach
positiven Momenten zu suchen und sich daran
auszurichten. Guten Mutes teilte er seine Bereit-
schaft für ein weiteres Gespräch mit.

Die vierte Runde

Auf Anregung von Maria sollte Patrick das vierte
Gespräch mit mir führen. Die Idee war, dass es für
ihn mit mir, als fremder Person, die ihm aber auch
schon ein Stück vertraut war, leichter sein könnte,
persönliche Fragen zu stellen. Zusätzlich könnte er
mit mir die Erfahrung machen, dass es ihm auch
mit halbwegs vertrauten Personen schon gelingen
kann, gut ins Gespräch zu kommen.

Patrick hatte die Aufgabe, mir persönliche Fragen
zu stellen. Sollten ihm keine mehr einfallen, würde
ich ihm weitere Fragen vorschlagen. Mein Thema
stellte ich ihm mit folgenden Worten vor: „Patrick,
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ich lese unheimlich gerne Krimis. Ich kann nicht
genug davon kriegen. Nun frag mich mal dazu.“

Interessante Fragen an passender Stelle

Die „Warum-Frage“ hatte er im Gespräch mit sei-
ner Pflegemutter schon gestellt. So begann er
auch dieses Gespräch wieder mit der Frage „Warum
liest du gerne Krimis?“

Im Verlauf des Gesprächs überraschte er mich aber
auch mit Fragen wie „Hast du ein Lieblingsbuch?

Was hast du als letztes Buch gelesen? Wann hast

du Zeit zum Lesen?“

Interessante Fragen, an passender Stelle gestellt,
die mich zum Nachdenken brachten und das
Gespräch in Gang hielten. Dazwischen spontane
Einwürfe wie „Interessant“ oder „Das kenn ich von

meiner Mama“ oder „Erst die Arbeit dann das

Vergnügen“ bei der Beschreibung meiner Lese-
sucht auf mein Arbeitsverhalten.

Er überraschte mich,

indem er von sich aus mit Dialogen begann

Er begann von sich aus Dialoge, z.B. darüber, dass
ihm Warum-Fragen leichter fallen, weil er sie aus
der Schule kennt, und er zeigte Sinn für Witz und
Humor, als er meine Erzählung zum Zurückhalten
von Büchern, die ich als Hilfskraft in der Leihbü-
cherei selbst lesen wollte, mit folgenden Worten
schmunzelnd kommentierte: „Und wenn einer

kommt und sagt: „Ich will dieses Buch“, dann

sagst du: „Ist leider ausgeliehen!““

Patrick war in diesem Gespräch aufmerksam,
lebendig und spontan, saß mir locker gegenüber
und achtete darauf, an passender Stelle den
Abschluss zu machen.

„Das ist doch ein ganz neuer Patrick…“

Das anschließende Reviewing konnte ich mit
einem dicken Lob beginnen: „Als ich mir den Film

angeschaut habe Patrick, war ich so beeindruckt –

wie entspannt und offen du mir gegenüber

gesessen bist und wie aufmerksam und zugewandt

du im Kontakt zu mir warst, wie viele gute und

passende Fragen du gestellt hast, wie du deine

eigenen Gedanken beigetragen hast und dich mit

mir im Sprechen abgewechselt hast. Alles das will

ich dir heute zeigen und ich habe nicht wie sonst

üblich drei, sondern sechs Sequenzen ausgesucht.“

Mit hoher Konzentration und sichtbarer Freude hat
Patrick die von mir angekündigten Fähigkeiten
nach und nach in den Blick genommen und auf
sich wirken lassen. Mit den Worten „Das ist doch
ein ganz neuer Patrick, der hier zu sehen ist. –

Hhm – Ist doch so gut sichtbar, wie prima der sich
entwickelt hat. – Hhm – Gefällt er dir auch, so wie
du ihn hier siehst?“ tat ich mein Bestes, das gute
Gefühl so lange als möglich zu halten und sich im
Bauch ausbreiten zu lassen.

Patrick bekräftigte sein Interesse an der Fortset-
zung unseres Trainings und ging aus diesem
Reviewing satt und zufrieden nach Hause.

Resümee und Ausblick

Beim Rückblick auf den bisher verlaufenden Prozess
mit Patrick stellt sich auch bei mir ein Gefühl der
Zufriedenheit ein. Patrick hatte eine schwierige
Kindheit und hat in seiner Herkunftsfamilie wenig
Unterstützung erfahren, seine „Goldminen“(2), die
er ins Leben mitbekommen hat, zu entwickeln.
Viele Probleme, die sich daraus ergeben haben,
sind nicht aufzulösen und werden ihn sein Leben
lang begleiten. Um so mehr freue ich mich, dass
durch das gemeinsame Training Entwicklungen
angestoßen und unterstützt wurden, die es ihm
leichter machen, im Gespräch Kontakt und Ver-
bindung zu anderen Menschen zu bekommen.
Damit hat er wichtiges Handwerkszeug erworben,
sich aus seiner Isolation heraus zu arbeiten.

So lange er für das Training motiviert ist, werde
ich mit ihm weiter arbeiten. Dabei habe ich die
Vorstellung, mit ihm Schritt für Schritt aus dem
geschützten Rahmen meiner Praxis hinaus ins
„pralle Leben“ zu gehen und ihn im Gespräch mit
den Kindern der Pflegefamilie oder Verwandten
und Freunden zu filmen.

Auf diese Weise kann es für uns noch manche
Herausforderung geben, die uns in unserem ge-
meinsamen Lernprozess voran bringen kann.

Nachtrag

Wir hatten vereinbart, nach sechs Monaten eine
neue Aufnahme in seiner Pflegefamilie zu machen,
um seine Entwicklung im alltäglichen Umgang zu
verfolgen. Seine Pflegeschwester Iris, die auf

… auch in verfahren Situationen

ist es möglich, nach positiven

Momenten zu suchen …
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Patricks Aktivitäten im Zusammenhang mit der
Kamera neugierig geworden war, bot sich für das
aufzunehmende Gespräch als Gegenüber an.
Es war für mich schön zu sehen, dass Patrick, mit
seiner Erfahrung in Gesprächen vor der Kamera
locker und entspannt der etwas angespannt wir-
kenden Iris gegenüber saß. Er, der in so vielen
Situationen unsicher ist, hatte hier Gelegenheit,
sich von einer anderen Seite zu zeigen.

Folgende Dinge habe ich in diesem Gespräch po-
sitiv bemerkt:
• Patrick ist in beständigem Kontakt mit Iris,
• er schaut sie an,
• geht humorvoll auf eine kleine Schwäche von ihr

ein,
• wechselt sich mit ihr im Sprechen ab und
• nimmt Kritik von ihr an seinen Ausführungen

über sein Tätigsein im Praktikum an und setzt
sie positiv um, indem er ihr noch einmal aus-
führlich und gestenreich seine täglichen Arbeits-
abläufe schildert.

• Insgesamt spricht er „mit dem ganzen Körper“.
Seine Steifheit aus den Anfangsgesprächen ist
nicht mehr erkennbar.

Zur Zeit dieser Gesprächsaufnahme befindet er
sich nach Abschluss der Regelschulzeit im Prakti-
kum in einem großen Drogeriemarkt. Dort hat er
die an ihn gestellten Aufgaben so gut bewältigt,
dass er für eine bezahlte Aushilfstätigkeit ange-
fragt wurde. Mit berechtigtem Stolz kann er seiner
Pflegeschwester im Gespräch von dieser Arbeit
berichten, da sie für ihn nach früher erlebten Prak-
tikumsabbrüchen eine echte Erfolgsgeschichte
darstellt.

Anschrift der Autorin:

HILDEGARD RAUSCH 
arbeitet in eigener Praxis:
Rosengartenstr. 9
64665 Alsbach
Deutschland

in Praxisgemeinschaft:
Hölgesstr. 11,
64283 Darmstadt
Deutschland

Weitere Informationen unter e-mail: 
Rausch-Hildegard@t-online.de

Noten:

1) „Happ-happ“ ist ein Spezialausdruck von Maria
Aarts. Er steht für „emotionales Füttern“.
Positive Bilder und Komplimente sollen
bewusst einverleibt werden und dazu
gehörende positive Gefühle sich vom Kopf her
im Körper ausbreiten können und möglichst
lange gehalten werden.

2) „Goldminen“ ist ein weiterer von Maria Aarts
geprägter Begriff. Er beschreibt das Potential,
das jedem Menschen von der Natur mitgege-
ben wurde und durch Förderung und Unter-
stützung freigelegt und zugänglich gemacht
werden kann.



Communication Training With
A 16-Year-Old Adolescent
From A Foster Family:

“I Can’t Think Of Anything”

HILDEGARD RAUSCH | Dipl.-Supervisor; Systemic Therapist;
Marte Meo Therapist

Introductory Remark

For approximately ten years I have worked as a free-lance supervisor and
systemic family therapist by order of several community and independent
youth welfare offices in counselling and further training of full-time and
on call foster parents as well as in professional foster centres. The coun-
selling takes place within individual, couple or group supervision.
Depending on the concern of the foster parents, sometimes the children
of the foster families are included in the counselling. Preparatory work-
shops and further training for already practising foster parents take place
in evening or weekend events.

I happened to meet Maria Aarts in September 2005 during a two-day
course and was introduced to the programme, MARTE MEO, which she
developed. I instantly knew how many opportunities this approach could
offer to the work with foster families. Foster children often have expe-
rienced very little encouragement in their original families; require special
support for developing social, emotional and communicative abilities
which they will need for living together with others and to get along well.

In my spontaneous enthusiasm for MARTE MEO, I registered for an educa-
tional course with Maria Aarts in Eindhoven (The Netherlands). I finished
in June 2007 as a MARTE MEO Therapist.
In line with my training the idea of the communication training with 17-
year-old Patrick, which is described later, arose and was documented by
me from April 2006 until May 2007.

It was a mutual learning process in which Patrick became aware of his
already present abilities in negotiation and could also develop and
enlarge these. I learned step by step with supervision from Maria how to
come into contact with him, to show him the things he does well and to
explain it to him in appropriate words.

Initial Situation & Proposals

Patrick was placed as a 15-year-old boy with a professional working fos-
ter family. Up to this, he lived with his original family and there had few
chances to develop skills for mingling with other people and starting
conversations.
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Patrick had not attended school for two years
before he was taken into the foster family. He had
stayed in his room, totally isolated, without any
contact with other people.
In the foster family, he showed a huge timidity for
going outside mixing with people. Also, in the fos-
ter family, he was reliant on support for coming
into contact with his foster mother and siblings
and for staying in contact.

How Can The Foster Family Help

Patrick With His Communication Skill?

With sadness Patrick’s foster mother observed his
behaviour and formulated the following concern
in supervision:
“How can I support Patrick in coming into contact
with other people? How can I encourage him in his
communication skill, so that he manages better in
participating in conversations?”

I suggested that she should make a film of a shared
mealtime in the foster family. Afterwards from a
MARTE MEO viewpoint, we would look to see which
abilities Patrick had developed and which ones he
has to further develop.

From the analysis of this film, it became apparent,
that Patrick was very limited within himself at the
table. He showed little social interest in the inter-
action of his surroundings. For him to be able to
participate even a little in the lively discussions at
table, it would be necessary for his foster mother
to invite him into the discussion. By saying
“Patrick has spent all his money today”, she would
draw her children’s attention to him and using her
assistance, he would be able to contribute a couple
of words or segments of sentences to the topic.

Proposal To The Communication Training:

Asking One Another Questions

I put forward a proposal to the foster mother, at
Maria’s suggestion, to try communication training
with Patrick. It was planned that Patrick would be
filmed in short sequences of talk with his foster
mother. In the following reviewing, sections of
beneficial behaviour would be made clear to him.
In this way, he would become aware of his already
existing, even if only lowly developed potential in
communication abilities, connected with the moti-
vation and encouragement to display this benefi-
cial behaviour in situations of talking more often.
The discussions were arranged to take place in my
practice and constructed in the way that Patrick as
well as the foster mother would ask one another
questions to a chosen topic.

The foster mother spontaneously took to the idea
and could also agree with Patrick to take part. The
first meeting was agreed.

The Training Starts

“I can’t think of anything. I can’t ask questions.”

This was the first thing that could be heard from
Patrick, after his foster mother had presented her
topic “our summer holidays”. With the support of
the foster mother in terms of “Well, you could for

example...”, he eventually managed to ask two
questions in relation to information about the iti-
nerary and distances. One of these questions was
spontaneously referred to by the foster mother as
being a “good question”, as she herself was
inspired to think about it.

“She Pointed Out To Me What I Am Good At”

Some time afterwards in the review, I could show
Patrick three short sequences from the film in
which his skills were visible.

I started with a “good picture”. During the eight
minute talk in which he almost continuously
stared to the floor, there was a short moment of
him having eye contact with his foster mother and
both of them smiling at each other.
Also his statement “I can’t think of anything” was
explained to him as being positive “to-name-one-

self”, which also made it understandable to his
foster mother as to why their conversation slowed
down.

When I pointed out to him during the third
sequence to when the mother said “good ques-
tion”, directly with the words: “As if you can’t ask
questions. This obviously isn’t true, at least not in
this moment”, a little smile flashed over his face.

He wanted to continue with the training and was
willing to attend another meeting. At home, after
asking him about the review he told his foster
mother “She pointed out to me what I am good

at.”

How Praise Does Patrick Good

And How Much He Needs It

The foster mother would also benefit from the
training process with Patrick. Through the use of
selected pictures from the review with Patrick, she
would get to know his joy at his identified skills.
Furthermore, she would be excited and activated
to support Patrick’s development of these skills in
everyday contact moments. 
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Patrick will then have even more development
opportunities if he experiences this support also
in his everyday life.
His shy reaction of joy to her comment “good

question” has helped her realise, that praise in
everyday life often falls short. The pictures showed
how good it is for Patrick and how much he needs
it.

The Second Round

In the second meeting, a few weeks later, the fos-
ter mother selected her favourite hobby as the
topic – “migratory horse riding”. Patrick was to
ask her questions about this topic.

In this session an interesting thing happened as
the conversation went on. In the beginning Patrick
asked a few interesting questions regarding dis-
tances and equipment but as it went on he
became increasingly silly. He developed odd ideas
outside of the topic, so that the foster mother felt
dismissed by Patrick. She told him explicitly that
she did not enjoy their talk in this way. Then,
emotionally Patrick explained that he did not have
questions anymore and that he was afraid to “sit
there with a dumb face and »er – er – er«”, there-
fore, he would rather carry on with their chat with
the things that just occurred to him.

It became apparent that he lacked suitable models
to end a conversation – an important point, which
was included in my list of work.

Close-Ups From His Foster Mother’s Face

Would Help Patrick To Read 

Emotions In Her Face

During the discussion, I made close-ups of the fos-
ter mother’s face in several situations. These would
be shown to Patrick during the review. Up to this
Patrick had hardly been able to look into the face
of another person while talking to them. The film
would now help him to begin the looking process.
Watching and interpreting his foster mother’s facial
expressions would help him to read emotions on
her face and at the same time he would get to
know her personality better.

I had selected three close-up clips of his foster
mother’s face in which her emotions in regard to
his behaviour could be clearly identified:

1 Initially, a bright fascinated face of his foster
mother, reacting to his interesting questions,
which gave her the opportunity to enthusiasti-
cally tell of her favourite hobby.

2 After that, an uncommunicative, serious face,
when she was annoyed with his strange jokes
and felt kidded by him.

3 Finally, a spontaneous friendliness, which arose
when Patrick asked a question, which could be
taken seriously again.

I Got Some Working Points As Well.

A Difficult Task: How Should I Approach Them?

I myself as well had got two working points for
this review from Maria. On the one hand, I should
pause longer at “good pictures”, so that Patrick
could have more time to “Happ-happ” (1), which
makes it possible for him to take in that good
feeling, down into his stomach.
On the other hand, I should offer opportunities for

short dialogues. And all this I would have to
manage with Patrick, who displayed such little
emotion and lacked so much in his contributions
to the conversation. A difficult task which I really
did not yet know how to approach.

Patrick was now so committed to the process

that he voluntarily proposed further meetings

By means of “Look Patrick, what are you doing

here or what are you saying there? How does your

foster mother appear in this moment?” Patrick
became involved in looking closely and describing
precisely what he saw and some short dialogues
developed. During the change from the second to
the third picture, I gave him the following positive
feedback: “Look Patrick, even though you are not

facing your foster mother, you connected with your

good feeling for her feeling queasy, because you

have asked a serious question again.”

At first verbally, he rejected this praise with the
response “That must have been luck or a coinci-

dence”, but was pleased about it, which he
showed with a coy laugh. By saying “somehow,

you have sensed it” and “in this moment, you had

a good feeling for it”, I stuck to my confirming and
tried to make his joyous feeling last as long as
possible for him.

In this review, I presented to him, for reflection the
clips where he talked nonsense, which originated
from a lack of questions because he could not risk

Reading emotions and getting

to know other person’s 

personality
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an awkward silence and the possibility that he
might start to stutter. I described for him as being
a big step in his development the fact that he had
been able to realise this so clearly for himself.
Patrick’s interest in further meetings was awake-
ned. He was by then totally part of the process in
such a way, that he voluntarily suggested further
meetings.

The Third Round

From Objective Questions To Personal Questions

In the first two meetings Patrick usually asked
only casual and information seeking questions. To
progress he should now also think of two per-
sonal questions for finding out more about the
foster mother’s topic and to let her know that he
was, besides the topic, also interested in her.
He was motivated for this task by means of a hint;
he could show a future girlfriend interest and
affection through personal questions, so therefore
it would make sense to practice such formulations
of questions.

A Small Relapse.

How Can I Connect With His Strengths Again?

For this meeting his foster mother chose the topic
“children and animals”. The first question came
up very freely “Why did you choose this topic?”

Then after a short period of thinking, again the
sentence “I can’t think of anything”.
Thereafter followed a pondering silence in which
he did communicate his purpose quite well
indeed by the remark “I am thinking”, but it was
also obvious that he could not come up with any
more questions.

He did not want to accept an offer of help from
his foster mother. He also did not want to or
could not end the conversation.
Finally, after a longer phase of silence I suggested
to him to end the conversation. Making the
remark “The task was just too difficult for you”, I
tried to support and to relieve him. Nevertheless,
he left the meeting depressed and I was left
behind too with clouded thoughts.
How could I bring him back into contact with his

strengths? How could I overcome the depressive
gravity and let more ease arise again? Pondering
over these questions, I drove to the educational
days in Eindhoven. At this point it was good to
have the support of Maria in the background.

The Ease Was Set Up Again

In the review, I could show him how speedily and
securely he had asked the first question and how
well it fitted to the situation. In the subsequent
part, where he experienced being unsuccessful, I
deliberately searched for good moments, so that
he could connect with these. 
His verbal communication “I’m thinking” was
pointed out by me as a competency, because this
gave his foster mother an explanation for him
remaining silent and she could thus let it happen
with a good feeling. What happened afterward, in
failing to come up with more questions and not
ending the conversation himself, I interpreted as
politeness with the following explanation: “You

probably thought that with 20 minutes driving hither

and 20 minutes driving back home you can’t just

end the conversation after two minutes talking. So

as a polite person, you have continued and risked

that you wouldn’t come up with more questions.

Hey, Patrick, was it like that?”

He agreed with an easy laugh to this explanation.
The ease was set up again and Patrick expe-
rienced that it is also possible in difficult situations
to search for positive moments and to align with
them. Being of good cheer, he was willing to have
another meeting.

The Fourth Round

At Maria’s suggestion, Patrick would have the fourth
conversation with me. The idea was that it could
be easier for him to ask personal questions to me
as someone he knew a little of but didn’t know so
well. Additionally, he would experience that he
could succeed in having a conversation with a
person he half knew.

Patrick’s challenge was to ask me personal ques-
tions. If he could not come up with any some of
the time, I would suggest further questions.
I presented my topic with following words: “Patrick,

I really like reading thrillers. I can’t get enough of

them. Well, now ask me something about that.”

Interesting Questions At The Right Moment

The “Why-question” he had already asked during
the conversation with his foster mother. Thus, he

It is also possible in difficult 

situations to search

for positive moments
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began this discussion again with the question:
“Why do you like reading thrillers?”

During the course of the conversation, he sur-
prised me however with questions such as “Do
you have a favourite book? When do you have
time to read?”
Interesting questions, asked in the right situation,
which brought me into reflecting and supporting
the conversation. In between, he made sponta-
neous comments as “interesting”, or “I know this

from my mom”, or “business before pleasure” at
the description of my addiction to read to feed my
working habits.

He Surprised Me 

By Beginning Dialogues Voluntarily

He began dialogues voluntarily, e.g. he had no
problems asking “Why-questions”, because he
knew them from school. He demonstrated a sense
of wit and humour when he commented on my
story about me reserving the books that I wanted
to read when I was an assistant in a library. He
commented with a smirk: “And when someone

comes in and says »I want this book«, then you

say: »Unfortunately, someone already borrowed

it!«”

In this conversation, Patrick appeared to be atten-
tive, lively and spontaneous. He sat relaxed in
front of me and paid attention to making a close
at a suitable point.

“This Is A Real New Patrick...”

At the next review, I began by congratulating him
on his performance: “When I watched the film,

Patrick, I was really impressed – how relaxed and

open you sat in front of me, how attentive and con-

nected you were to be in contact with me, how

many good and fitting questions you asked, how

well you added your thoughts and took turns with

me in speaking. All of this, I want to show to you

today. I have selected, not the usual three clips, but

six sequences.”

Highly concentrated and visibly happy, Patrick had
assimilated the skills I had identified bit by bit
and had let them sink in. By the words “This is a

real new Patrick one can see here. Well, it is quite

visible how well he has developed. Well, do you

like him as well the way you see him in there?”

I did my best to preserve the good feeling for as
long as possible and gave time to let it spread out
in the stomach.
Patrick confirmed his interest in continuing with

our meetings and went home from this review
filled up and satisfied.

Conclusion & Prospects

Looking back at the process I shared with Patrick
so far, I feel content too. Patrick did have a diffi-
cult childhood and had experienced little support
in his original family to develop his “goldmines”

(2), which life had given to him. A lot of problems,
which resulted from this situation remain the
same and will accompany him for the rest of his
life.
Therefore, I am very pleased about the fact that
from our meetings, developments were initiated
and supported, which help him to be a bit more
at ease when it comes to making contact and con-
nections to other people through conversation.
From this he has learned some tools to work his
way out of isolation himself.

As long as he remains motivated and is in favour
of the training, I will continue to work with him.
In doing so, I have the idea to go with him out of
the security of the practice room step by step into
the “real word” and to film him having conversa-
tions with the children from the foster family or
relatives and friends.

In this way, there may be some other challenge
ahead, which will help us in our shared learning
process.

Reflections & A Surprise

After six months we had agreed to make a new
film in his foster family following his development

in everyday life. His foster sister Iris - who became
curious about Patrick’s activities in front of the
camera - volunteered to be the partner in the
filmed conversation. It was nice for me to see that
Patrick with his experience in conversations in
front of a camera was sitting relaxed and cool
opposite Iris who seemed to be a little tense.
Patrick who is insecure in so many situations, had
here a chance to show his “other” self.

The following I noticed present in this conversa-
tion:
• Patrick is in permanent contact with Iris.
• He is looking at her.
• He responds humorously to a little weakness of

hers.
• He takes turns in speaking.
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• He accepts criticism about his remarks regarding

his work experience and tries to improve by nar-
rating his work routine again, but with more
detail and by using body language.

• Altogether, he speaks with “his whole body”. His
stiffness from the early meetings is not apparent
any more.

At this time, after having finished school, he was
on work experience in a big drugstore. There, he
coped so well with the duties and responsibilities,
that he was asked to work there temporarily and
being paid.
Entitled to feel proud, he can tell his foster sister
about his work since his story presents a real suc-
cess.

Notes:

1) “Happ-happ” is a special expression by Maria
Aarts. It stands for “emotional feeding”.
Positive pictures and compliments should be
consciously absorbed and positive feelings
from the head should spread out in the whole
body and remain there as long as possible.

2) “Goldmines” is a further term, which was
invented by Maria Aarts. It describes the
potential that is in every human being by
nature and can be liberated and thus made
accessible by means of encouragement and
support.

The Author’s Addresses:

HILDEGARD RAUSCH works at her own
practice:
Rosengartenstrasse 9,
64665 Alsbach,
Germany.

In a shared practice:
Hölgesstrasse 11,
64283 Darmstadt,
Germany.

Further information via e-mail: 
Rausch-Hildegard@t-online.de.



MARTE MEO im Gefängnis:
„Überhaupt kein Thema“

„Fragen & Antworten-Übung“

CLAUDIA MINOLITI | MA/New School for Social Research | Externe
Mitarbeiterin des Caritasverbandes Frankfurt(1) in der Justizvollzugs-
anstalt Frankfurt III, zuständig für die psychotherapeutische Betreuung
ausländischer Frauen

Kontext der Arbeit

Als einzige externe Mitarbeiterin des Caritasverbandes Frankfurt in der
Justizvollzugsanstalt Frankfurt III(2) habe ich den Auftrag, ausländische
Frauen psychotherapeutisch zu betreuen. Meine Klientinnen kommen
hauptsächlich aus Lateinamerika, waren nie vorher in Deutschland, wurden
am Flughafen mit Kokain im Gepäck oder im Bauch verhaftet und müssen
zwischen zwei und drei Jahren, ohne Sprachkenntnisse, weit weg von der
Familie, im deutschen Gefängnis bleiben, um am Ende der Haftzeit direkt
ins Heimatland abgeschoben zu werden.

Die Gespräche, die ich mit den Gefangenen führe, sind freiwillig und
haben keinen konkreten Einfluss auf den Verlauf der Inhaftierung. Ich
schreibe keine Gutachten oder Empfehlungen, die den Frauen behilflich
sein könnten, um die Strafe zu reduzieren oder die Haftbedingungen
abzuändern, zum Beispiel eine Verlegung in den offenen Vollzug zu errei-
chen oder auf Bewährung entlassen zu werden.

Die Frauen, die sich entscheiden, mit mir Gespräche zu führen, können
also allenfalls etwas für sich selbst gewinnen. Im Gegensatz zu Gefängnis-
psychologen, beschränkt sich meine Arbeit auf das rein Therapeutische,
manchmal nur als Krisenintervention, wenn die Frauen fühlen, dass sie es
nicht schaffen können, sich selbst zu stabilisieren, aber nach der Interven-
tion, wenn sie sich stabil genug fühlen, sich auf keinen therapeutischen
Prozess einlassen wollen.

Wieso und wozu Marte Meo im Gefängnis

Kämpferinnen, auf der suche um 

die ökonomische Familiesituation zu verbessern

Meine Klientinnen kommen hauptsächlich aus der Unterschicht und ver-
fügen über ein niedriges Bildungsniveau und keine therapeutische
Erfahrung. Sie sind fast immer Alleinerziehende ohne einen Sozialstaat,
der einen Teil der Versorgung der Kinder übernimmt. Deswegen sind sie
auf sich selbst angewiesen, ihre Kinder zu ernähren. Sie sind Kämpferin-
nen, permanent auf der Suche nach neuen Wegen, um die ökonomische
Situation der Familie zu verbessern. Einer dieser Versuche brachte sie ins
Gefängnis.

17

M
A
R
TE

M
EO

M
A
G
A
ZI

N
E

20
08

/1
 V

O
L.
38

  

M
a
rt

e
 M

e
o
 i
m

 G
e
fä

n
g
n
is



18

M
A
R
TE

M
EO

M
A
G
A
ZI

N
E

20
08

/1
 V

O
L.
38

  
Typische Aspekte:

Während der Arbeit mit dieser Klientel merkte ich,
dass bestimmte typische Aspekte in Betracht ge-
nommen werden müssen:

a. Der Mangel an Beziehungen außerhalb der
Familie.

b. Die damit verbundene Schwierigkeit, Vertrauen
aufzubauen.

c. Die zentrale Rolle, die Geld in der Gestaltung der
Beziehungen spielt.

Ausgenützt fühlen und jeden Kontakt 

mit der Außenwelt vermeiden

Am Anfang meiner Arbeit mit diesen Frauen war
ich überrascht, wie wenig „Freunde“ in den Er-
zählungen der Klientinnen erschienen. Ich hatte
das Gefühl, dass die Frauen überhaupt keine
Freunde hatten. Sie haben Kinder, die sie lieben
wollen und ernähren müssen. Sie haben Verwandte,
die sie auch ernähren müssen und die (als Gegen-
leistung?) die Erziehung der Kinder übernehmen,
wenn die Frauen außerhalb der Familie um das
Überleben kämpfen. Und sie haben kurze Liebes-
beziehungen mit Männern, die irgendwann fortge-
hen und zerbrochene Herzen und ein oder mehrere
Kinder hinterlassen.

Ich hörte immer wieder, wie „Kosten und Nutzen“
eine wichtige Rolle in jeder erwachsenen Beziehung
für diese Frauen spielen. Ich spürte auch immer
wieder eine gewisse Neigung, sich ausgenutzt zu
fühlen und jeden nicht für das Überleben notwen-
digen Kontakt mit der Außenwelt zu vermeiden.

Ich möchte Sprechen lernen.

„Fragen &  Antworten-Übung“

Wahrscheinlich verbunden mit dieser „Beziehungs-

armut“, sowohl als Ursache wie auch als Folge
(was die Frauen als Erwachsene erleben, haben
sie auch fast immer als Kinder erlebt), ist der Fakt,
dass die Frauen deutliche Defizite in ihrer Kommu-
nikationsfähigkeit zeigen.
Da ein wichtiger Bestandteil der MARTE MEO

Methode gerade ist, eine bessere Kommunikation
zu erreichen, habe ich angefangen, dieses Thema
unter die Lupe zu nehmen. Plötzlich hörte ich Aus-
sagen wie: „Mich hat niemand in meinem Leben

gefragt, wie es mir geht. Sie sind die erste Person.“
Oder: „Ich kann nicht reden. Ich möchte sprechen

lernen.“

Ich habe dann angefangen, die „Fragen & Antwor-

ten-Übung“ mit den Frauen durchzuführen, und
dadurch neue Überraschungen erlebt. Ich möchte
einige Beispiele zeigen, leider ohne Videomaterial,
da im Gefängnis das Filmen nicht erlaubt ist:

1. GROßE SCHWIERIGKEITEN EIN THEMA ZU
FINDEN

Mehrere Frauen hatten große Schwierigkeiten über-
haupt ein Thema zu finden, worüber sie gerne
reden würden. Eine junge Frau aus Spanien hat mir
erzählt, dass sie richtigen Leistungsdruck gespürt
hat, als sie eine Woche lang versucht hat, ein
Thema für das nächste Gespräch mit mir zu finden,
damit ich die 10 Fragen stellen konnte.
Sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass ich ein
Thema wähle, damit sie die 10 Fragen stellt. Des-
wegen habe ich vorgeschlagen, zuerst die Übung
im ungekehrter Richtung zu machen: sie wählt ein
Thema und ich stelle die Fragen. Nach großer Mühe
hat sie das Thema „Vertrauen“ gewählt, und aus
der Übung hatten wir einen sehr interessanten
therapeutischen Dialog.

Die zweite Runde – ich habe ein Thema und sie
stellt die Fragen – war aber sehr schwierig. Ich
habe das Thema „Frankfurt“ gewählt und sie konn-
te kaum Fragen stellen. „Was interessiert mich das

Thema »Frankfurt«“, war ihre Antwort.

2. DIE FRAGEN & ANTWORTEN-ÜBUNG MIT IHREM
SOHN PER POST MACHEN

Eine andere Frau, die sonst mit mir gerne
wöchentlich Gespräche führt, besonders über ihre
Schwierigkeiten mit ihrem Sohn zu kommunizieren
(oder überhaupt eine Mutter-Kind-Beziehung mit
ihm aufzubauen), hat mit großem Interesse den
Vorschlag angenommen, die Übung per Post mit
ihrem Sohn zu machen: Sie schlägt ein Thema vor,
ihr Sohn schreibt fünf Fragen, sie beantwortet die
fünf Fragen, der Sohn liest die Antworten und
stellt noch fünf Fragen, die sie schriftlich zu beant-
worten hat.
Dennoch stellte sich heraus, dass diese Frau auch
große Schwierigkeiten hatte, ein eigenes Thema
zu finden und wollte mit meiner Hilfe, Schritt für
Schritt, die Übung ausprobieren.

Haben diese Frauen keine Interessen? Haben sie
keine „eigene Welt“? Oder keinen Zugriff auf ihre
eigene Welt? Oder keine Worte dazu, um ihre
eigene Welt zu präsentieren?

Die Frauen zeigen deutliche

Defizite in ihrer

Kommunikationsfähigkeit



19

M
A
R
TE

M
EO

M
A
G
A
ZI

N
E

20
08

/1
 V

O
L.
38

  

3. WORÜBER REDET SIE DENN?
Mit einer dritten Frau, eben diejenige, die mit mir
„sprechen lernen wollte“, scheiterte der Versuch,
die Übung zu machen. Sie konnte kein Thema
finden und sie konnte keine Fragen stellen, als ich
ein Thema vorgeschlagen hatte.

Worüber redet sie denn, wenn sie zu mir kommt?
Sie jammert. Die „angeklagte Klägerin“ fühlt sich
als Opfer und nicht als Hauptdarstellerin ihres
eigenen Schicksals. Sie kann deswegen die Per-

spektive der Selbstviktimisierung nicht verlassen;
sie kann ihren „Tunnelblick“ nicht erweitern.

4. IN DIE WELT DER ANDEREN HINEINZUKOMMEN
Eine andere Frau, die ebenfalls einen pubertieren-
den Sohn hat, den sie „kennen lernen“ möchte,
aber mit dem sie kein gemeinsames Thema
(keinen Anschluss?) finden kann, hat den
Vorschlag, die Übung per Post mit dem Sohn zu
machen, mit großem Interesse angenommen: sie
wählt ein Thema und der Sohn stellt die Fragen.
Um die Möglichkeiten zu erweitern, habe ich ihr
auch vorgeschlagen, die Übung ebenfalls umge-
kehrt durchzuführen: der Sohn wählt das Thema
und sie stellt die Fragen. Sie schlug dem Sohn
beide Möglichkeiten vor, aber der Sohn blieb
sprachlos: keine Fragen für die Mutter und kein
Thema, zudem er befragt werden wollte.

Als ich ihr erklärte, dass das Fragen die Funktion

hat, in die Welt der Anderen hineinzukommen, war
sie sehr überrascht und antwortete: „Ach so!!

Deswegen frage ich nie“. 

Zuerst an der Entwicklung der

Kommunikationsfähigkeit arbeiten

MARTE MEO hat mich zum Nachdenken über meine
Arbeit im Gefängnis gebracht.
Die psychotherapeutische Arbeit, wie wir sie ken-
nen und auszuüben versuchen, setzt eine gewisse
Kommunikationsfähigkeit voraus, die ein großer
Teil meiner Klientel, glaube ich, nicht hat. Aus
diesem Grund muss man zu erst vielleicht ver-

suchen, an der Entwicklung der Kommunikations-
fähigkeit zu arbeiten, um überhaupt einen thera-
peutischen Prozess ermöglichen zu können. Und
vielleicht in diesem Punkt kann MARTE MEO, Schritt

für Schritt, eine große Hilfe sein.

Nachtrag

In der Tat haben inzwischen mehrere inhaftierte
Frauen mit mir die Übung gemacht und nach eini-
gen Stolpersteinen (eine Frau wollte, zum Beispiel,
„mein“ Thema wählen, um die Fragen stellen zu
können) haben wir einige Fortschritte gemacht:
Themen werden leichter gefunden, persönliche
Fragen werden gestellt, Antworten werden ange-
hört und es wird nachgefragt.
Einige Frauen haben die Initiative gehabt, die
Übung mit anderen Gefangenen zu machen, inklu-
sive per Post mit männlichen Gefangenen, die in
anderen deutschen Gefängnisse inhaftiert sind,
und sind überrascht, wie viel man von der
anderen Person erfahren kann, wenn man ihr
Thema hört und mit den Fragen dabei bleibt.

Frankfurt, September 2007

Noten:

1) Caritasverband Frankfurt ist der größte Träger
im sozialen Bereich in Frankfurt am Main.
Website: http://www.caritas-frankfurt.de.

2) Justizvollzugsanstalt III (JVA III): In Frankfurt
gibt es drei JVA’s.

Weitere Informationen:

CLAUDIA MINOLITI, 
e-mail: claudiaminoliti@t-online.de.



MARTE MEO In Prison:
“No Problem At All”

“Question & Answer-Exercise”

CLAUDIA MINOLITI |  MA/New School for Social Research | Extern col-
league of the Caritas Association Frankfurt in the JVA III(1)

Context Of Work

As the only extern colleague of the Caritas Association Frankfurt in the JVA
III (“Justizvollzugsanstalt”)(2), I am in charge to take care of the foreign
women psychotherapeutically. My clients come especially from South-
America, have never been to Germany before, have been arrested at the
Frankfurt airport with cocaine in their luggage or in their belly, and must
stay between two and three years in a German prison; far away from
home without any knowledge of the language, before finally being
deported straight to their home country after their imprisonment.

The conversations I hold with the convicts are voluntary and do not have
a concrete influence on course of imprisonment. I do not write reports or
references, which could be of help for the women in reducing the pu-
nishment or change the conditions of imprisonment, e.g. achieving a
transfer into open execution or being released on parole.

The women who decide to have conversations with me can only win
something for themselves. Contrary to prison psychologists, my work is
restricted to being purely therapeutic, sometimes only as crisis interven-
tion, when the women feel that they fail to stabilise themselves, but after
the intervention, when they feel strong enough again, are not willing to
engage in a therapeutic process.

Why And What Is The Use Of MARTE MEO In Prison?

Fighters, in search of improving the financial family situation

Mostly, my clients originate from the lower class and possess a low level
of education and no therapeutic experience. Nearly always, they are single
parents without a welfare state, which would undertake part of the chil-
dren’s allowance. Therefore, they have to rely on themselves to nourish
their children. They are fighters, permanently on the search of new ways
for improving the family’s financial situation. One of these attempts
brought them into prison.

Typical aspects:

During the work with this clientele, I noticed that certain aspects have to
be taken into account:

20

M
A
R
TE

M
EO

M
A
G
A
ZI

N
E

20
08

/1
 V

O
L.
38

  

M
A

R
T
E

M
E
O

in
 h

o
u
s
e
 o

f 
d
e
te

n
ti
o
n



21

M
A
R
TE

M
EO

M
A
G
A
ZI

N
E

20
08

/1
 V

O
L.
38

  

a. The lack of relation outside of the family.
b. The difficulty that is connected with it to trust

in others.
c. The central role that money plays in the forming

of relationships.

Feeling exploited and avoiding

Every contact with the outside world

In the beginning of my work with these women, I
was surprised by the fact that almost no “friends”

turned up in the clients’ narrations. I had the feel-
ing that the women do not have friends at all.
They have children who they want to love and
have to nourish. They have relatives who they
have to nourish as well and who undertake the
children’s upbringing (in return?), when the women
fight outside of the family for survival. They have
short amorous relationships with men who go
away after sometime, leave broken hearts behind
and one or more children.

Over and over again I hear how “cost and benefit”
play an important role for these women in every
grown-up relationship. Also, every now and then,
I sensed a certain tendency to feel exploited and
to avoid any contact with the outside world,
which is not needed for survival.

I want to learn to talk.

“Question & Answer-Exercise”

Probably, connected with this “poverty of relation-

ships”, as well as a cause as a result (what the
women experienced as adults, they often have also
experienced as children) is the fact that the women
show explicit deficits in the ability to communicate.
Since it is an important component of the MARTE

MEO method to reach better communication, I began
to examine this topic carefully. 
Suddenly I heard statements like this: “No one

has ever asked me in my life, how I am doing. You

are the first person.”
Or: “I can’t talk. I want to learn to talk.”

I then started to perform the “Question & Answer-

Exercise” with the women and experienced new
surprises. I want to present several examples, un-
fortunately without any film material, since filming
is not allowed in prison.

1. BIG DIFFICULTIES TO FIND A TOPIC
Many women had big difficulties to find a topic at
all about which they would like to talk. A young
woman from Spain told me that she felt real pres-
sure to perform, when she tried for a week to find
a topic for the next conversation with me, so that
I could ask the ten questions.

She could not imagine that I pick a topic in order
that she asks ten questions as well. Hence, I pro-
posed to do the exercise at first in reverse order:
she chooses a topic and I ask the questions.
Narrowly, she had selected the topic “trust” and
out of the exercise, we had a very interesting the-
rapeutic dialogue.

However, the second round – I have a topic and
she asks questions – was very difficult. I had cho-
sen the topic “Frankfurt” and she could hardly ask
any questions.
“What does the topic »Frankfurt« interest me”, was
her answer.

2. TO DO THE QUESTION & ANSWER EXERCISE
VIA MAIL WITH HER SON

Another woman who otherwise likes to have
weekly conversations with me, especially about
the difficulties to communicate with her son (or
building up a mother-son-relationship at all), had
accepted with great interest the proposal to do
the exercise via mail with her son: she suggests a
topic, her son writes five questions, she answers
the five questions, the son reads the answers and
asks five more questions which she has to answer
in written form.
However it appears that this woman also had big
difficulties to find a topic for herself and she
wanted to try out the exercise with my help, step
by step.

Do these women have no interests? Don’t they
have an “own world”? Or do they have no access
to their own world? Or do they have no words to
present their own world?

3. WHAT DOES SHE TALK ABOUT THEN?
With a third woman, exactly the one that wanted
to “learn to talk” with me, the attempt to perform
the exercise failed. She could not find a topic and
she could not ask questions when I proposed a
topic.

What does she talk about then when she comes
to me? She whines. The “defendant claimant” per-
ceives herself as a victim and not as leading
actress of her own destiny. Therefore, she cannot

The women show explicit

deficits in the ability to

communicate
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leave the perspective of the self-victimisation; she
cannot extend her “tunnel vision”.

4. STEPPING INSIDE THE WORLD OF OTHERS
Another woman who has a teenage son as well,
whom she wants to “get to know”, but with whom
she cannot find a common topic (no attachment?),
has accepted the proposal to do the exercise via
mail with her son with great interest: she choos-
es the topic and the son asks the questions. To
enlarge the possibilities I suggested to her also
continuing the exercise in reverse: The son choos-
es the topic and she asks the question. She pro-
posed the two possibilities to her son. However
the son stayed silent: no questions for the mother
and also no topic about which he liked to be
questioned about.

When I explained to the woman that questioning
serves the function to be able to step into the
world of the other person, she was taken aback,
and responded: “I see! Therefore I never ask!”

Working primarily on the development 

of the ability to communicate

MARTE MEO has put me to contemplate on my work
in prison. The psychotherapeutic work, as we know
it and try to use it, calls for a certain ability to com-
municate, which a great part of my clientele, as I
believe, lacks. Due to this reason, one might first
have to try to work on the development of the
ability to communicate for making a therapeutic
process possible at all. And maybe in this point,
MARTE MEO can, step by step, be a great help.

The ladies showed real progress!

And yes indeed, in the meantime several detained
women experienced with me the exercise and
after some hick-ups (one woman, for example,
wanted to choose “my” theme for asking the
questions) we really made some progress: Topics
were sorted out much easier, private questions
were asked, answers were listened to, and “tak-
ing turns” took place (there were even second
questions, and so on).
Some women had the marvellous idea to do the
Q&A-exercise with other prisoners, even by post
with men who were detained in other German
prisons. The women appear to be surprised how
much one might hear from other people, if one
learned about their subject(s), and one sticks to
that by making questions.

Frankfurt, September 2007

Notes:

1) Caritas Association Frankfurt (“Caritasverband

Frankfurt”): is the biggest organisation in the
social area in Frankfurt am Main, Germany.
Web site: www.caritas-frankfurt.de.

2) JVA III: Judicial house of detention, no. 3
(“Justizvollzugsanstalt III”). There are three
JVA’s in Frankfurt am Main.

Further information:

CLAUDIA MINOLITI, 
e-mail: claudiaminoliti@t-online.de.



Long Distance
SuperVision, Vol. 3

Reading The Message

Behind Special Behaviour 

MARIA AARTS | Director of MARTE MEO International Eindhoven,
The Netherlands

A MARTE MEO Supervisor asked me to have a quick look at her film, because
she would like to receive supervision on a case of an elderly man living
in an institute, and who grew demented.

Question of the nursing staff:

We get burned out. This man always wants to be in focus, he disturbs
our daily life. The nurses complaint, that the man always is following
them; they have a feeling, that he never leaves them alone. When they
want to be a job done or to help somebody else, he gets behind them
and disturbs the situation. He really drives them crazy.

The MARTE MEO supervisor showed me a film clip:

The pictures show that the man is running after the nurses and they react
on that running by telling him, he should stay in his chair. They keep
telling him things like, they now want to make coffee or do something
else. I see that all the activity and energy is necessary for keeping him
at his place. The man is screaming for attention and tries to follow them
everywhere.

In this film part you can see, that both of them, nurse(s) and man, are
not satisfied at all and all the energy both parties put into this confusion
situation does not lead to a good result.

Reading the message behind behaviour:

Instead of reacting to his behaviour I used the MARTE MEO rule: Reading the
message behind this special behaviour.

I started by asking the MARTE MEO Supervisor:
What is the situation of this man?
How long is he in this institute?
What was his situation before he came to the institute?

Then the supervisor told me, that he lived at home with his wife. The wife
took care of him. Two months ago his wife died suddenly on a heart
attack, after which he was transferred to this institute.

Then I realised myself, that this man was trying to build up a “first rela-
tionship / attachment”.
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Building a first relationship:

And I brought in the MARTE MEO information on
building a first relationship / attachment.
We know you do so by getting a position at close
distance. You get guidance in this way. Somebody
shows you that he/she likes to be with you, likes
to see you. He/she enjoys it that you are there.
He/she is interested in your initiatives. In this way
you build an emotional relationship, which gives
you a good basic security.
At the other hand it helps to structure your life, to
develop behaviour models, such as handling situ-
ations and regulating emotions, etc.

Next, I asked the MARTE MEO Supervisors to show
the nurses the film in that way.
And to act to him as somebody who builds up a
first relation ship.
I asked the supervisor to use all the MARTE MEO

Basic Information about building attachment, and
to transfer that information to the nurses in a very
concrete way.

Examples using the MARTE MEO 3W’s ADVICESYSTEM

I give you, reader, a few examples of this by using
the MARTE MEO 3W’S ADVICESYSTEM:

When: At the moment that they see him.
What: To show him a good face.
Why: To give him the feeling “they like me”.

When: At the moment that he shows a little
good emotion.

What: To mirror his good emotion.
Why: To show him, we are interested in your

emotions. In this way an emotional
relationship is build up.

Further Information:

MARIA AARTS, 
Molenveld 18, 5611 EX Eindhoven,
The Netherlands
E-mail: aartsmaria@martemeo.com
Web site: www.martemeo.com

Read the message behind

behaviour instead of reacting to

the behaviour

When: When they leave him.
What: They should for a while take him with

them.
Why: Because he needs to be close to some-

body, so that he doesn’t feel to be
abandoned, after which he gets lost and
starts to have outbursts.

ON STRUCTURE LEVEL:
When: When they walk together to the kitchen.
What: They can tell them how things are being

organised at the institute.
“So, now we go to make the coffee, yes,
we bring this cup to…” And so on.

Why: In that way they stimulate his social
orientation and he gets an overview,
which will give him a feeling of security.

Summit

In this way the MARTE MEO supervisor could during
the time of process transfer all the work points
concerning the item “buidling a first relationship/
attachment”.

It became very refreshing for supervisors and
nurses to spend their energy in a constructive,
supporting way. The old man got the opportunity
to develop a new, first daily relationship, what
helped him to get a fresh orientation on his daily
life.
And the nurses got a new experience, instead of
reacting to special behaviour in a way that didn’t
bring anything positive for the man and neither
for the nurses.
They learned to read the message behind the
special behaviour and got information about how
to support this man in handling his new situation.



Eltern-Informations-Paket:
„Lerne Dein Baby kennen…“

[„Getting to know your baby…“]

ANN O´NEILL | Family Work / Early Intervention

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht, im MARTE MEO Magazine

2007/1, Vol. 36, S. 2-8

Das Eltern-Informations-Paket „Lerne Dein Baby kennen…“ („Getting to

know your baby…“) verbindet die MARTE MEO-Philosophie der unter-
stützenden Fähigkeiten von Eltern mit den unterschiedlichen Stadien der
kindlichen Entwicklung von der Geburt bis zum Alter von sechs Jahren.

Die einzigartige Position der Schwestern des öffentlichen

Gesundheitsdienstes (PHN’s)(1) zur frühen Identifizierung von

Schwierigkeiten

• In Irland spielen die Schwestern im öffentlichen Gesundheitsdienst
(Public Health Nurses: PHN’s) eine zentrale Rolle für die Familien- und
Volksgesundheit. Sie arbeiten mit Familien von Geburt an über alle
Lebensstadien hinweg. Jede Schwester des öffentlichen Gesundheits-
dienstes betreut einen geografisch umgrenzten Fallbereich. Die Schwes-
tern gehören zu den wenigen Professionellen in einer Kommune, die
Familien zu Hause besuchen.

• Kindergesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Aufgaben. Sie
umfassen Untersuchungen bei Stoffwechselstörungen, Hör- und Sprach-
störungen, planmäßige Beurteilungen der Entwicklung von der Geburt
bis zum Alter von 3 Jahren, Gesundheitsförderung und Erziehung.

• Schwestern im öffentlichen Gesundheitsdienst sind in der einzigartigen
Lage, Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Kindes, der Eingebun-
denheit/Bindung und elterlichen Fürsorge frühzeitig zu erkennen, wenn
erforderlich rechtzeitig zu intervenieren und die Familien an die ent-
sprechenden Dienste zu verweisen: Unterstützungsdienste für Familien,
Gemeinde-Mütter, sowie spezielle Dienste für Sprechen und Sprache,
Physiotherapie usw.

• Eltern spielen eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, ihre Kinder
zu stärken und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial in allen Lebensbe-
reichen einschließlich der Gesundheit auszuschöpfen. Kindererziehung
ist immer noch unterbewertet, was immense Auswirkungen auf die Zu-
kunft unserer Gesellschaft haben wird. Schwierigkeiten bei der Erziehung
bleiben häufig solange unbemerkt, bis Probleme auftreten.

Erziehungsfragen, die von Schwestern des öffentlichen

Gesundheitsdienstes (PHN’s) in Rowlagh während der letzten Jahre

identifiziert wurden

Im Verlauf der letzten Jahre identifizierten PHN’s (Schwestern des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes) in Rowlagh die folgende Entwicklung im
Zusammenhang mit Kindererziehung:
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• Erhöhte soziale und ökonomische Belastungen,

Druck durch Medien und Gleichaltrige; Eltern, die
sich abmühen, das Beste für ihre Kinder zu tun,
aber unsicher sind, wie der „richtige Weg“ aus-
sieht, Kinder großzuziehen.

• Ein erhöhter Einbezug 2- bis 3-jähriger Kinder
bei Verhaltens- und psychologischen Auffällig-
keiten, die bei näherem Hinsehen mit Fragen der
Kindererziehung zusammenhängen.

• Die Schwierigkeit für viele Familien, Zugang zu
Elternkursen zu erhalten; aus vielen Gründen!

Die Notwendigkeit der frühen Intervention

zur Förderung der positiven Erziehungsfähigkeit

Alle Punkte betonten für uns die Notwendigkeit
des Einsatzes eines Interventionsinstruments, das
wir eins-zu-eins bei Eltern anwenden konnten und
das unsere Arbeit, positive Erziehungsfähigkeit zu
fördern, unterstützen würde.

Nach Beratung mit einer Anzahl von Familienhilfe-
Agenturen und bei der Sichtung einiger Erziehungs-
kurse entschieden wir, dass die MARTE MEO-
Philosophie unsere Arbeit bei der Entwicklung von
Kindern am besten ergänzen würde.

Im Jahr 2001 nahmen sechs PHN’s vom Gesund-
heitszentrum Rowlagh Health Centre und der
Bereichsarzt („Area Medical Officer“) des Gesund-
heitszentrums am MARTE MEO-Lehrgang zur Förde-
rung von Kommunikationsstilen teil. Im Verlauf
des Lehrgangs trafen wir uns mit COLETTE
O’DONOVAN um mit ihr zu überlegen, wie sich die
Methode praktisch in unsere Arbeit einbauen
lässt. Colette stellte uns das Projekt „Verbesserung

der Elternkompetenz“ („Enhancing the competence

of parents“) vor, das in Trondheim, Norwegen,
stattfindet. Es wird von Schwestern des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes durchgeführt, die
MARTE MEO-Elemente in Entwicklungs-Merkblät-
tern(2) verwenden.

Auf der Basis der Trondheim-Informationen arbeite-
ten wir gemeinsam mit Colette an der Entwicklung
eines Pakets, das kulturell angemessen den Be-
dürfnissen unserer Kunden in Irland angepasst ist. 

Und schließlich entwickelten wir das Paket: „Lerne

Dein Baby kennen…“ („Getting to Know Your
Baby…“).

Das Paket:

„Lerne Dein Baby kennen…“

(„Getting to Know Your Baby…“)

„Lerne Dein Baby kennen…“ ist ein Eltern-Infor-
mations-Paket zur Förderung und Unterstützung

von Erziehung und Entwicklung von Kindern. Das
Paket verbindet die MARTE MEO-Philosophie der
unterstützenden Erziehungsfähigkeiten mit den
verschiedenen Stadien der Kinderentwicklung von
der Geburt bis zum Alter von 6 Jahren.

Das Paket enthält ein Faltblatt und acht Merk-
blätter für das Alter von 2 Wochen bis zu 6 Jahren.
Wenn die „PHN“ nach der Entlassung aus der
Klinik ihren ersten Besuch macht, überbringt sie
das Faltblatt, das einführende Merkblatt und das
1. Merkblatt für das Entwicklungsstadium im Alter
von zwei Wochen. Die Folge der Merkblätter wird
dann vorgegeben und entsprechend dem
Entwicklungsalter jedes Kindes diskutiert.

Jedes Faltblatt besteht aus zwei Teilen: Ein Teil
informiert darüber, was das Baby in diesem
Stadium seiner Entwicklung macht, über seine
physische, kognitive und emotionale Entwicklung,
und im nächsten Teil gibt es Hinweise, wie man
Bindungen und alle Aspekte frühkindlicher Ent-
wicklung unterstützen kann wie frühe sprachliche,
kognitive und soziale Entwicklung, Verhaltens-
und emotionale sowie körperliche Entwicklung.

Während ein breites Spektrum an Materialien über
Erziehung verfügbar ist, bietet dieses Paket kurze
einfache Erziehungsideen für jeden Moment des
Alltags und der Interaktionen mit dem Baby.

Rückmeldungen der Schwestern des

öffentlichen Gesundheitsdienstes

Die Rückmeldungen sind sehr positiv.
Als Instrument zur Förderung kindlicher Entwick-
lung betrachtet; ein Gesprächspunkt, um Themen
bezüglich Entwicklung und Erziehungsfragen
anzusprechen, die spezifische, praktische und
greifbare Hinweise geben. So einfach, dass sie
manchmal von uns übersehen oder als unwichtig
betrachtet werden.

Rückmeldung von Klienten

Wieder positiv, gesehen als Gratis-Geschenk für
das Baby; es wird geschätzt, nachgefragt in der
Klinik und in der Folge bei Besuchen.

Einige Mütter wiesen darauf hin, dass sie erfuhren,
dass Sprache und Kommunikation viel früher begin-

nen, als sie gedacht haben. Sie beobachten ihre
Babys intensiver, registrieren jetzt aufmerksamer,
wie ihr Baby mit ihnen kommuniziert und sie ihm
antworten. Diese frühe visuelle und sprachliche
Kommunikation würde bei vielen Klienten nicht
zur Norm gehören.
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Schlussfolgerung

Abschließend: Das Paket ist speziell für Schwes-
tern des öffentlichen Gesundheitsdienstes (PHN’s)
entwickelt worden, um sie bei der frühen Interven-
tionsarbeit mit Eltern zu unterstützen. Es wurde
für die Anwendung in Eins-zu-Eins-Situationen bei
Klienten in ihrem Zuhause entworfen, indem jedes
Merkblatt entsprechend dem jeweiligen Entwick-
lungsstadium überreicht wird.

Das „Elternpaket“ ist eine neue Quelle, die genutzt
wird, um den Schwestern im öffentlichen
Gesundheitsdienst dabei zu helfen; um positive
Erziehungsfähigkeiten in ihrer Arbeit in der früh-
kindlichen Entwicklung und Gesundheitsförderung
zu unterstützen.

Mütterprogramme der Gemeinde

Ich nutze das Paket in Verbindung mit meiner
gegenwärtigen Rolle als Koordinatorin der
„Mütterprogramme der Gemeinde“.
Diese Programme sind gedacht als Erziehungshilfe
durch Menschen in der gleichen Situation; Mütter
vor Ort besuchen Familien, die zum ersten oder
zweiten Mal Eltern geworden sind, in ihrem
Zuhause. Die Besuche sind strukturiert mit dem
Fokus auf Gesundheitsfürsorge, Gesamtentwicklung
des Kindes und der Unterstützung der Erziehungs-
fähigkeit der Eltern, wobei diese erkennen sollen:

„dass sie im Umgang mit ihrem eigenen Baby

die Experten sind“.

Information des Herausgebers: (3)
• Das Paket wurde produziert von Public Health

Nurses, Rowlagh Health Centre, HSE, Dublin
West, Irland, in Zusammenarbeit mit MARTE MEO

Project, HSE, Dublin North Central, Irland.
• Das Paket enthält folgende Broschüren:
- Lerne Dein Baby kennen
- 1. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby ungefähr 2 Wochen alt ist
- 2. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby ungefähr 6 Wochen alt ist
- 3. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby ungefähr 3 Monate alt ist
- 4. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby 4-9 Monate alt ist
- 5. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby 9-2 Monate alt ist
- 6. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby 18 Monate alt ist
- 7. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby zwischen 2 und vier Jahre alt ist
- 8. Dinge, die Sie wissen sollten …. 

Wenn Ihr Baby zwischen 4 und 6 Jahre alt ist

Noten:

1) PHN: Public Health Nurses, Ireland. (Schwes-
tern des öffentlichen Gesundheitsdienstes).

2) Siehe: „Enhancing the Competence of Parents.

Application of the Marte Meo Communication

Principles at Health Stations“ („Verbesserung
der Kompetenz von Eltern. Anwendung der
MARTE MEO Kommunikations-Prinzipien durch
Gesundheitsstationen”), MAY BRITT DRUGLI,
Trondheim. Veröffentlicht in: MARTE MEO Guide,
Marte Aarts, Hrsg. (1996). Aarts Productions,
Niederlande, ISBN 90-75455-02-X (ausverkauft).
Auch veröffentlicht in: MARTE MEO Newsletter

1993/3, Aarts Productions, Niederlande.
Weitere Auskunft, e-mail: info@martemeo.com.

Kommunales Projekt, Trondheim, Norway. Ver-
öffentlicht in: MARTE MEO Guide, Maria Aarts, Ed.
(1996), Aarts Productions, The Netherlands,
isbn 90-75455-02-X (sold out). Auch veröf-
fentlicht in: MARTE MEO Newsletter 3 (1993),
Aarts Productions, The Netherlands. Weitere
Information, e-mail: info@martemeo.com

3) Frühere Veröffentlichung zum Thema: “Lerne

Dein Baby kennen. Ein neues Erziehungs-

Informations-Paket zur frühen Intervention des

öffentlichen Gesundheitsdienstes, Dublin,

Ireland”. Von Colette O’Donovan. MARTE MEO

Magazine 2005/3, Vol. 32, S. 40 und folgende.

4) Ebenfalls interessant im Hinblick auf den
Gegenstand dieses Artikels ist der Text der
Rede der Präsidentin von Irland, MARY
McALEESE. Mary McAleese richtete ihre
Ansprache am 13. Oktober 2005 anlässlich des
10. Jahrestages an den irischen Präsidenten der
MARTE MEO Konferenz. Siehe: „Mary McAcLeese

addresses the 10th Anniversary Marte Meo

Conference; text of the speech“ (“Mary

McAleese hält eine Rede anlässlich des 10.

Jahrestages der Marte Meo Konferenz. Text der

Rede.”), MARTE MEO Magazine 2006/2, Vol. 35,
S. 18 und folgende.

[Anmerkung des Herausgebers: Die englische Version dieses

Artikels wurde veröffentlicht im MARTE MEO Magazine 2007/1,

Vol. 36,  Seite 4-8.]

Für weitere Informationen:

e-mail Colette.odonovan@mailc.hse.ie.4)



Über Menschen im höheren 
Lebensalter, deren Angehörige und
den Einsatz von „MARTE MEO“

Daheim statt im Heim

DR. INGRID SCHULZ & DR. ULRIKE SCHULZ*

Das Zusammenleben mit älteren Menschen, die durch Erkrankungen
Einbußen ihrer körperlichen und geistigen Funktionen erlitten haben,
stellt eine besondere Herausforderung dar. Der Lebensalltag hat sich für
die Betroffenen ebenso wie für deren Angehörige nachhaltig verändert.
Vieles ist ganz anders und erfahrungsgemäß schwieriger als zuvor. Für
ein konstruktives und zufriedenstellendes Miteinander müssen die Ange-
hörigen die Betroffenen mit all ihren speziellen Bedürfnissen, unbekann-
ten Verhaltensweisen und ihrer veränderten Art, zu kommunizieren, „neu“
kennenlernen.

Dabei benötigen sie meist professionelle Anleitung, die mithilfe der
„MARTE-MEO“-Methode gewährleistet werden kann. Mittels dieser video-
unterstützten Methode wird die dafür erforderliche Information individu-
ell, konkret, verstehbar und sofort im Alltag umsetzbar vermittelt.

Die MARTE-MEO-Methode wurde vor zwei Jahren von den Autorinnen in
Österreich eingeführt und für den gerontopsychiatrischen Bereich adap-
tiert. Durch Schulung von Angehörigen und professionellen Helferinnen
besteht eine neue und effiziente Möglichkeit, gerade demenzkranken
Menschen im alltäglichen Leben zu helfen.

I. Zur Situation von demenzerkrankten Menschen,
ihren Angehörigen und professionellen Helferinnen
– Ein Fallbeispiel

Frau Z., 79 Jahre alt, steht vor dem Waschbecken und blickt in den
Spiegel. Der Wasserhahn ist aufgedreht, das Wasser fließt. Sie bekommt
von der netten Krankenschwester, die neben ihr steht, den Auftrag, sich
das Gesicht zu waschen. Frau Z. lächelt. Sie wirkt ein wenig verlegen. Die
Krankenschwester ersucht sie nochmals, sich das Gesicht zu waschen.
Frau Z. blickt sich um, lächelt wieder, verharrt. Sie ist ganz still.

Die Krankenschwester gibt ihr einen Waschlappen in die Hand und
wiederholt mit aufmunternden Worten ihre Aufforderung.
Frau Z. lächelt, sieht in den Spiegel, lächelt, verharrt…
Frau Z. leidet an einer Alzheimer-Demenz. Sie ist im Spital, weil ihre
Verwirrung zuletzt so zugenommen hat, dass sie trotz Unterstützung ihrer
Angehörigen nicht mehr in der Lage war, den Alltag zu bewältigen. Die
Angehörigen fragen sich, ob und wie sie es schaffen werden, Frau Z.
wieder zu Hause zu betreuen.
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II. Altern – Ein natürlicher Prozess

Der natürliche Alterungsprozess des Menschen geht einher mit diversen
biologischen und neuropsychologischen Veränderungen. Der Zellstoff-
wechsel verlangsamt sich, es kommt zu einer hormonellen Umstellung,
die Anfälligkeit für Krankheiten steigt. Die Sinnesfunktionen wie Hören
und Sehen verschlechtern sich, die Körperwahrnehmung verändert sich.
Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen und Merkfähigkeit nehmen ab,
sodass die Aufnahme und Verarbeitung neuer Informationen erschwert
ist. In Summe wirken sich diese Veränderungen auf die Anpassungs-
fähigkeit des alternden Menschen aus. Die Flexibilität, auf äußere Anfor-
derungen zu reagieren, verringert sich, wodurch sich die Verrichtungen
des Alltags schwieriger gestalten. Das Leben wird in Summe beschwerli-

cher erlebt.

III. Risikofaktor Alter

Mit zunehmendem Alter erhöht sich auch das Risiko, eine hirnorganische

Erkrankung zu erleiden. Diese führt zu einer Hirnschädigung und zu
Abbauprozessen, die in zusätzlichen Funktionsverlusten im körperlichen
und geistigen Bereich sowie Veränderungen in der Persönlichkeit resul-
tieren. Die am häufigsten auftretenden neurologischen und psychia-
trischen Erkrankungen im Alter sind Schlaganfälle, Hirnblutungen, Durch-
blutungsstörungen, Demenzen (wie etwa Morbus Alzheimer), Folgen eines
Mangels an Hirnbotenstoffen (wie bei Morbus Parkinson) und Depression.

IV. Auswirkungen von hirnorganischen Erkrankungen

Die Funktionsverluste ziehen Beeinträchtigungen nach sich, die sich in
einer Einschränkung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens

äußern. Das Erscheinungsbild kann vielfältig sein und hängt von der
Lokalisation der erkrankten Hirnareale ab. Sind etwa durch einen
Schlaganfall Areale geschädigt, die für die Bewegungssteuerung zustän-
dig sind, dann kann es zu Lähmungen kommen. Sind die Sprachzentren
im Gehirn betroffen, führt das zu Schwierigkeiten im Verstehen von
Gesagtem und zu Wortfindungsstörungen.

Im Allgemeinen sind Hirnabbauprozesse auch verbunden mit neuropsy-

chologischen Defiziten, die eine Verminderung der Merkfähigkeit, der
Aufmerksamkeitsleistung und der Konzentrationsfähigkeit nach sich ziehen.
Weiters kommt es zu einer Beeinträchtigung des Denkvermögens, der
Fähigkeit, zu planen und vernünftig zu urteilen, sowie zu einer
Verminderung des Ideenflusses.

Neben den organischen Symptomen treten diverse Veränderungen in der

Persönlichkeit der Betroffenen auf. Oft findet man Zeichen von erhöhter
Reizbarkeit, Aggressivität, Enthemmung, Antriebssteigerung oder -vermin-
derung, Apathie, Depression, die sich in unterschiedlicher Ausprägung
und variablem Ausmaß darstellen.
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V. Verlust der Eigenständigkeit

Die Betroffenen können gewisse Aktivitäten des
täglichen Lebens nicht mehr eigenständig aus-
führen; mitunter ist sogar die Möglichkeit zur
Selbstbestimmtheit nicht mehr gegeben. Dadurch
ist eine Unterstützung im Alltag erforderlich, die
meist von den nächsten Angehörigen, oft gemein-
sam mit professionellen Helferinnen, geleistet wird.
Lebenspartnerinnen oder Kinder werden ebenso
wie die Betroffenen mit einer neuen Anforderung
konfrontiert. Sie müssen einen Umgang miteinan-
der gestalten, der auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Betroffenen abgestimmt ist. Das setzt voraus,
dass die neuen Bedürfnisse erkannt werden.

VI. Erkennen von Bedürfnissen

Die MARTE-MEO-Methode hat ihren Ursprung in der
entwicklungsdiagnostischen Arbeit von Kindern mit
speziellen Bedürfnissen. Die Begründerin der
Methode ist die Holländerin Maria Aarts. Sie hat
vor mehr als 30 Jahren begonnen, natürliche Ent-
wicklungsprozesse von Kindern zu beobachten,
und dabei analysiert, wie konstruktive Interaktion
und Kommunikation im Alltag sein muss, damit
sich ein Kind bestmöglich entwickeln kann. In
weiterer Folge konnte sie diese Erkenntnisse dazu
nützen, Eltern darin zu schulen, ihren Kindern die
erforderliche Unterstützung zu geben. Diese Infor-
mation war gerade dann besonders nützlich, wenn
es Schwierigkeiten im alltäglichen Umgang durch

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder gab.

In Analogie zum kindlichen Entwicklungsmodell
begann sie zunehmend auch die Interaktionspro-
zesse von Erwachsenen zu erforschen. Es zeigten
sich gerade bei älteren Menschen, die durch
Funktionsverluste in ihrem Handlungsspielraum
eingeschränkt waren, ähnliche Muster wie bei
Kindern mit speziellen Bedürfnissen. Diese Kinder
haben die altersentsprechenden Modelle, um
Handlungsabläufe situationsadäquat und sinnvoll
zu gestalten, noch nicht entwickelt. Bei älteren
Menschen sind diese Modelle jedoch als Folge von

hirnorganischen Abbauprozessen in Vergessenheit
geraten.

So lag es nahe, ähnliche Unterstützungsprogramme,
wie sie bei Kindern bereits langjährig erfolgreich
eingesetzt wurden, nun auch bei älteren
Menschen mit speziellen Bedürfnissen anzuwen-
den. Waren es in einem Fall die Eltern, die ge-
schult wurden, so bekamen nun Angehörige von
älteren Menschen, aber auch professionelle

Helferinnen aus dem medizinischen und päda-
gogischen Bereich Anleitung zur optimalen

Unterstützung im Alltag.

In der praktischen Anwendung von MARTE MEO bildet
die gezielte Diagnostik immer den Ausgangspunkt.
Wesentliches Werkzeug dafür ist die Videoauf-
nahme alltäglicher Interaktionsmomente.

Anhand der Bilder wird nach MARTE MEO-Kriterien

analysiert. Den zentralen Stellenwert nehmen das
Erkennen von speziellen Bedürfnissen sowie die
Formulierung der erforderlichen Unterstützungs-

möglichkeiten ein.

FOLGENDE FRAGEN STEHEN IM ZENTRUM DER
AUFMERKSAMKEIT:
• Welches sind die speziellen Bedürfnisse gerade

dieses älteren Menschen nach einem Schlag-
anfall?

• Was ist die Botschaft hinter dem besonderen
Verhalten dieses dementen oder dieses depres-
siven älteren Menschen?

Die aus der Interaktionsanalyse gewonnene
Erkenntnis wird für die Schulung der Angehörigen
genutzt, um deutlich zu machen, WANN der ältere
Mensch mit speziellen Bedürfnissen WAS und
WOZU braucht („Reviewing“).
Gemäß dem Leitsatz von Lao Tse: „Beginne dort,

wo sie sind, und baue auf dem auf, was sie haben“
erfolgt danach – neuerlich unter Einsatz des
Videos – die Anleitung der Angehörigen. Mittels
speziell ausgewählter Videosequenzen werden die
Informationen konkret und verständlich trans-
portiert, sodass sie sofort anwendbar und unmit-
telbar im Alltag umsetzbar sind.

Hauptziel der Methode ist, Menschen Mut zu
machen – gestützt auf ihre eigene Kraft (lat. MARTE

MEO) –, Entwicklungsprozesse auszulösen und vor-
anzutreiben und dabei zu lernen, die eigenen
Fähigkeiten optimal einzusetzen.

VII. Fallbeispiel

Die folgende Kasuistik soll die praktische
Umsetzbarkeit von MARTE MEO im Umgang mit
älteren Menschen nach hirnorganischer Schädi-
gung verdeutlichen:

Frau Z. ist 79 Jahre alt und bereits seit mehreren
Wochen an einer gerontopsychiatrischen Abteilung
stationär aufgenommen, da die Angehörigen die
häusliche Versorgung nicht mehr gewährleisten
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konnten. Frau Z. ist durch einen demenziellen
Hirnabbau mit Funktionsverlusten so beein-
trächtigt, dass sie in allen Aktivitäten des Lebens
Hilfestellung braucht.
Auch an der Station gestaltet sich die Betreuung
der Patientin äußerst schwierig, weil sie Auffor-
derungen und Anleitungen seitens des Personals
nicht folgen kann. Die Pflege der Patientin erfor-
dert dadurch einen hohen Zeitaufwand und beein-
trächtigt den Stationsablauf nachhaltig. Durch den
fehlenden Realitätsbezug ist sie nicht in der Lage,
Vereinbarungen einzuhalten.
Frau Z. verlässt in ihrem anhaltenden Verwirrt-
heitszustand wiederholt die Station, begibt sich
inadäquat bekleidet auf die Straße und bringt sich
in ihrer Orientierungslosigkeit immer wieder in
sich selbst gefährdende Situationen. Zumeist fehlen
die personellen Ressourcen, um eine in diesem
Zustand erforderliche 1 : 1-Betreuung für Frau Z. zu
gewährleisten, sodass freiheitsbeschränkende
Maßnahmen eingesetzt werden müssen.

Auf der Suche nach Alternativen zu diesem für alle
Beteiligten nicht zufriedenstellenden Zustand wird
an den Einsatz von MARTE MEO gedacht.

Zur Diagnostik wird die Patientin in unterschied-
lichen Alltagssituationen gefilmt. Aus der Video-
aufnahme wird die Sequenz „Gesicht waschen“
ausgewählt, um eine Interaktionsanalyse mit

Bedarfserhebung zu erstellen.
Man sieht die Patientin ratlos vor dem Spiegel ste-
hen, als die Krankenschwester sie zunächst mit
Worten auffordert, ihr Gesicht zu waschen. Im
nächsten Schritt versucht die Schwester, ihre
Worte zu unterstreichen, indem sie angedeutete
Waschbewegungen vor ihrem eigenen Gesicht
ausführt.
Als die Patientin weiterhin ratlos stehen bleibt,
bietet ihr die Schwester einen Waschlappen an.
Die Patientin erkennt den Waschlappen nicht und
kann damit auch der Aufforderung, ihre Hand in
den Waschlappen zu geben, nicht folgen.

Als die Schwester die Hand der Patientin in den
Waschlappen führt, hat man kurze Zeit den Ein-
druck, Frau Z. wisse nun den nächsten Schritt,
jedoch kehrt die Patientin sofort wieder zu ihrer
Ratlosigkeit zurück.
Die Schwester hält nun die Hand der Patientin mit
dem Waschlappen unter das Wasser und fordert
sie erneut mit Worten auf, ihr Gesicht zu waschen.
Als diese ihr weiterhin nicht folgen kann, nimmt
die Schwester den Waschlappen, deutet damit in
ihr eigenes Gesicht und sagt: „Gesicht waschen“.
Frau Z. steht weiterhin ratlos vor dem Spiegel und

spricht nur manchmal – nicht zum Kontext
passende – Worte.

Im nächsten Schritt versucht die Schwester, den
nassen Waschlappen an das Gesicht der Patientin
zu führen, sagt dabei wieder: „Gesicht waschen“,
was ebenfalls nicht den erwünschten Effekt bringt.
Nun erkennt man die Ratlosigkeit der Schwester,
die die Absicht, Frau Z. das „Gesichtwaschen“
näherzubringen, aufgibt und es mit einer anderen
Pflegehandlung – dem „Zähneputzen“ – in analoger
Weise versucht.

VIII. Videoanalyse nach MARTE MEO

Man erkennt, dass Frau Z. das Modell für den
Handlungsablauf „Gesicht waschen“ vergessen
hat. Sie weiß mit dem Begriff „Gesicht“ nichts anzu-
fangen; auch nicht, als die Schwester ihr vorzeigt,
wo das Gesicht ist. Das weist auf den Verlust eines

adäquaten Körperschemas hin. Dadurch wird es
der Patientin nicht möglich, der Aufforderung der
Schwester nachzukommen und somit zu koope-
rieren. Die begonnene Handlung wird seitens der
Schwester abgebrochen, bevor es zu einem kon-
struktiven Ende kommen kann. Die Patientin, bei
der die Orientierung bereits stark reduziert ist,
kann dadurch zusätzlich verwirrt werden. Sowohl
die Patientin als auch die Schwester erleben somit
eine frustrane Interaktion, die es unwahrscheinlich
macht, dass in weiterer Folge eine adäquate
Handlung gelingt.

Der MARTE MEO-Methode liegt der Gedanke zugrunde,
dass jeder Mensch aktiv am Leben beteiligt sein
möchte und dazu – selbst bei sehr eingeschränk-
ten körperlichen und geistigen Funktionen – auch
in der Lage ist. Voraussetzung für diese aktive
Beteiligung am Leben ist, dass jeder Moment des

interaktiven Austauschs im Alltag mit diesem
Menschen so gestaltet wird, dass seine verbliebe-
nen Möglichkeiten zu handeln, zu kooperieren
und in Beziehung zu sein, aktiviert werden. Und

Die MARTE MEO Methode liegt

der Gedanke zugrunde,

dass jeder Mensch aktiv am

Leben beteiligt sein möchte

und dazu in der Lage ist
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das ist – wie das Beispiel zeigt – erstaunlicher-
weise mit der Beachtung weiniger, einfacher
Interaktionsregeln zu bewerkstelligen. Dazu wird
im nächsten Schritt mit der Schwester die
Videointeraktionsanalyse besprochen („Reviewing“):

Dadurch, dass die Patientin einerseits das
Körperschema verloren hat und andererseits aus-
schließlich verbalen Aufforderungen nicht nach-
kommen kann, ist es erforderlich, ihr „Dreifach-

Instruktionen“ zu geben. Somit wurde folgender
Arbeitspunkt formuliert:

Die Schwester wird angeleitet, immer dann, wenn
sie merke, dass die Patientin ihren verbalen
Aufforderungen nicht folgen kann (WANN?), ihre
Worte mit den passenden Handlungen (WAS?) zu
unterstützen.
Im Falle des Gesichtwaschens soll sie zu den
Worten „Gesicht waschen“ die Hand der Patientin
zum Gesicht der Patientin führen.
Dann soll sie einen Moment warten und darauf
achten, ob Frau Z. die Handlung alleine weiter-
führen kann.
Wenn Frau Z. allerdings mit ihrer Hand neben ihrer
Wange verharrt, soll sie ihre Hand nehmen und
kreisende Waschbewegungen im Gesicht von Frau
Z. durchführen und diese mit den Worten „Gesicht
waschen“ begleiten. Weiters soll sie am Ende
einer geglückten Handlung der Patientin eine pos-
itive Bestätigung geben: „Genau! Sehr gut, Frau Z.!

Gesicht waschen!“

Die Intention (WOZU?) ist, durch das regelmäßige
Anwenden der „Dreifach-Instruktion“ – verbunden
mit positiver Bestätigung – die Körperwahrneh-

mung zu reaktivieren und vergessene Modelle von

Handlungsabläufen wieder in Erinnerung zu rufen.

Bereits nach sehr kurzer Zeit berichtet die Schwes-
ter, dass Frau Z. schon viel selbständiger sei und
teilweise eine alleinige verbale Anleitung bei der
Pflege völlig ausreiche. Somit erfolgt eine zweite
Videoaufnahme.

In der folgenden Analyse wird überprüft, wie gut
die Schwester die Information aus dem ersten
Reviewing in den Alltag umsetzen konnte. Weiters
wird geschaut, welche weiteren Bedürfnisse der
Patientin zu erkennen sind und auf welche Art
man sie unterstützen kann.

In der dritten Videoaufzeichnung ist deutlich zu
erkennen, wie im Falle des Gesichtwaschens ver-
gessene Handlungsabläufe wieder aktiviert sind.
Die Patientin weiß nun, was ein Waschlappen ist,
kann sich diesen selbst überstreifen und wäscht
sich, nachdem sie die Hand unter das Wasser
gehalten hat, selbständig das Gesicht.

Die Schwester, die mit Frau Z., wie oben beschrei-
ben, arbeitet, kann das in der Schulung erwor-
bene Wissen auch in der Arbeit mit anderen
Patientinnen anwenden. Sie fühlt sich viel sicherer
vor allem im Umgang mit schwierigen Patientin-
nen.
Sie kann jetzt teilweise auch ohne Videounter-
stützung spezielle Bedürfnisse von Patientinnen
besser wahrnehmen und weiß damit kompetenter
umzugehen. Ihre Arbeitszufriedenheit hat sich
grundlegend verbessert.

In analoger Weise wurden die Angehörigen von
Frau Z. geschult, sodass es ihnen möglich wurde,
die Betreuung zu Hause wieder zu übernehmen.

Weitere Informationen:

DR. INGRID SCHULZ, Ärztin für Allgemein-
medizin; Fachärztin für Psychiatrie
Psychotherapeutin;
DR. ULRIKE SCHULZ, Fachärztin für Kinder-
und Jugendheilkunde; Zusatzfach Kinder- und
Jugendneuropsychiatrie; Psychotherapeutin;
1180 Wien, Schulgasse 90/8, Österreich.
Tel. & Fax: (+43)-(0)-1-908 13 46
E-mail: praxis.schulgasse@utanet.at
Website: www.von0bis100.at

Dieser Beitrag ist zuerst in der iFamZ,
Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht,
2. Jahrgang, Juli 2007, nr. 4, S. 192 ff., erschie-
nen. Der Nachdruck geschieht mit freundlicher
Genehmigung vom Linde Verlag Wien GmbH,
A-1210 Wien, Scheydgasse 24, Österreich. 
E-mail: office@lindeverlag.at.
Website: www.lindeverlag.at.



The application of “MARTE MEO” with
older people and their relatives:

Life At Home Rather Than 

At Nursing Home

DR. INGRID SCHULZ & DR. ULRIKE SCHULZ*

Living with elderly people, who have suffered a loss in physical and
mental abilities due to illnesses is indeed a special challenge. Daily life
has changed extremely not only for the person concerned but also for
their relatives. Nearly everything is completely different and experience
tells us it is also more difficult than before. For a constructive and satis-
factory outcome, the relatives must get to know the person from anew,
with their special needs, unfamiliar behaviour and their changed way of
communication.

To do this, they often need professional guidance which can be guaranteed
by means of the “MARTE MEO” method. By using this method, which is
supported by video, the necessary information can be transferred in an
individual, concrete and understandable way, so that it is usable in every-
day life.

The MARTE MEO method was established by the authors two years ago in
Austria and was adapted for the sector of geriatric psychiatry. By training
relatives and professional assistants, it offers a new and efficient possi-
bility of helping people who suffer from dementia in their everyday life. 

I. The situation of patients with dementia, their
relatives and professional assistants
– A case study

Mrs. Z., 79 years old, is standing in front of the sink and is looking into
the mirror. The water-tap is running. She is told to wash her face by the
nice nurse who is standing next to her. Mrs. Z. is smiling. She seems to
be a bit embarrassed. The nurse asks her another time to wash her face.
Mrs. Z. looks around, is smiling again and pauses. She is completely still.

The nurse gives her a facecloth into her hand and repeats her request
using encouraging words.
Mrs. Z. is smiling, looking into the mirror, another smile, she pauses…

Mrs. Z. suffers from Alzheimer’s disease. She is in a nursing home because
her confusion reached a stage where she was not able to manage her
everyday life despite the support of her relatives. The relatives wonder
whether and how they are going to manage to look after Mrs. Z. back
home.
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II. Ageing - A natural process

The natural ageing process of human beings is accompanied by diverse
biological and neuropsychological changes. The cell metabolism slows
down; a hormonal restructuring takes place and the susceptibility to di-
sease increases. The functioning of the senses such as hearing and sight
worsens and the whole awareness of the body changes. 
Attentiveness, capacity for reaction and retention decline, so that the
intake and handling of new things become harder. Overall, these changes
affect the old people’s ability to adapt. The flexibility to react to require-
ments from outside is reduced therefore the daily tasks are more difficult
to manage. Life is experienced all in all to be more exhausting.

III. Age as a risk factor

Also with increasing age the risk rises to sustain a cerebral disease. This
causes brain damage and processes of degradation, which result in further
losses of functions in the physical and metal area as in alterations of the
personality. The most common neurological and psychiatric diseases in
age are strokes, cerebral haemorrhages, circulatory disturbances, dementia
(e.g. morbus Alzheimer), results of shortage of neurotransmitters (e.g.
morbus Parkinson) and depression.

IV. Effects of cerebral diseases

The loss of functioning involves adverse effects, which express them-
selves in a limitation of the physical and mental capacity. The appearance
can be multifarious and depends on which area of the brain is affected.
When areas are damaged by a stroke, which are responsible for motion
control, this can result in paralysis. When the speech areas in the brain
are affected, this will lead to difficulties in understanding and to amnesic
aphasia.

In general, processes of cerebral degradation are also connected with
neuropsychological deficits, which result in a decline of retentiveness,
attention activity and ability to concentrate. Furthermore, it involves an
adverse effect in cognitive capacity, the ability to plan and to judge
rationally and a reduction in the flow of ideas.

Besides the organic symptoms, diverse alterations in the personality of
the person occur. Often, one can find signs of increased excitability,
aggressiveness, disappearance of inhibition, rising or slowing down of
initiatives, apathy and depression, which express themselves in different
characteristic and variable degree/extent.

V. The loss of independence

The persons concerned are not able to independently accomplish certain
activities of daily life; sometimes even the possibility of autonomy is no
longer given. Therefore support in daily life is required, which is mostly
provided by close relatives, often together with professional assistants.
Partners and children are – just as the person concerned – confronted by
a new task/requirement. They must create a way of contact together,
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which is attuned to the particular needs of the
person concerned. This implies that the new needs
are identified.

VI. The indentification of needs

The MARTE MEO method has its origin in the deve-
lopmental diagnostic work of children with special
needs. The originator of the method is the Dutch-
woman Maria Aarts. She began more than 30
years ago to observe natural processes of deve-
lopment of children and at the same time analysed
how constructive interaction and communication
have to be in daily life for a child to develop in
the best way. Furthermore, she was able to use
these cognitions to train parents to give their chil-
dren the necessary support. This information was
useful particularly in regard to difficulties in every-

day life contact caused by behavioural disorders of
the children.

In analogy to the infantile development model, she
increasingly started to investigate the processes of
interaction of adults. Especially old people, who
were constricted in their freedom of actions by the
loss of functioning, showed similar pattern as chil-
dren with special needs. These children have not
yet developed the models according to age for
being able to construct procedures adequately
and reasonably to the situation. In the cases of
old people these models were forgotten as an
effect of the processes of cerebral degradation.

Therefore it suggested itself to apply similar pro-
grammes of support, as they were used success-
fully to help children, to old people with special
needs. In contrast to the work with children where
parents were trained, now the relatives and also
professional assistants from the medical and
pedagogic branch, were instructed how to provide

optimal support.

In the practice of MARTE MEO, the specific directed

diagnostics always represent the starting point.
Therefore, an essential tool is the filming of daily
moments of interaction.

On the basis of the pictures, the analysis, following
the MARTE MEO criteria, takes place. The significance
is placed on the identification of special needs as
the verbalisation of the possibilities of support

required.

THE FOLLOWING QUESTIONS ARE THE MAIN
FOCUS:
• What are the precise special needs of this old

person after having a stroke?
• What is the message behind the behaviour of

the old people who suffer from dementia or
depression?

The knowledge that was gained from interaction

analysis is used for the training of the relatives to
make clear WHEN the old person needs WHAT and
WHY (“reviewing”). 
According to the guideline by Lao Tse: “Begin with
where you are and build on what you have”, after
that the instruction of the relatives is carried out
– again by means of the video. (Editor’s note:
WHEN-WHAT-WHY, according to the “MARTE MEO 3W’S
ADVICESYSTEM”)(1)
Using some specifically selected video sequences,
the information is transferred in a concrete and
understandable way, so that it can be used and
directly realised by the relatives in daily life.

Main objective of the method is to encourage peo-
ple – based on “their own strength” (Lat. “MARTE

MEO”) –, to activate and promote development
processes and to learn at the same time to use
one’s own abilities in the best way.

VII. Case study

The following case stories will clarify the practica-
bility of MARTE MEO in contact with old people after
having suffered cerebral damages:

Mrs. Z. is 79 years old and has been staying in a
geriatric psychiatric hospital unit because the re-
latives could not manage care at home anymore.
Mrs. Z. is hindered by dementia with loss of func-
tioning in such a way that she needs support in
every activity of life.
Also in the ward, the care of the patient turns out
to be very difficult because she is not able to fol-
low the instructions given by the staff. Therefore,
the care requires a high demand on time and
interferes strongly with routine in the ward.
Through the lack of contact with reality, she is not
able to stick to arrangements.
Mrs. Z. leaves the ward repeatedly due to her con-
stant state of confusion; she goes outside on the
street dressed inadequately and brings herself
into dangerous situations over and over again.
Mostly, there is a lack of personnel resources to
guarantee one-to-one care for Mrs. Z., which
would be required in this case. Otherwise mea-
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sures restricting freedom have to be introduced.
In search of alternatives for this situation, which
is not satisfying for any participants, a possible
solution involves the use of MARTE MEO.

To make a diagnosis, the patient is filmed in
various situations of daily life. One sequence,
“washing the face”, is selected from the film mate-
rial and a video interaction analysis prepared.
One can see the patient standing helplessly in
front of the mirror when the nurse first calls her
to wash her face. In the next step, the nurse tries
to underline her words by imitating movements of
washing in her own face.
When the patient continues to stand still helplessly,
the nurse offers her a facecloth. The patient does
not recognize the facecloth and therefore is also
not able to follow the request to put her hand
into the facecloth.

By the time, the nurse puts the patient’s hand into
the facecloth, one gets the impression for a while
that Mrs. Z. knows the next step, but the patient
returns to her helplessness immediately.
The nurse now holds the patient’s hand with the
facecloth under the water and asks her anew to
wash her face. When she still cannot follow her,
the nurse takes the facecloth, points with it in her
own face and says: “Washing the face.”
Mrs. Z. remains standing helplessly in front of the
mirror and utters only sometimes words, which do
not fit in the context.

As a next step, the nurse tries to guide the wet
facecloth to the patient’s face, and saying again:
“Washing the face”, which likewise does not
achieve the desired effect.
One is now aware of the nurse’s helplessness,
why she now abandons her aim to get Mrs. Z. to
wash her face and tries in an analogous manner
with another action of personal hygiene, to brush
one’s teeth.

VIII. Video analysis according to
MARTE MEO

One realises that Mrs. Z. has forgotten the model
for the procedure of “washing the face”. She does
not know what to do with the term “face”, neither
when the nurse shows her where the face is. That
is a sign of a loss of an adequate body scheme.
Thus, the patient is not enabled to meet the
nurse’s request and so to cooperate.
The action just begun, is being cancelled by the
nurse before it can come to a constructive end.
The patient, whose orientation is already highly
reduced, may get confused even more. Both the
patient and the nurse hence experience a frustrat-

ing interaction, which makes it unlikely that an
adequate action will succeed in future.

The thought that every human being wants to be
actively a part of life and that every human being
is also able to do so despite having even very
limited physical and mental functions, forms the
basis of the MARTE MEO method. The precondition
for the active participation in life is that every

moment of the interactive exchange in everyday life

with this person is created in such a way that their
remaining possibilities to act, to cooperate and to
relate to others, are being activated. 
And that surprisingly is possible with regard to a
few and easy rules of interaction as the case
study shows. For this purpose, the video interac-

tion analysis is discussed and reviewed together
with the nurse in the next step (“reviewing”):

Due to the fact that the patient has lost her body
scheme on the one hand and is not able to meet
verbal demands on the other, it is necessary to
give her “triple instructions”. Thus, the following
working point was formulated:

The nurse is advised, when she notices that the
patient cannot follow her verbal request (WHEN?),
to always support her words with the matching
actions (WHAT?).
In the case of washing the face, she should guide
the patient’s hand to the patient’s face while she
says the words “washing the face”.
Then she should wait a moment and pay attention
to whether Mrs. Z. is able to continue the action
by herself.
If Mrs. Z. pauses with her hand beside her cheek
though, the nurse should take her hand and
should conduct movements of washing Mrs. Z.’s
face accompanied by the words “washing the
face”. Further on, she should give a positive
acknowledgement at the end of a successful

The thought that every human

being wants to be actively 

part of life forms the basis of

the MARTE MEO method
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action: “Exactly! Very good, Mrs. Z.! Washing the

face!”

The intention (WHY?) is to reactivate the body

awareness and to commemorate forgotten models

of procedures by means of regular appliance of
the “triple instruction” – connected with positive
acknowledgement.(1)

Already after a short time, the nurse reports that
Mrs. Z. is much more autonomous and that almost
a single verbal instruction for the personal hygiene
would be absolutely sufficient.
Therefore, a second filming is carried out.

In the following analysis, it is checked how well
the nurse could use the information from the first
reviewing into everyday life. Beyond that, it is
observed what other needs of the patient can be
detected and in which way one could support her.

In the third video, one can clearly see how in the
case of washing the face, forgotten procedures are
activated again. Now, the patient knows what a
facecloth is, can slip it over herself and washes her
face autonomously after she holds her hand under
the water.

The nurse who works with Mrs. Z (as described
above), can apply the knowledge that she learned
during training to the work with other patients.
She feels more confident particularly in contact
with difficult patients.
Now, she can partly, even without the support of
video, recognize special needs of patients better
and knows how to deal with it more professionally.
Her job satisfaction has radically improved.

In an analogous manner, Mrs. Z.’s relatives were
trained so that it became possible for them to
resume the care at home again.

Note:

1) “When-What-Why”, based on the MARTE MEO

3W’S ADVICESYSTEM. See e.g.: “MARTE MEO

Method for School”, by Josje Aarts. MARTE MEO

International, Eindhoven (2006), p. 33 et seq,
and Chapter 5, p. 113 et seq. ISBN 978-90-
75455-11-3. Information: info@martemeo.com,
or web site: www.martemeo.com.

Further information:

DR. INGRID SCHULZ, Psychiatrist, General
Medical Doctor, Psychotherapist, and Director
of the MARTE MEO Centre in Austria
DR. ULRIKE SCHULZ, Paediatrician, 
Child & Adolescent Neuropsychiatrist,
Psychotherapist, and Director of the 
MARTE MEO Centre in Austria
Schulgasse 90/8, 1180 Vienna, Austria
Phone & fax: (+43)-(0)-1-908 13 46
e-mail: praxis.schulgasse@utanet.at
web site: www.von0bis100.de

This article was published before in “iFamZ”,
Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht
(Interdisciplinary Magazine for Family Law),
2. Volume, July 2007, no. 4, p. 192 et seq,
with the kind permission of the publisher,
“Linde Verlag Wien GmbH”, A-1210 Vienna,
Scheydgasse 24, Austria. 
E-mail: office@lindeverlag.at; 
web site: www.lindeverlag.at.



Das Sichtbarmachen des 

positiven Leitens hat eine 

günstige Auswirkung auf 

das Verhalten eines Lehrers

TIM WERKMEISTER | Sozialpädagoge und Antigewalt- und
Coolnesstrainer; 9 Jahre Schulsozialarbeit; Sozialpädagogischer
Familienhelfer „Neukirchener Erziehungsverein“, Neukirchen

Wer ist Tim Werkmeister?

Ich bin Sozialarbeiter und ein Antigewalt- und Coolnesstrainer. Ich bin 46
Jahre alt.

Wo arbeiten Sie?

Seit zwanzig Jahren arbeite ich in sehr vielen unterschiedlichen Arbeits-
feldern mit Jugendlichen mit besonderem Erziehungsbedarf.

Wie haben Sie MARTE MEO kennen gelernt?

Ich habe MARTE MEO durch meine Partnerin kennen gelernt. Ich sah ihren
Erfolg bei der Arbeit mit Familien. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man
MARTE MEO in der Schule einsetzen kann.

Nach einem speziellen Basiskurs bei Josje und Maria Aarts zusammen mit
etlichen „Experten“ und der Zusage für einen Kurs mit Josje speziell für
„Schulen“ und mit ihrem Versprechen, dass ich mich bei Problemen
immer an sie wenden kann, wagte ich es endlich, zusammen mit mir gut
bekannten Lehrern mit MARTE MEO zu starten.

Welche Information is hilfreich für...?

Für den Schulbereich schienen mir die „Herstellung guter Beziehungen“
und das „Positive Leiten“ die wichtigsten Kernpunkte zu sein. Nützlich
waren die Checklisten mit den detaillierten Unterpunkten, mit deren Hilfe
sich überprüfen lässt, welche Fähigkeiten schon entwickelt sind und
welche nicht.

Meine Erfahrung mit bis jetzt vier Lehrern brachte mir ein Gefühl von
Zufriedenheit verbunden mit dem Ziel, weiter zu arbeiten. Die Entwick-
lungen sind individuell sehr unterschiedlich und scheinen von den Lehrern
als Bereicherung erlebt zu werden. Gleichermaßen wichtig für alle scheint
die Visualisierung (durch Filme) des positiven Effektes gut funktionieren-
den Unterrichts (verbunden mit guten Beziehungen).

Wie man mit schwierigen Schülern umgeht:

MARTE MEO is von großer Hilfe

Oft sind Lehrer erstaunt darüber, wie viele Möglichkeiten es gibt, in unter-
schiedlichen Unterrichtssituationen eine gute Beziehung zu Schülern
aufzubauen. Wichtig ist, die Auswirkung auf das eigene Verhalten zu
sehen und zu erfahren.
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Weitere Informationen:

TIM WERKMEISTER
Asternweg 42,
47475 Kamp-Lintfort,
Deutschland
Tel. (0049)-(0)2842-719979
e-mail: tim.werkmeister@neukirchener.de

Dieses Interview wurde ursprünglich in 2006

veröffentlicht in:

• „Marte Meo-Methode für Schulen“ –

Entwicklungsfördernde Kommunikationsstile

von Lehrern & Förderung der Schulfähigkeit

von Kindern.
Von: Josje Aarts. Verlag: MARTE MEO

International, Eindhoven (2006). 176
Seiten + DVD 80 Minuten. 
ISBN: 978-90-75455-12-0. 
Preis: € 50,- (inkl. DVD).

• Auch in englische Sprache veröffentlicht:
„Marte Meo Method for School“. Josje
Aarts. Publisher: MARTE MEO International,
Eindhoven (2007). 176 pages + DVD 
80 minutes. ISBN: 978-90-75455-11-3. 
Price: € 50,- (DVD incl.). 

• Weitere Informationen: 
MARTE MEO International,

Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven,
The Netherlands.
Tel. (+31)-(0)40-2460560.
E-mail: info@martemeo.com.
Website/-shop: www.martemeo.com.

Einige Lehrer meinen, dass MARTE MEO eine
Ergänzung zu ihrer Erziehung ist. Sie wissen, wie
man willige, gute Schüler in idealen Klassensitua-
tionen unterrichtet, aber wie man mit schwierigen,
unwilligen Schülern umgeht und sie auch individu-
ell unterstützt…, dafür wird MARTE MEO eine große
Hilfe sein.

…Geplante Projecte

Kurzfristig ist ein MARTE MEO-Kommunikations-
training für Jugendliche geplant und eines für die
Mutter-Kind-Gruppe: speziell für Schülerinnen im
Alter von 15 bis 20 Jahren, die schon Mütter sind.



Making Positive Leading Visible

Has a Favourable Effect

on a Teacher’s Attitude

TIM WERKMEISTER | Social Pedagogue and Anti-Violence and Coolness
Trainer; 9 years Social Work for Schools; Social-pedagogical Family
Helper at “Neukirchener Erziehungsverein”, Neukirchen, Germany

Who is Tim Werkmeister?

I am a social education worker and an anti-violence and coolness trainer.
I am 46 years old.

Where are you working?

Since 20 years I’ve been working in very many different working fields
with youngsters with special needs.

How did you learn to know MARTE MEO?

I came to know MARTE MEO because of my partner. I saw her success in her
working with families. But I had no idea how to use MARTE MEO at school.

After a special basic course with Josje and Maria Aarts together with a lot
of “experts” and an okay for a course with Josje especially for “school”
and with her promise always to be open for problem solving, I finally
dared to start together with well acquainted teachers with MARTE MEO.

What information is helpful for...?

For the area of school the most important issues for me seemed to be
“to make good connections“ and “Positive Leading”. Useful was the
checklist with detailed subdivisions that showed which skills were
already developed, or not.

My experience with up to the moment four teachers is a feeling of satis-
faction and the aim to work on. The developed points are individually
very different and seem of personal enrichment for the teachers. Equally
important for all: visualising (by films) of positive effect of well function-
ing teaching (linked to good connections).

How to “handle” difficult pupils;

MARTE MEO is of big help

Frequently teachers are astonished how many possibilities exist to make
a good connection with pupils in various teaching situations. It’s impor-
tant to see and experience the effect of one’s own behaviour. Some
teachers feel that MARTE MEO is a supplement to their education. They
know how to teach willing, good pupils in ideal classroom situations,
they tell, but how to “handle” difficult, unwilling pupils and also to support
them individually – there MARTE MEO will be a big help.
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…Planned projects…

Planned for the coming term is a MARTE MEO

Communication Training for youngsters, and one
for the Mother-Child Group / Female Pupils at the
age of 15 to 20 years, who are already mothers.

Further information:

TIM WERKMEISTER
Asternweg 42,
47475 Kamp-Lintfort,
Germany
Tel. (+49)-(0)2842-719979
e-mail: tim.werkmeister@neukirchener.de

This interview with Tim Werkmeister was

previously published in 2006 in:

• „MARTE MEO Method for School“ –
Supportive Communication Skills for

Teachers & School Readiness Skills for

Children, by Josje Aarts. Publisher: 
MARTE MEO International, Eindhoven (2007).
176 pages + DVD 80 minutes. 
ISBN: 978-90-75455-11-3. 
Price: € 50,- (DVD incl.). 

• The book also was published in German
language:
„MARTE MEO-Methode für Schulen“ –
Entwicklungsfördernde Kommunikationsstile

von Lehrern & Förderung der Schulfähigkeit

von Kindern, von Josje Aarts. 
Verlag: MARTE MEO International, Eindhoven
(2006). 176 Seiten + DVD 80 Minuten.
ISBN: 978-90-75455-12-0. 
Preis: € 50,- (inkl. DVD).

• Further information:
MARTE MEO International, 
Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, 
The Netherlands.
Tel. (+31)-(0)40-2460560.
E-mail: info@martemeo.com.
Website/-shop: www.martemeo.com.



Fachtag Duisburg:
Familienzentrum unterstützt

Familien mit entwicklungsauffälligen

Kindern

[Duisburg, 24-5-2007] Auf großes Interesse stieß die organisierte Fach-
tagung des Familienzentrums der Lebenshilfe Duisburg in Kooperation mit
dem Sophie-Scholl-Berufskolleg, bei der MARIA AARTS eine Methode zur
Erziehungsberatung vorstellte. MARTE MEO bedeutet „Aus eigener Kraft“,
erklärte die Niederländerin gegenüber den 140 Fachleuten der Kinder-
und Jugendhilfe. Ziel ihrer Methode, die mittlerweile in über 33 Ländern
angewandt wird, sei es, die kindliche Entwicklung zu unterstützen und zu

aktivieren.

Dabei spiele die Videoanalyse eine wichtige Rolle. Die betreffenden Perso-
nen werden in Alltagssituationen gefilmt. Die Aufnahme wird von einem
MARTE MEO Therapeut analysiert, der anschließend gezielte Ratschläge an
die Eltern oder Betreuer gibt.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die positiven Handlungsweisen

gelegt. Es werden die Verhaltensweisen angesprochen die die Eltern gut
gemacht haben und sie werden ermutigt, diese weiterzuführen. 
Alle Zuhörer hingen gebannt an den Lippen der Niederländerin. Auch kurze
Filme hatte Maria Aarts zur praktischen Demonstration mitgebracht. 
Die Niederländerin erarbeitete auf der Grundlage jahrzehntelanger Be-
obachtungen und einer systematischen Auswertung von Videoaufzeich-
nungen den Zusammenhang zwischen einem positiven, elterlichen Verhal-

tens und einer gesunden kindlichen Entwicklung.

Das Familienzentrum der Lebenshilfe mit seiner Frühförderung ist in
Duisburg die erste Institution, die diese Methode in ihrer Arbeit erfolg-
reich anwendet. Zurzeit absolvieren sechs Mitarbeiterinnen eine
Ausbildung zur MARTE MEO Therapeutin.
„Der Bedarf in Duisburg an dieser Methode ist groß,“ so PETRA DROLL,
Geschäftsführerin der Lebenshilfe. „Wir würden in Duisburg gerne ein

Zentrum für Marte Meo eröffnen, aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Nähere Informationen:
• Über die MARTE MEO Methode unter:

www.martemeo.com.
• Über Lebenhilfe Duisburg unter:

www.familienzentrum-duisburg.de.
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I N V I T A S J O N

6. nordiske
Marte Meo Kongress

Radisson SAS Lillehammer Hotell, Norge | 28.–30. mai 2008

PROGRAM

Onsdag 28. mai
10.00-12.00 Ankomst og registrering
12.00-13.00 Åpning

Den Norske MARTE MEO-forening ønsker velkommen
Innlegg fra de andre nordiske MARTE MEO-foreningene
Kulturinnslag

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 Hovedinnlegg Maria Aarts

16.00-16.30 Pause
16.30-18.30 Presentasjon av norsk effektstudie

Ragnhild Onsøien

18.30 Første dag avsluttes
20.00 Middag på hotellet

Torsdag 29. mai
08.00-09.00 Frokost
09.00–12.00 Presentasjon av Nasjonalt 

Kompetansenettverk – for sped- og småbarn
Vibeke Moe

Reguleringsvansker hos sped- og småbarn
Vibeke Moe

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Sped- og småbarn med alvorlige spisevansker

Siri B. Jansen

14.15-15.15 Forskning – doktorgradsarbeid: «Demens og dialog»
Rigmor Alnes

15.15-15.45 Kaffe, frukt
15.45-16.45 Bruk av MARTE MEO i demensomsorgen Marianne Munch

17.00-20.00 Mulighet for besøk av Maihaugen, Lillehammer sentrum,
eller annet hyggelig samvær

20.00 Festmiddag

Fredag 30. mai
Husk utsjekking før kl. 12.00

08.00–10.00 Frokost
10.00–11.15 Kort avslutning og lykke til videre!

Marte Meo i barnehagen Rolf Rhode

11.15–11.30 Pause
11.30–13.00 Marte Meo i skolen Sissel Holten

13.00 Lunch
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FORELESERE

Maria Aarts
«Newest development within the MARTE MEO

Programme with special attention to the newest

co-operation between MARTE MEO and the neurobi-

ological science»

• Maria skriver til oss at MARTE MEO forsetter å
utvikle seg på mange nye fagområder i mange
ulike land. ”There are so many new developments
due to the co-operation in the different countries,
such as the adult psychiatry in Vienna, German
scientific world’s interest in MARTE MEO, in
Switzerland the co-operation with the ”systemic”
professionals, who use MARTE MEO in their couple
therapy. The Luxembourg project concerning the
Saturday Parent School, only for parents.”

Ragnhild Onsøien
«Presentasjon av en RCT effektstudie av MARTE MEO-

behandling. Mor-barn interaksjon i det første

leveåret»

• MARTE MEO har stor utbredelse, og spesielt i
Skandinavia. Det foreligger ingen effektstudie
verken i Norge eller internasjonalt. I Norge har
man planlagt en kontrollert effektstudie der 100
mødre og deres barn under ett år skal delta. *
Ragnhild Onsøien er utdannet psykolog i 1974,
spesialist i klinisk psykologi. Arbeidserfaring med
både barn, familier og voksne. Lengst arbeidstid i
kommune, som fagperson, leder og ansatt i råd-
mannens fagstab. Licensiert MARTE MEO supervisor,
har benyttet MARTE MEO-metodikk forebyggende
og  terapeutisk i kommunen. Underviser på em-
bedsstudiet i psykologi, deltar i forskningsstudie
vedrørende mental helse hos 4-åringer. Arbeider
nå som  prosjektleder for BLD i forbindelse med
Regjeringens satsing på tiltak for barn av psykisk
syke og eller rusmisbrukere.

Vibeke Moe - 
«Reguleringsvansker og samspillferdigheter»

* Dr. psycol Vibeke Moe er ansatt som forsker ved
R-BUP, det nasjonale kompetansenettverket for
sped- og småbarn. Hennes kompetanseområder er
MARTE MEO, rusproblematikk, sped- og småbarn,
tilknytning, tidlig intervensjon med mer. En av Moes
siste forskningsprosjekt er barn av mødre med rus-
problemer. Dette er en longitudinell studie hvor
barna blir fulgt opp fra de er 2 uker til de blir to år
gamle. Barna blir vurdert med hensyn på reguler-
ingsvansker og samspillferdigheter, samt tempera-
ment og mental og motorisk utvikling. Omfanget av
mødrenes bruk av rus midler under graviditeten,
tilstedeværelse av psykiatriske vansker og opplevd
stress i forelderrollen undersøkes.

Rolf Rhode
«Små øyeblikk med stor betydning» 

* MARTE MEO-mikroanalyse av samspill mellom
foreldre og små barn påvirker atferd og dialog og
endrer mors oppfatning av seg selv, barnet og av
samspillets betydning. * Rolf Rohde er utdannet
klinisk barnevernpedagog, familieterapeut og sex-
ologisk rådgiver. Siden 1979 har han arbeidet i fel-
tet barn og unges psykiske helse i Oslo og
Kristiansand. De senere års virke som fagkon-
sulent, FoU, ved Sørlandet Sykehus har gitt rom
for å utvikle flere MARTE MEO-prosjekter. Rolf er
MARTE MEO Licenced Supervisor.

Siri Brathen Jansen
«Fra spisevegring til spiseglede»

* Siri Brathen Jansen er spesialpedagog og MARTE

MEO supervisor. Hun har jobbet med barn med
spesielle behov på Andebu, Skådalen med døve
barn, Bleiker behandlingshjem med autistiske og
psykotiske barn, funksjonshemmede barn integrert
i barnehagene i Asker, Gartnerveien spesialbarne-
hage i Bærum, de siste årene i barnehabiliteringen
Akerhus med spisskompetanse på multifunksjons-
hemmede barn og alvorlige spiseproblemer bl.a. i
forhold til premature. Hun sitter i den forbindelse
i et tverrfaglig spise- og ernæringteam. Hun bruk-
er MARTE MEO-metoden daglig/ukentlig i forbindelse
med veiledning av foreldre og fagfolk for sam-
spill/kommunikasjon med barn med alvorlige funk-
sjonshemninger eller alvorlige spiseproblemer.
Hun utdanner nye MARTE MEO-terapeuter i Akerhus
i forhold til denne målgruppen og med  prioritet
av de mindre kommunene for å heve kompe-
tansen der.

Sissel Holten - «MARTE MEO i skolen»

* Sissel Holten er lektor i spesialpedagogikk og
MARTE MEO Licenced Supervisor. Hun har arbeidet
innen barnepsykiatri, i skolen som lærer, på
Statens spesialsykehus for epilepsi, på Torshov
kompetansesenter og i Bærum kommune. Der
arbeidet hun først med innføring av MARTE MEO på
en skole hvor alle de ca. 50 lærerne fikk veiled-
ning, deretter som PP-rådgiver i skolen i tillegg til
å være MARTE MEO superviser for ca. 20 av PP-
rågiverne i kommunen. MARTE MEO ble i denne
sammenhengen knyttet opp mot foreldre, barne-
hage og skole. Hun arbeider nå som avdelingsled-
er på Bredtvet kompetansesenter.

Rigmor Einang Alnes
«Samspel med aldersdemente» - en utprøving av

MARTE MEO-veiledning i en skjermet avdeling for

aldersdemente. Presentasjon av forskning - doktor-

gradsarbeid «Demens og dialog»
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* Rigmor Einang Alnes er tilsatt som høgskolelek-
tor ved Institutt for helsefag ved Høgskolen i Åle-
sund. Hun har bakgrunn som sykepleier og under-
viser i  sykepleierutdanning og videreutdanninger
innen helsefag. Hun har vært  prosjektleder for
prosjektet: «Samspel med aldersdemente», en
utprøving av MARTE MEO-veiledning i en skjermet
avdeling for aldersdemente (2006). Nå er hun i
gang med et doktorgradsprosjekt ved Universi-
tetet i Oslo, seksjon for  sykepleievitenskap og
helsefag. Prosjektet har tittelen: «Demens og dia-
log», og har til hensikt å vurdere nytte og
eventuell effekt av MARTE MEO-veiledning gitt til
personalet i skjermede avdelinger/bokollektiv, for
mennesker med aldersdemens. Funn fra under-
søkelsen blir gjort tilgjengelig i form av artikler, og
studien forventes avsluttet i desember 2008.

Marianne Munch
«MARTE MEO-veiledning, en hjelp til å lære å sam-

handle med mennesker med aldersdemens»

* Marianne Munch er spesialrådgiver, geriatrisk
sykepleier og MARTE MEO supervisor og leder for
undervisningsavdelingen ved NKS Olaviken alders
psykiatriske sykehus i Bergen. Hun underviser og
driver med nettverksarbeid innen alderspsykia-
trien, og utdanner MARTE MEO-terapeuterinnen
demens feltet i hele Norge. Munch vil vise oss film
med utgangspunkt i funksjonstøttende kommu-
nikasjon med eldre som har svake og vanskelig
tolkbare signaler.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Kongressen • Den 6. nordiske MARTE MEO Kongress
vil bli en noe annerledes kongress. Dyktige,
erfarne og profilerte MARTE MEO-terapeuter fra flere
ulike fagfelt vil vise oss bredden og muligheten i
samspillsbehandling. Dette vil de gjøre i plenums-
forelesninger. Kongressen vil altså bli gjennomført
uten parallelle work-shop – men med utstrakt
bruk av videomateriale! MARTE MEO-filmen viser
samspillets kraft.
Lillehammer • Kongressen avholdes på vakre
Lillehammer, godt kjent som OL-byen 1994.
Lillehammer har god offentlig kommunikasjon
både fra Oslo og Gardermoen lufthavn. Radisson
SAS Lilehammer Hotell er anerkjent som et av
Norges mest profesjonelle konferansehoteller.
Teknisk arrangør • Thue & Selvaag Forum AS.

Påmelding og informasjon

Du melder deg på via den norske 
MARTE MEO-foreningens 
websider –www.martemeo.no. 
Her vil du finne praktisk informasjon om
pris, rabatt ved tidlig påmelding mv. 
Påmeldingsfrist 10. januar 2008.
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New Marte Meo

Certificate Holders

(Period: 1-10-2007 / 31-12-2007)

GONNIE AARTS | Editor,

Here are given per country the names of the students who successfully
completed their MARTE MEO course and received thereafter a MARTE MEO

Certificate during the period 1-10-2007/31-12-2007. See for the new
certificate holders of the previous periods MARTE MEO Magazine 2007/2

(Vol. 37), and earlier issues of the MARTE MEO Magazine. Every MARTE MEO Certificate has a unique number
and is registered with the organisation of MARTE MEO INTERNATIONAL, Eindhoven. Further information on this
subject: Gonnie Aarts, e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

Information courses & certification:

Information about MARTE MEO Courses can be found on the MARTE MEO web site: www.martemeo.com >
Courses & Presentations > Training Weeks, or on web page: > ReVision Courses & Days. For further infor-
mation about the procedure of certification see: www.martemeo.com > Courses & Presentations >
Certification. Or contact: MARTE MEO INTERNATIONAL, Attn. Maria Aarts, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, The
Netherlands. Tel. (0031)-(0)40-246 05 60; e-mail: AartsMaria@martemeo.com; web site: www.martemeo.com.

New Marte Meo Certificate Holders period 1-10-2007/31-12-2007:

Please notice, that only the new MARTE MEO certificate holders are given as far as they were sent by their
concerning supervisors during the period 1-10-2007/31-12-2007 to MARTE MEO INTERNATIONAL, Eindhoven. New
certificates received after 31-12-2007 will be published in oncoming issues of the MARTE MEO Magazine.

For comments on the list below, please contact:
Gonnie Aarts, e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Fritsch, Anja 287 Altena Johanniter-Kindergarten Zwergenburg Erzieherin

Horst, Astrid 286 Altena DRK-Kindergarten Erzieherin

Opderbeck, Angelika 282 Altena AWO Sprachheilkindergarten Erzieherin

Schlüter, Susanne 288 Altena Johanniter-Kindergarten Zwergenburg Erzieherin

Schulz, Monika 281 Altena AWO Kindertagestätte “Regenbogen” Erzieherin

Thimm, Andrea 283 Altena AWO Sprachheilkindergarten Erzieherin

Vetter, Katrin 285 Altena AWO Sprachheilkindergarten Erzieherin

Vornbäumen, Wibke 284 Altena AWO Sprachheilkindergarten Erzieherin
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MARTE MEO Practitioner Certificates Latvia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Apsite, Vita 276 Psychologist

Bambãne, Sarmite 275 Psychologist

Blumberga, Daina 279 Sigulda Psychologist

Brakmane, Ilze 274 Psychologist

Broka, Daiga 273 Psychologist

Daude, Evija 278 Psychologist

Jãkobsone, Gunta 271 Psychologist/ 

Psychotherapist

Jankovska, Sarmite 270 Psychologist

Krone, Ilona 280 Psychologist

Lipska, Aija 272 School psychologist

Riekstina, Inãra 269 Psychologist/

Psychotherapist

Usina, Jolanta 277 Psychologist

MARTE MEO Therapist Certificates Denmark
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Andersen, Mette 2384 Vejle-Oest Børnehaven Kastanjen Special pedagogue

Bech-Hansen, Sweety 2393 Bogense Bogense Børnehave Pedagogue

Bødker, Hanne 2367 Helsinger Speech/Hearing therapist

Dreier, Annette 2378 Køge Køge Kommune Pedagogue

Godt, Anne 2390 Fredericia Specialpædagogisk Center, Roden Pedagogue

Englund Hansen, Lene 2368 Ringsted Ringsted Kommune Health Nurse

Hansen, Barbara Anne 2396 Haderslev Sundhedsplejen Haderslev Kommune Health nurse

Krause Jeppesen, Juana 2372 Randers PPR Randers Cand.-psych

Larsen, Jette Lisbeth 2381 Frederiksberg Børnehuset Emmagården Pedagogue

Lauritsen, Birgitte 2392 Nr. Aaby Middelfart Commune Kongshøjcentret Occupational therapist

Madsen, Hanne Elkjeer 2389 Risskov Sundhedsplejen Nord Health visitor

Petersen, Tina Bojsen 2383 Egtved Pedagogue

Rasmussen, Bente Katarina 2391 Middelfart Børnehaven Blæksprutten Pedagogue

Skindhøj, Hanne 2394 Vorbasse Blå Kors Hjemmet Fredshavn Nurse

Sørensen, Dorthe Børsting 2395 Svendborg Dagplejen Sud/Øst Pedagogue

Svane Nørgård, Pernille 2388 Koge Støttekorpset Pedagogue

Viktoria

Svendsen, Charlotte 2379 Køge Vasebæk Specialbørnehave Pedagogue

Stokholm Svensson, 2380 Karlslunde Bo- og aflastningstilbud, Kelbakken Pedagogue

Marianne

MARTE MEO Therapist Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Karlhofer, Claudia 2382 Leverkussen Sozialdienst katholischer Männer Dipl. Sozialpädagogin

Striewski, Birgit 2375 Osnabrück Autismus-Therapiezentrum, Osnabrück Ergotherapeutin
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MARTE MEO Therapist Certificates Norway
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Bjørke, Ann Kristine 2371 Ås Rustad Skole Special pedagogue

Egeland, Britt 2386 Trondheim Trondheim Kommune-V; Hege Rekkavik Pre-school teacher

Gudbjartsdottir, Thora 2370 Frederikstad Åsebråten Barnepsykia-

triske Klinikk

Miljøterapeut

Ingemarsson, Monica 2376 Kristiansand Sørlandet Kompetansesenter Senior adviser

Kvithyld, Anna Margrethe 2387 Trondheim Special pedagogue/

Pre-school teacher

Olsen, Kari Berthling 2385 Sandefjord Skole og Barnehage Kontoret Special pedagogue

Sørlie, Katrine 2377 Lørenskog Lillestrøm Bup Cand.-ped.

MARTE MEO Therapist Certificates Sweden
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Heidari, Ulrica 2369 Jönköping Jönköpings Kommun, 

Socialförvaltningen, IFO söder Social worker

Josefsson, Carina 2373 Jönköping Familjecentralen Dalvik Pre-school teacher

Lindén, Lena 2374 Nora Socialförvaltningen, IFO Social worker

MARTE MEO Supervisor Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Walburga, Rolfes 204 Vechta Caritas, Baratungstelle f. Eltern, 

Kinder und Jugendliche Diplom Pädagogin

MARTE MEO Supervisor Certificates Norway
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Lund, Kristin 205 Sandvika Baerum Kommune, PP-tjenesten Pedagogue

Sve Rian, Grete 206 Trondheim Trondheim Kommune, 

Kolstad Familiesenter Pre-school teacher

MARTE MEO Supervisor Certificates Sweden
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Råberg, Matz 203 Mullsjö Iris Utvecklingscenter Therapist/Nurse

Subscription to the MARTE MEO Magazine
There are 3 options for subscription on the MARTE MEO Magazine [4 issues]:
€ 37,00 • MARTE MEO Magazine, Printed (standard post).
€ 30,00 • MARTE MEO Magazine Digital access (4 issues; with your own code access to the

MARTE MEO International web site; readable and downloadable as a PDF file).
€ 42,00 • MARTE MEO Magazine, Printed & Digital access.

Renwals: Automatic until notice. Notice not later than directly after receiving the last issue in the actual
subscription period.
Group subscriptions: ask for information Gonnie Aarts, e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

For subscriptions e-mail, go to our website, or send us a letter:
MARTE MEO MultiMedia Centre, Deken van Baarsstraat 29, 6021 BG Budel, The Netherlands
e-mail address: AartsGonnie@martemeo.com; tel.: (+31)-(0)495-43 02 58
Web site: www.martemeo.com. | For further questions, please e-mail to: info@martemeo.com.
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Available Publications by Aarts Productions

• »Interaktion & Entwicklung«  – MARIA AARTS & PROF. DR. GERALD
HÜTHER (2008)
MARTE MEO-Praxis & Neurobiologie: Ein Dialog zwischen Maria Aarts &
Gerald Hüther. Doppel DVD (ca. 4 Stunden). Deutsche sprache.
ISBN 978-90-75455-15-1. Special Price: € 10,00 (plus Versandkosten)

• “MARTE MEO Methode für Schulen”– JOSJE AARTS (2007)
German language. Translation of “Marte Meo Method for School”, 176
pages, ISBN: 978-90-75455-12-0 (DVD & Book; running time DVD: 80
minutes). Price: € 50,00

• “MARTE MEO Method for School”– JOSJE AARTS (2006)
English language. 178 pages, ISBN 978-90-75455-11-3 (DVD & Book;
running time DVD: 76 minutes). Price: € 50,00

• MARTE MEO. Basic Manual – MARIA AARTS (2000)
English language. 128 pages, ISBN 90-75455-04-6. Price: € 25,00

• MARTE MEO. Grundbog / 2. Udgave – MARIA AARTS (2005)
Danish language. Transl. of “MARTE MEO. Basic Manual”, 136 p.’s, ISBN
90-75455-10-0. Price: € 25

• MARTE MEO. Ein Handbuch / 2. Ausgabe – MARIA AARTS (2008)
German language. Transl. of the “MARTE MEO. Basic Manual”, ca. 160
pages, ISBN: 978-90-75455-14-4. Price: € 25,00

• MARTE MEO Programm für Autismus (Book & DVD) – MARIA AARTS
(2008).
German language. Translation of the “MARTE MEO Programme for Autism”
+ extra articles. Book (ca. 100 pages) & DVD (running time ca. 65 min-
utes), ISBN 978-90-75455-13-7. Price: € 50,00

• The MARTE MEO Programme For Autism (Book & DVD) – MARIA AARTS
(2002).
English language. Book 96 pages & Video (running time 65 minutes),
ISBN 90-75455-07-0. (Still available as book & video). Price: € 50,00

• Maria Aarts’ Presentation EFTA Berlin 30-9-2004 – Presentation by
MARIA AARTS 
English spoken. DVD (running time 45 mins), ISBN 90-75455-08-9.
Special Price: € 10,00

• Subscriptions to MARTE MEO Magazine: (4 ISSUES) (German & English)
- In Print: regular post delivery. Price: € 37,00
- In Digital format (PDF-file). Price: € 30,00
- In Print & Digital: 4 issues. Price: € 42,00

Aarts Productions
ORDERING: MARTE MEO MultiMedia Centre, Attn. Gonnie Aarts,

Deken van Baarsstraat 29, 6021 BG Budel – The Netherlands

Tel: (+31)-(0)495-43 02 58

E-mail: AartsGonnie@martemeo.com – Web site: www.martemeo.com

New

Coming
soon

Coming
soon
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MARTE MEO International  |  Molenveld 20 – Eindhoven

Course 2008 [Deutsch]

In der Woche 48 wird eine Marte Meo BasisAusbildungswoche für Supervisoren veranstaltet von
“MARTE MEO International”, Molenveld 20, Eindhoven (Niederlande).

Anmeldungen MARTE MEO Website:
www.martemeo.com > Courses & Presentations > Training Weeks (oder: > Revision Courses & Days).
Anmeldungen auch möglich durch e-mail: AartsMaria@martemeo.com; oder Telefon: (+31)-(0)40-246
05 60. Für weitere Informationen, bitte e-mail MARIA AARTS: AartsMaria@martemeo.com.

Basisausbildungswoche für MARTE MEO Supervisoren | Woche 48/2008
Datum & Zeit: Anfang: 23-11-2008, 10.00 U. / Ende: 27-11-2008, 15.00 U. (Woche 48)
Ort: MARTE MEO International, Molenveld 20, Eindhoven, Niederlande
Kursleitung: Maria Aarts & Josje Aarts, Sprache: Deutsch Kursbetrag: € 750.00.

MARTE MEO International
Registration and Information: MARIA AARTS, MARTE MEO International
Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – The Netherlands. Tel. (+31)-(0)40-246 05 60
e-mail: AartsMaria@martemeo.com  |  Web site: www.martemeo.com

MARTE MEO International  | Education

Molenveld 16 – Eindhoven – The Netherlands

COURSE 2008 [Deutsch]

In this survey are displayed the Training Weeks and Courses to be organised by “MARTE MEO

International | Education”, Molenveld 16, Eindhoven (The Netherlands).

In der Woche 10 wird eine SpezialWoche für „MARTE MEO Methode“ für Schulen, Kindergarten &
Registration on the MARTE MEO web site: www.martemeo.com > Courses & Presentations > Training
Weeks (or: > Revision Courses & Days). 
Registration also possible by e-mail: AartsJosje@martemeo.com; or by phone: (+31)-(0)40-293 00 29.
For further information please e-mail JOSJE AARTS: AartsJosje@martemeo.com.

Spezialwoche “Marte Meo Methode” für Schulen, Kindergarten & Instituten | Woche 10/2008
Datum & Zeit: Anfang: 3-3-2008, 10.00 U. / Ende: 6-3-2008, 15.00 U. (Woche 10)
Ort: MARTE MEO International | Education, Molenveld 16, Eindhoven, Niederlande
Kursleiterin: Josje Aarts, Sprache: Deutsch Kursbetrag: € 750.00.

MARTE MEO International | Education
Registration and Information: JOSJE AARTS, MARTE MEO International | Education
Molenveld 16 – 5611 EX Eindhoven – The Netherlands. Tel. (+31)-(0)40-293 00 29
e-mail: AartsJosje@martemeo.com  |  Web site: www.martemeo.com
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DVD Fachtag Hanau 16-1-2008:
“Interaktion & Entwicklung«

MARTE MEO-Praxis & Neurobiologie:

Ein Dialog zwischen MARIA AARTS & GERALD HÜTHER

Der Fachtag »Interaktion & Entwicklung«, ein Dialog zwischen Maria Aarts
(Gründerin der MARTE MEO-Methode) & Prof. Dr. Gerald Hüther (Neurobio-
loge), wurde auf 2 DVD’s festgelegt; Laufzeit ca. 4 Stunden.
Initiator des Fachtages war Rainer Schwing (»praxis – institut für sy-
stemische beratung«, Hanau); es war ein Kooperationsprojekt mit der
»Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie«
(DGSF).

Rainer Schwing (Initiator) über den Fachtag: »Dieser Tag ist eine Premiere.

Beide Referenten waren schon mehrmals bei uns (praxis – institut für sy-

stemische beratung, Hanau) zu Gast, und immer, wenn wir einem zuhörten,

fiel uns auf, wie nah beieinander die Konzepte und Methoden liegen. Der

Zufall wollte es, dass sie sich in Hanau 2007 kennen lernten, und beim

Essen und Wein war schnell die Idee eines gemeinsamen Fachtags gebo-

ren. Beide, der renommierte Neurobiologe und die international anerkann-

te Begründerin der MARTE MEO Methode haben sich intensiv mit der

Entwicklung von Kindern befasst und richtungsweisende Erkenntnisse

vorgelegt, in der Umsetzung modernster neurobiologischer Forschung und

der konkreten Unterstützung von Eltern und Bezugspersonen bei Entwick-

lungsproblemen.«

Die Doppel DVD (Laufzeit ca. 4 Stunden) dieses besonderen Fachtages
wird zum sehr günstigen Preis von € 10,00 (plus Versandkosten) geliefert.

Fachtag: »Interaktion und Entwicklung«. Ein Dialog zwischen Maria Aarts
und Prof. Dr. Gerald Hüther. MARTE MEO-Praxis und Neurobiologie; Hanau
16-1-2008; Initiator: Rainer Schwing, »praxis-institut für systemische be-
ratung«, in Kooperation mit DGSF. ISBN: 978-90-75455-15-1

Anforderungen: MARTE MEO Webshop, website: www.martemeo.com >
Productions > DVD; oder e-mail: aartsgonnie@martemeo.com.
Oder: praxis – institut für systemische beratung: www.praxis-institut.de;
oder e-mail: schwing@praxis-institut.de.
Für weitere Informationen, bitte e-mail MARTE MEO International:
info@martemeo.com. M
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MARTE MEO International

Anforderung & Informationen:

MARTE MEO International

Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven

Niederlande

Tel. (+31)-(0)40-246 05 60

e-mail: info@martemeo.com

Web site: www.martemeo.com



Pictures from the “Fachtag: Interaktion & Entwicklung” (Symposium: Interaction & Development) – A dialogue
between Maria Aarts (founder of the MARTE MEO Method) & Prof. Dr. Gerald Hüther (neuro-biologist), Hanau 16-1-2008.
Photos (l.t.r.) 1: Gerald Hüther; 2: Gerald Hüther & Maria Aarts; 3: Rainer Schwing (initiator), Maria Aarts & Gerald
Hüther; 4: Maria Aarts & Gerald Hüther. (See p. 51).

Photo front cover: Dr. Ingrid Schulz (l.) & Dr. Ulrike Schulz (r.) (See p. 28/33).

MARTE MEO International - Eindhoven, The Netherlands
See the web site www.martemeo.com for more information,
Registration and/or Ordering Publications. 
Address MARTE MEO International: Maria Aarts, Molenveld 20,
5611 EX Eindhoven, The Netherlands
Tel: (+31)-(0)40-246 05 60 – e-mail: AartsMaria@martemeo.com
web site: www.martemeo.com

On One’s Own Strength

1 2

34


