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Following Initiatives, Co-operation 
& New Developments
[Deutsche Übersetzung, siehe 
Website: www.martemeo.com > News > Short News]

I think you will enjoy the work of HHiillddeeggaarrdd with a teenager in foster care.
Together we wrote the book »MMiirr ffäälllltt nniixx eeiinn« (»I am lost for ideas«),
accompanied by a DVD, in which the MARTE MEO Communication Training
with an adolescent in a foster care institute (»eine Einrichtung der
öffentlichen Jugendhilfe«) has been documented. Later on this publication
will be published in English as well.
MARTE MEO on the radio, a new way to reach parents on a bigger scale.
As Rita told me about her broadcasting project, I felt the very instant
excited about it. Two minutes might seem not too much, but you will be
surprised how much information per session she could put in!
A variety of researches takes place nowadays; for instance a study on
Parents’ and professionals’ experiences, by a team of the University of
Dublin. Further on we have a big research going on in Norway (see: MARTE

MEO Magazine 2008/3&4, Vol. 40/41, p. 24 et seq.). Marit & Ragnhild
(photo back cover) play an important role in that research. In February,
2009, I was in Trondheim and Oslo commencing MARTE MEO Master
Classes and celebrating 20 years of MARTE MEO in Oslo, Norway.
About Co-operation: In Germany more and more professionals start to
co-operate and support each other. The start of the German educational
centre »Marte Meo BildungsZentrum Süd« is one of the good examples;
see Heike’s article on that.
Further on has the MARTE MEO Bewegung Deutschland (MM Movement
Germany) planned to meet again in September 2009. Connected to this
the MARTE MEO Bewegung Region North through »Caritas-Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Jugendliche, Landkreis Vechta« (Christian &
Walburga) will organize in that month the Congress Day »Blickpunkt
Baby« (»Baby in the picture«; see introduction in this MARTE MEO Magazine).
Read about of what seems the start of a new MARTE MEO Movement in
Lettland (Hildegard + Ilona & Gatis). Lettland is one of our new European
countries. In the meantime I asked Gatis Buss und Ilona Busa to assist
me in a new MARTE MEO project in Russia.
There is a lot to say about MARTE MEO developments »Down Under«; we
already published about my »Australian Tour 2008« in the MARTE MEO

Magazine 2008/2 (p. 29 et seq.). The German translation is to be found
in this MARTE MEO Magazine. During my »2009 Tour« it became clear:
Australia it is booming! In the next MARTE MEO Magazines I hope to supply
you with information about those interesting new developments from
»from over the ocean«.

I wish you all a very relaxed summer.

All the best,

Maria Aarts,
DIRECTOR OF MARTE MEO INTERNATIONAL
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MARIA AARTS interviewt HILDEGARD RAUSCH

HILDEGARD RAUSCH interviewt MARIA AARTS

über die erfolgreiche Arbeit im Projekt
MARTE MEO Kommunikationstraining:

»Mir fällt nix ein«

Die Unterstützung von
Entwicklungsprozessen(*)

MARIA AARTS | Direktor Marte Meo International
HILDEGARD RAUSCH | Dipl.-Supervisorin; Systemische Therapeutin;
MARTE MEO Supervisorin

Eine Idee wird geboren
Im Juli 2009 wird das neue Buch von Maria Aarts & Hildegard Rausch
über ein Kommunikationstraining mit Hilfe der MARTE MEO Methode ver-
öffentlicht. In diesem Buch und dem beigefügten Filmmaterial auf DVD
wird das MARTE MEO Kommunikationstraining mit einem Jugendlichen in
einer Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe dokumentiert. Das Buch ist
als Lese- und Lehrbuch konzipiert, weil es sowohl die Entwicklungs-
geschichte des 16jährigen Patricks erzählt, als auch die Leitgedanken
und konkreten Arbeitsschritte der Trainerin auf der Grundlage des MARTE

MEO Konzepts heraus arbeitet. Dabei werden einzelne Elemente dieses
Konzeptes anschaulich erklärt.

Im Rahmen eines Ausbildungskurses für MARTE MEO Therapeuten in
Eindhoven (Niederlande) brachte Hildegard Rausch als Ausbildungs-
kandidatin Filmmaterial aus einer professionell arbeitenden Pflegefamilie
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Maria Aarts
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*) Das MARTE MEO Kommunikationstraining wurde in einem Buch und
einer beigefügten DVD dokumentiert. Es ist ab jetzt lieferbar:
»Mir fällt nix ein« – Marte Meo Kommunikationstraining, AARTS, MARIA &
RAUSCH, HILDEGARD. Buch 120 S. + DVD 70 Minuten. ISBN 978-90-75455-19-9.
Eindhoven: Aarts Productions, Juli 2009.
Anforderung und weitere Informationen:
Website: www.martemeo.com > Productions > Books
E-Mail: martemeo@martemeo.com

Weitere Informationen:
• MARIA AARTS, E-Mail: aartsmaria@martemeo.com; 

Website: www.martemeo.com
• HILDEGARD RAUSCH, E-Mail: rausch-hildegard@t-online.de;

Website: www.martemeo-darmstadt.de
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mit, welches aus einem Supervisionsprozess mit
der Pflegemutter heraus entstanden war. Die dazu
gehörige Fragestellung der Pflegemutter bezog
sich darauf, wie der 16jährige Patrick, der auf dem
Filmausschnitt inmitten seiner Pflegegeschwister zu
sehen war, in seiner Kontakt- und Kommunikations-
fähigkeit unterstützt werden könnte.
Maria Aarts schlug zu diesem Zweck ein Kommuni-
kationstraining mit dem Jugendlichen und seiner
Pflegemutter vor und gab auch ganz konkrete
Empfehlungen, wie damit zu beginnen sei. Daraus
entwickelte sich ein Prozess, der über 13 Monate,
von April 2006 bis Mai 2007 andauerte.
Eingebunden in diesen Prozess waren Patrick, seine
Pflegemutter Rita, Hildegard Rausch als Trainerin
und Maria Aarts als begleitende Supervisorin.

Aufbau des Buches und der DVD
Das Buch und die dazu gehörige DVD enthalten
als Kernstück die Dokumentation dieses Kommuni-
kationsprozesses, ergänzt durch ein Nachfolge-
gespräch von Patrick und seiner Pflegeschwester
Iris, das nach sechs Monaten in der Pflegefamilie
aufgezeichnet wurde. Daran schließen sich Aus-
züge aus einem Abschluss- und Auswertungs-
gespräch an, das Maria Aarts ein Jahr nach
Abschluss des Trainings mit Patrick und seiner
Pflegemutter geführt hat. Den Abschluss bildet ein
Interview zwischen Trainerin und Supervisorin, in
dem sie Fragen, die immer wieder gestellt werden,
aufgreifen und beantworten. Dieses Interview folgt
im Anschluss und bildet den Hauptteil des hier
vorliegenden Artikels.

Das Buch und die DVD geben Auskunft zum
Konzept und zum Ablauf des Trainings. Parallel
dazu wird die Entwicklung von Patrick, welche
Fähigkeiten er sich Schritt für Schritt mit Hilfe des
Trainings aneignete, im Film gezeigt und im Buch
beschrieben.
Bei der Analyse der aufgezeichneten Gespräche,
welche Patrick mit seiner Pflegemutter, seiner
Trainerin und nach Abschluss des Trainings auch
mit seiner Pflegeschwester Iris führte, werden die
MARTE MEO Elemente für eine gelingende Kommu-
nikation heraus gestellt. Für die Analyse der
Reviews, welche das Kernstück der Arbeit der Trai-
nerin mit Patrick bilden, werden die Checklisten
zum Review aus dem »MARTE MEO Handbuch« von
Maria Aarts1) als Grundlage genommen. Sie befin-
den sich auch im Anhang des neuen Buches.2)

Auch die Filmsequenzen sind in das Buch auf-
genommen und dort nachzulesen. Erkennbare
Elemente des MARTE MEO Konzeptes und von der

Trainerin angewandte Elemente aus der MARTE MEO

Review Checkliste werden aus dem Filmmaterial
besonders hervorgehoben und beschrieben.

Die begleitende Supervision von Maria Aarts, die
zum Teil über Mailkontakt als »Long Distance
SuperVision« (LDSV) erfolgte, ist an verschiedenen
Stellen in die Dokumentation mit aufgenommen.

Ziel des Trainings: Unterstützung von
Entwicklungsprozessen
Der Fokus in diesem Training liegt ausschließlich
auf der Unterstützung von Entwicklungsprozessen.
Gibt es Bedarf auch in anderen Bereichen, was bei
Patrick sicher zutrifft, kann diese Entwicklungs-
förderung zum Beispiel durch ein therapeutisches
Angebot ergänzt werden.
Der Fokus liegt auch auf der Arbeit mit Patricks
Ressourcen und Fähigkeiten. Kleine Ansätze för-
derlichen Verhaltens, die in den Filmaufnahmen
erkennbar sind, werden Patrick mit der dazu ge-
hörigen Information gezeigt, um Weiterentwick-
lung zu ermöglichen. Das bedeutet nicht, dass
das, was er alles noch nicht entwickelt hat, nicht
auch gesehen wird. Seine Defizite sind aber so
offensichtlich, dass wir uns ganz bewusst auf das
Herausarbeiten seiner Stärken konzentrieren, die
erst auf den zweiten Blick und mit Hilfe von MARTE

MEO Checklisten erkennbar werden. Zudem ist die
Ressourcenorientierung ein grundlegender Baustein
der MARTE MEO Methode.

Marte Meo mit Jugendlichen
Mit der Veröffentlichung des Materials soll an
einem Beispiel gezeigt werden, wie speziell die
Altersgruppe der Jugendlichen von einer gezielten
Unterstützung durch MARTE MEO profitieren kann.
Immer wieder wird bei Präsentationen der MARTE

MEO Methode, in denen Filme im Umgang mit
Babys und Kleinkindern als Basisfilme eingesetzt
werden, die Frage gestellt, ob denn auch Jugend-
liche mit MARTE MEO erreichbar seien und wenn ja,
wie das in der Praxis aussehen könnte. Mit der
Dokumentation sollen speziell Fachkräfte aus der
Arbeit mit Jugendlichen mit besonderen Bedürfnis-
sen angeregt werden, MARTE MEO zur Unterstützung
von Jugendlichen einzusetzen.

Das Interview zwischen Maria Aarts &
Hildegard Rausch
Das nachfolgend beschriebene Interview ist am
19. Januar 2009 nach Abschluss der inhaltlichen
Arbeit an dem Buch »Mir fällt nix ein« entstanden.
Im Rückblick auf den Prozess tauschen sich Maria
Aarts und Hildegard Rausch darüber aus, was aus
ihrer Sicht zum Erfolg dieses Kommunikations- M
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trainings beigetragen hat. Dabei gehen sie auch
auf Fragen ein, die bei Präsentationen des
Materials immer wieder gestellt werden.
Das Interview wurde als Kapitel 13 in das Buch
„Mir fällt nix ein“ mit aufgenommen und ist als
abschließende Filmsequenz auch auf der beige-
fügten DVD zu sehen. Nachfolgend wird Kapitel 13
als Vorpublikation hier schon zum lesen ange-
boten.

Was hat den
Kommunikationsprozess
mit Patrick so
erfolgreich gemacht?

[Kapitel 13 aus dem Buch: »Mir fällt nix ein«.]

Als wir – Maria Aarts und Hildegard Rausch – im
Januar 2009, nach der Überarbeitung der
abschließenden Kapitel, die inhaltliche Arbeit an
diesem Buch zum Abschluss bringen konnten,
saßen wir am Kaffeetisch bei MARTE MEO

International in Eindhoven zusammen und über-
legten gemeinsam, was diesen Prozess mit Patrick
so erfolgreich werden ließ. Wir fragten uns,
inwieweit die Bedingungen und die beteiligten
Personen, insbesondere Patrick und seine Pflege-
mutter, zu diesem positiven Entwicklungsprozess
beigetragen haben, und was wir selbst – Maria
als Ausbilderin von Hildegard und Hildegard als
Trainerin von Patrick – zu dieser Erfolgsgeschichte
beisteuern konnten und letztendlich auch selbst
daraus gelernt haben.
Wir entschlossen uns, unsere Gedanken sofort, in
Form eines Interviews vor laufender Kamera, aus-
zutauschen, um Sie/Euch, als Leser dieser Arbeit,
daran teilhaben zu lassen. [Eindhoven, 19. Januar
2009]

13.1. Hildegard fragt Maria:
Wie kam es bei dir zur Idee, für Patrick ein
Kommunikationstraining vorzuschlagen?

Hildegard: Ja Maria, was mich noch interessiert. –
In der Regel wurde ja bei Filmaufnahmen von
Pflegefamilien mit den Pflegeeltern weiter gear-
beitet. Was hat dich denn bei Patrick auf die Idee
kommen lassen, mit dem Jugendlichen selbst
weiter zu arbeiten und das »Kommunikations-
training« vorzuschlagen?
Maria: Wenn wir die Pflegeeltern aufnehmen

während des Prozesses, dann sind wir mehr orien-
tiert an elterlichen Fähigkeiten. Aber bei so einem
Pflegekind von 161/2 Jahren, denke ich an die
Entwicklung von seinen eigenen Möglichkeiten,
Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten; also von
dem Kind selber. Da habe ich gedacht, es war für
Patrick vielleicht eine gute Idee, ihn selbst mit
einzubeziehen in die Behandlung, weil ich gesehen
habe, dass die Pflegemutter schon alles macht,
was sie machen sollte, und Patrick noch nicht so
viel mitbekommen hatte. Er selber hatte noch
nicht die Gelegenheit in seiner Vergangenheit,
Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Und mit
normalem Umgang entwickelt er es bestimmt nicht.
Ich hatte schon ganz lange Erfahrung mit
Kommunikationstraining. Das erste Training, das
ich machte, da hatte man mich gefragt, für krimi-
nelle Jugendliche, die in einem Heim wohnten,
dies zu machen. Da war ich noch ganz jung, und
als ich denn dahin musste, dachte ich: »Vielleicht
gehe ich erst mal eine Tasse Kaffee trinken mit
den jungen Leuten.«
Ich habe mich also dazu gesetzt – das konnte ich
auch gut, weil ich aufgewachsen bin zwischen
sechs Brüdern, und so wusste ich ein bisschen,
wie man mit Jungen umgeht.
Ich habe das Gespräch mit den Jugendlichen
damals dann ein bisschen laufen lassen und habe
gehört, worüber sie gesprochen haben. Sie haben
gesprochen über: Wie kriege ich ein Mädchen?
Und wie behalte ich das Mädchen?
Weil, die Mädchen laufen oft weg. – Das war das
Thema meistens. Da sagte ich: »Das ist interessant.
Da habe ich spezial ein Programm dafür gemacht
– ja, da weiß ich ganz viel davon.«
Da waren alle plötzlich interessiert, echt ja, und
andere kamen noch dazu. Wenn ich mit denen zum
Kaffee ging, dann wusste ich einige Dinge zu
sagen. Ich sagte: »Wenn man ein Mädchen sieht,
dann will man das Mädchen beeindrucken. Und
was ihr dann tut ist: „Ich, und ich, und ich“. Das
wollen die Mädchen gar nicht. Was ein Mädchen
gerne hat, ist, wenn sie etwas sagt, dass du es
hörst und dass du darüber etwas fragst. Wenn sie
sagt: „Ich gehe hier auf diese Schule.“, könntest
du dann fragen: „Gehst du mit dem Bus zur
Schule oder gehst du mit dem Fahrrad? Wann ist
die Schule aus?“ Das ist auch immer eine gute
Frage: „Kann man dich abholen?“ Und ihr könnt
z.B. weiter fragen: „Hast du auch so langweilige
Lehrer? Wann sind die Ferien?“ Dann denkt das
Mädchen: „Oh, der ist interessiert an mir. Der hört
mir zu.“ Das haben Mädchen gerne.«
Das fanden sie (die Jungs) ein gutes Thema. Aber
natürlich mussten wir erst einmal trainieren, wie
tut man das. Weil – das ist gar nicht so einfach,M
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wenn die andere Person ein Thema hat, dass du
dann Fragen stellen kannst über so ein Thema,
wenn dieses Thema dich nicht so sehr interessiert.
Dann habe ich gesagt: »O.K., dann üben wir dies
„Fragen & Antworten“, 1-zu-1, zwei Personen
zusammen.«
»Und dann fangen wir an, dass du ein Thema
machst, und die andere Person fragt dann über das
Thema«, sagte ich zu zwei Jungen.
Dann sagten die Jungen: »O.K., dann tun wir das.
Fangen wir an und trainieren wir ein bisschen.«
»Zuerst tun wir das in der ganzen Gruppe. Die
ganze Gruppe 1-zu-1, immer zwei Personen, die
einander befragen,« sagte ich.
Und dann wurde es so interessant. Erste Wahl war
Fußball, und dann hat ein Junge gesagt: »Ja, das
interessiert mich gar nicht, Fußball.«
Dann war das schon das Problem, weißt du. Wenn
man einander kennen lernen möchte, ist es ein
guter Weg, Fragen zu stellen über das Thema der
anderen Person. Und man lernt so die Welt der
anderen Person kennen. Aber wenn man nicht
interessiert ist an dem Thema, wird es schon
schwieriger. Vor allem für Jungen die nicht »ver-
wöhnt« sind mit Kommunikationskenntnissen.
Hildegard: Und dann hattest du das damals schon
ausprobiert und gemerkt, wie gut das bei den
jungen Leuten ankommt. Und das ist dir bei
Patrick wieder eingefallen.
Maria: Präzis, und man lernt auch so viel. Ich habe
das jetzt regelmäßig die letzten 20 Jahre gemacht.
In alten Zeiten hatten wir noch keine Review-
möglichkeit. Aber mit Patrick war das so eine
große Hilfe.
Ich hatte mir eine Technik gemacht wie ein Spiel:
»Wie viele Fragen kannst du stellen? Kannst du
eine, zwei, drei, vier? Kannst du noch eine Fünfte?«
»Ich weiß noch eine!«
»O.K., dann hast du gewonnen.«
Ich habe es so gemacht, um diese Technik, nämlich
effektive Kommunikation zu Stande zu bringen,
durch Fragen & Antworten zu vermitteln.

13.2. Maria fragt Hildegard:
Wie hast du Patrick motivieren können?

Maria: Wie hast du Patrick motivieren können, um
sich einzulassen auf dieses Kommunikations-
training?
Hildegard: Ja, ich denke, der Vorschlag zu einem
Kommunikationstraining kam zu einem passenden
Zeitpunkt. Patrick war ein Jahr lang in der Pflege-
familie, er hatte Vertrauen gefasst zu seiner Pflege-
mutter und hat dieses wohlwollende Klima in der
Pflegefamilie erlebt. Und dann war er ja auch zwei

Jahre lang nicht in der Schule gewesen und hatte
es jetzt mit viel Unterstützung geschafft,
regelmäßig wieder am Unterricht teilzunehmen.
Und ich denke, dass ihm das einen Motivations-
schub gab. Das hat ihn zu neuer Entwicklung
ermutigt, sich auf neue Dinge einzulassen. Also
ich denke, das war ganz wesentlich.

Maria: Dass er spürte, dass er das braucht, meinst
du?
Hildegard: Ja, dass er es auch kann jetzt. Er hatte
den ersten Schritt getan, ist in die Schule gegan-
gen, das hat geklappt. Jetzt kann das nächste
kommen.
Maria: So er war schon in der Schule, bevor er mit
dem Kommunikationstraining anfing?
Hildegard: Ja, das hatte er schon geschafft, und
das hat Motivation gegeben. Jetzt kann das
Nächste kommen. Und da kam der Vorschlag
»Kommunikationstraining«.
Maria: Denkst du, dass Patrick bemerkt hat, dass
er nicht so gut wusste, wie er in der Schule mit
anderen Kindern sprechen könnte?
Hildegard: Das hat er täglich erfahren. Vor allem
die Pausen waren für ihn sehr schwierig. Da
kommt es ja darauf an, mit anderen in Kontakt zu
kommen und zu sprechen. Während des Unterrichts,
wenn er auf den Lehrer ausgerichtet ist, merkt er
das gar nicht so.
Maria: Wie er so schön auch sagte, dass er keinen
Blickkontakt machen konnte, weil er Angst hatte.
Angst, dass er Gesichter nicht lesen könnte. Dass
»Gesichter lesen« in Trainingsmomenten ihm so
eine große Hilfe war und ihm Angst genommen
hat, die Leute anzugucken. Das nennen Leute
»Verweigerung von Blickkontakt«, aber da war
allein Angst. Das ist so interessant.
Hildegard: Das hat er schon gemerkt, dass er das
selber mehr haben möchte, Kontakt haben mit
anderen.
Ja, und ich denke, eine wichtige Rolle hat auch die
Pflegemutter gespielt, dass sie ihn letztendlich
dazu motiviert hat. Sie hatte MARTE MEO kennen
gelernt, als ich das Review der Familiensituation
mit ihr gemacht habe und war gleich selbst
berührt von der Kraft der Bilder. Das hat ihr gut
gefallen, wie viel Information auch drin steckt in M

A
R
TE

M
EO

M
ag

az
in

e
20

09
/1

&
2-

V
O

L.
42

/4
3

… wie er erzählen kann,
wie sein Leben leichter 
geworden ist, …



8

diesen Bildern, und sie mochte es auch sehr, dass
mit den Fähigkeiten gearbeitet wird.
Ich denke, sie war überzeugt, für Patrick ist es
was Gutes, wenn er das macht. Und so hat sie das
auch rübergebracht.
Maria: Das ist auch schön, dass du diejenige, der
Patrick vertraut, einbeziehst in die Motivation. Sie
kann Patrick sagen: »Oh, das könnte doch gut
sein. Du erzählst mir von der Schule, dass du
manchmal ein bisschen Angst hast. Vielleicht wäre
es für dich einfacher, wenn du Kommunikations-
fähigkeiten entwickelt hast.«
Hildegard: Ich denke, sie fand das gut und hat es
Patrick so erzählt, dass er es auch gut fand.

13.2.1. Die Pflegemutter konnte zur
Zusammenarbeit gewonnen werden

Maria: Was ich auch besonders fand in dieser
Situation, dass es gelungen ist, so gut zusammen
zu arbeiten mit der Pflegemutter.
Das sieht man auch in den ersten Bildern, die
zeigen, dass sie ein großes Herz hat.
Als du ihr gesagt hast, »Ich hab’ ihm gezeigt, was
er gut kann«, dass sie sagte: »Das fand ich super.
Das hat er mir auch erzählt. Ich habe ihn gefragt,
wie es gegangen ist, und dann hat er gesagt: „Sie
hat mir gezeigt, was ich schon gut kann.“.«
Und das finde ich so schön, dass so eine Frau
sagen kann: »Das fand ich super.« Dass sie nicht
sagt: »Ja, du musst dich nicht täuschen lassen,
das und das kann er noch nicht.«
Die Zusammenarbeit mit der Pflegemutter fand
ich interessant in diesem Fall, weil du es geschafft
hast, mit Mama zusammen zu arbeiten, und sie
jedes Mal den Arbeitspunkt, den Patrick hatte, um
Kommunikation zu üben, was du ihm im Review
gesagt hast, dass die Pflegemama in den Wochen
zwischendurch das mit ihm teilen konnte.
Ich fand das Beispiel so schön, das sie oder Patrick
erzählt hat, dass er übte Gesichter lesen, nachdem
du Nahaufnahmen gemacht hast, und dass Patrick
dann sagte: »Da habe ich so viel gesehen«, und
er dann zur Pflegemama sagte: »Guck, da sind
zwei Mädchen von acht, und die sind so ver-
schieden.«
Und da sieht man, wie es weiter wirkt. Bei MARTE

MEO ist so wichtig, dass am Anfang so viel wie
möglich geübt wird. Nicht allein in den Reviews,
sondern auch spezial…
Hildegard: Ja… Und das ist hier passiert. Sie war
überzeugt davon. Ich habe sie mit einbezogen,
und sie konnte zwischen den Reviews immer mit
unterstützen.
Maria: Und wie ging es los? Wie ist es dann so
gelaufen?

Hildegard: Ja, also es war so. Wir hatten überlegt,
dass ich mich erst mal zurück halte und sie Patrick
mit der Idee vertraut macht. Als sie dann
angerufen hat und erzählt, »Patrick ist mit im
Boot«, hat sie ihm aber gleich den Hörer gegeben,
und ich habe den ersten Termin schon mit ihm
selbst ausgemacht.
Maria: Das ist fantastisch!
Hildegard: Und dann ging’s weiter.

13.3. Hildegard fragt Maria:
Von was hast du dich bei der Gestaltung des
Prozesses leiten lassen?

Hildegard: Maria, du hast das Konzept für dieses
Training entwickelt und hast für Patrick immer
wieder maßgeschneiderte Aufgaben gefunden.
Von was hast du dich denn leiten lassen?
Maria: MARTE MEO ist immer maßgeschneidert. Ich
habe Basisinformationen entwickelt über Entwick-
lungsunterstützungsmöglichkeiten von allerlei
Fähigkeiten – soziale Fähigkeiten, emotionale Fähig-
keiten – und immer machen wir es maßgeschnei-
dert. So auch mit Patrick.
Wovon wir uns leiten lassen ist, dass wir am
Anfang in der Diagnose sehen: Was hat Patrick am
meisten nicht entwickelt? Was stört ihn am meis-
ten? Was ist seine eigene Frage?
Das ist immer ein »Leitgedanke«, und Patrick
sagt: »Ich weiß nicht, was ich zurück sagen
muss.« Das ist ein »Motivationspunkt«, sagen wir
in MARTE MEO, dass man selber denkt, da möchte
ich gern etwas mit.
Und zweitens: Wenn wir auf der Filmaufnahme zur

Diagnose sehen, Patrick hat noch nicht so viele
Wörter im Zusammenhang mit Erfahrungen, er
kann sich selbst noch nicht so gut benennen –
das haben wir in der Diagnose gesehen –; dann
weiß ich, von dem was ich studiert habe, hier fan-
gen normalerweise Kommunikationsfähigkeiten an.
Und da ich gesehen habe, dass Patrick sich nicht
gut einleben kann in eine andere Person, ist es so
wichtig, dass er die Welt kennen lernt von einer
anderen Person. Darum hat er die Aufgabe bekom-
men, Fragen zu stellen.M
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Was auch noch ein Leitgedanke ist in MARTE MEO:
Wenn ich ihn Fragen stellen lasse, dann kann man
sehen, wie viele Fragen er hat und kann er auch
darauf reagieren, was die andere Person sagt.
Man kann das sehen…; bei Patrick konnte man
das sehen: Als er angefangen hat, Fragen zu
stellen, waren das sachliche Fragen und nicht so
sehr emotionale Fragen. So konnte man schon
sehen, das ist ihm gelungen in einem Moment;
das können wir ihm zeigen.
So, das ist einerseits die Diagnose, die wir
machen können im Alltag, in Interaktionssitua-
tionen. Was fehlt da? Was sollte er noch lernen?
Und zweitens: jedes Mal, wenn wir ein Review
haben und neue Aufnahmen, dann sieht man neue
Ansätze. So kann es nicht sein, dass wir sagen:
»Wir fangen immer an mit das und dann machen
wir das.« Es sind gewisse Dinge, die immer kom-
men. Aber wann, das hängt ab von neuen Auf-
nahmen und Entwicklungsinitiativen von Patrick.
Hildegard: Dass du denen immer gefolgt bist?
Maria: Ja, präzis. Da folgt man seiner Entwicklung
und sieht: »Hier versucht er es doch.« Er kommt
noch nicht gut damit zurecht, aber er versucht es
gerade. Das zeigt, er ist fertig für so einen Schritt.
Und wenn man dann die Information gibt, das
weiß man selber auch vom Leben, wenn man
interessiert ist an irgend etwas und bekommt
dann die Information, dann bist du ganz dabei.

13.4. Maria fragt Hildegard:
Wie hast du passende Bilder für das Review
gefunden?

Maria: Hildegard, was auch immer so schwierig
ist für die meisten Leute – ich war so beeindruckt,
wie du das gemacht hast – welche Bilder du
genau gewählt hast für das Review. Wie hast du
das gemacht? Wie wusstest du, welche Bilder
passend sein sollten?
Hildegard: Also, das war gar nicht so einfach. Ich
war am Anfang recht hilflos. Ich weiß noch, als ich
den ersten Film angeschaut habe, ist mir alles ins
Auge gesprungen, was Patrick nicht kann. Also,
von nicht entwickelten Fähigkeiten hätte ich eine
ganze Liste machen können. Aber ich wollte ihm
ja zeigen, was er kann. MARTE MEO knüpft ja an
den Ressourcen an, und ich wollte ihn mit den
ersten Bildern ja auch gewinnen, dass er weiter
mitmacht.
Also gut – was habe ich gemacht? Ich habe mir als
erstes die MARTE MEO Checklisten noch mal raus-
geholt, die du für die Arbeit mit isolierten
Kindern3) entwickelt hast, damit ich überhaupt
eine Idee hatte und Anknüpfungspunkte, wie

gucke ich denn da hin. Das war das Erste.
Und dann habe ich mir die Ressourcenbrille aufge-
setzt und bin den Film noch einmal ganz gründlich
auf der Suche nach kleinen positiven Ansätzen
durchgegangen. Und am Ende war ich erstaunt,
wie viel doch zu finden war. Das habe ich dir ja
dann geschickt auf dem Weg der »Long Distance
SuperVision«.
Maria: Und wie war das für dich, das Umdenken?
Wie lange hast du schon Erfahrung mit Pflege-
familien?
Hildegard: Also, ich bin ja selbst Pflegemutter,
habe die Erfahrung selbst gemacht. Und in der
Beratung bin ich jetzt seit 10-12 Jahren und habe
ganz viele Familien begleitet. Und da ist es ja ganz
wichtig, das Positive heraus zu finden, weil – bis
ich mit der Beratung hinein komme, ist die
Situation oft schon sehr verfahren und die Leute
sind sehr in der Negativschleife. Und dann wieder
positive Ansätze zu finden, das hilft einfach weiter.
Und das geht mit Filmmaterial so gut.
Maria: Und was ich meist dann höre ist, dass man
meist wartet, bis viele negative Erfahrungen da
sind. Darum ist es so gut, wie wir in Irland arbeiten.
Dass wir Kinder, bevor sie in Pflegefamilien gehen,
filmen – im Heim oder in der eigenen Familie –
und dann eine ganz gute Diagnose machen. Wo
braucht das Kind noch etwas Unterstützung? Und
mit so einem Film gehen wir in die Pflegefamilien,
und es wird von Anfang an klarer, was braucht das
Kind, und wie kann man ihm das Schritt für Schritt
geben.
Und dann sehen wir auch, dass es zurück geht.
Nach neun Monaten haben die Pflegeeltern den
Kindern meist viel Liebe und alles, alles, alles
gegeben. Nach neun bis zwölf Monaten bricht das
ab, weil sie dann denken: »Nun kann ich echt
nicht mehr. Nun muss der Junge auch etwas tun
oder das Mädchen.«
Dann sage ich immer: »Ja, Liebe ist nicht genug.«
Man muss von den Kindern wissen, was haben sie
nicht mitbekommen. Die haben nicht die Gelegen-
heit gehabt, Fähigkeiten zu entwickeln, die man
braucht, um überhaupt in Familien zu leben. Ja,
wie macht man mit in einer Familie.
Hildegard: Aber wie macht man das, die Kinder zu
unterstützen, damit das Zusammenleben klappt?
Da ist MARTE MEO sehr konkret und sehr praxis-
bezogen und umsetzbar für Pflegeeltern.
Maria: Und wir haben MARTE MEO auch entwickelt
zusammen mit Leuten aus Pflegefamilien, so dass
wir nicht anfangen mit »Wir wissen es«. Ich habe
die ganze Zeit zusammen gearbeitet mit Leuten,
die mehr wissen von Pflegefamilien, als ich weiß.
In Irland, im MARTE MEO Pflegefamilienprojekt
haben wir 1993 schon mit Pflegefamilien gearbei- M
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tet; mit Leuten, die schon 20 Jahre, 22 Jahre
Erfahrung hatten in der Arbeit mit diesen Familien.
Die wissen alles, und die kriegen mehr und mehr
Ideen – wie du auch so schöne Ideen gekriegt
hast –, was könnten wir tun zur Vorbereitung von
Pflegeeltern, z.B. MARTE MEO Elternkurse für Pflege-
eltern.
Und dann sieht man – Video gibt so schönes
Feedback – wie dies dann auch wirkt. Es werden
weniger Kinder wieder heraus genommen. Mehr
Kinder können bleiben und eine gute Beziehung
machen.

13.5. Hildegard fragt Maria:
Was hat dazu beigetragen, dass Patrick diese
erfolgreiche Entwicklung genommen hat?

Hildegard: Ja Maria, du hast doch so viel
Erfahrung mit MARTE MEO und hast schon so viele
Menschen in ihrer Entwicklung begleitet. Was
denkst du denn hat bei Patrick gewirkt, was hat
dazu beigetragen, dass er solch eine erfolgreiche
Entwicklung genommen hat?
Maria: Ich denke, es sind einige Dinge. Patrick
möchte gerne, er fühlte sich motiviert. Diese Moti-
vation wurde unterstützt durch seine Pflegemutter.
Er hat gute Erfahrungen mit dir.
Ich denke, dass es so wichtig war, die ersten
Erfahrungen von ihm, wie man es auch auf dem
Bild sieht. Dass er erst denkt: »Das kann ich
nicht.«. Und dass er dann merkt: »Oh ja, das bin
ich doch.« Und dass er dann ein Bild bekommen
hat: »So könnte ich sein. Ich bin es noch nicht
immer, aber es steckt in mir.«
Und das hast du so groß zu Patrick bringen kön-
nen, dass er es annehmen konnte und genießen
konnte. Daraus wächst noch mehr Motivation; ich
sage immer: »Wenn man etwas gerne tut, ist ein
Energiestrom darin.« Die Natur ist so klug. Wenn
man gerne etwas will, das nenne ich »Initiative«;
dahinter steckt immer ein »Energiestrom«.
Das haben wir auch gesehen mit Patrick. Er ist mehr
und mehr aktiv, er hat mehr und mehr aufrecht
gesessen, hat mehr gelacht, er hat mehr sich selber
getraut.
Und ich denke, die fantastische Kombination –
das haben wir vorher noch nicht so gemacht –,
nämlich zusammen mit der Pflegemutter, wo du
schon länger mit gearbeitet hast…
Hildegard: Ja, ein Jahr haben wir schon zusammen
gearbeitet.
Maria: Patrick hat Vertrauen gehabt mit der
Pflegemama, Pflegemama mit dir. So…, alles hat
geklappt.
Und dann noch, dass Patrick sich selber gesehen

hat auf dem Bild. Ich denke, dass das Bild sehr
gut mitgearbeitet hat, dass er sich eine Vorstel-
lung machen konnte, wie es sein könnte. Wenn er
zurück gesehen hat, wenn er einige Wochen lang
übte, Fragen zu stellen, wie viel besser es schon
das nächste Mal ging. Für die Entwicklung denke
ich, dass man Hoffnung braucht, dass man es
erreichen kann. Hoffnung, Mut – und Patrick hatte
Mut. Das fand ich so gut.
Hildegard: Er war sehr mutig.
Maria: Und er hat Hoffnung gekriegt durch den
Prozess. So mehr und mehr hat man gesehen,
dass er selber auch Erfahrungen kriegt: »Das
schaffe ich.« Und so mehr Hoffnung kriegt: »Das
bringen wir zu einem guten Ende.«
Gleichzeitig denke ich, dass Patrick erfahren hat,
auch in der Schule, dass es ihm hilft, dass er es
benutzen kann.
Hildegard: Ja, das denke ich auch, dass er in der
Praxis gemerkt hat, wie viel besser das geht.
Maria: Präzis.
Hildegard: Das hat ihn wieder ermutigt, weiter zu
machen.
Maria: Und ich fand auch ganz schön zu sehen, als
wir am Ende das Interview machten mit Patrick,
wie er auch selber bewusst im Prozess gewesen
ist, dass er so viel wusste. Dass er sagte: »Ich
ging vom Hirntod zum Leben.«
Wenn ich ihn gefragt habe »Das erste Mal –
wusstest du eine Frage?«, dass er sagte: »Nein,
erst mal fühlte ich gar nichts.«
Das kann man alles nicht wissen. Ich habe wieder
so viel gelernt von dem Interview nach einem Jahr,
als er schon 18 war. Da habe ich gelernt, wie es
ist für eine junge Person, einen Jugendlichen, der
nicht kommunizieren kann und das spürt natürlich
in allem Umgang. Und wenn er dann praktische
Information kriegt, die wirkt, was für eine Freude
das bringt, und dass Patrick das so gut erzählen
kann.
Wie er so schön gesagt hat: »Am Anfang habe ich
immer so geguckt [Hand nach unten], dann so
[Hand waagrecht] und dann meistens so [Hand
schräg nach oben].«
Und wenn ich ihn fragte »Was möchtest du noch
lernen?«, dann meinte er: »So [Hand steil nach
oben].« Fand ich so schön, dass er das sagen
konnte.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass du mit ihm
selber am Telefon gesprochen hast, dass er selber
im Projekt war und nicht gezwungen wurde durch
seine Pflegemama. Dass sie nicht sagte: »Wenn
du das nicht tust, dann geht’s nicht mehr.« Dass
er selber gedacht hat: »Ich nehme die Chance.«
Und das finde ich auch schön, das suchen wir in
MARTE MEO immer. Dann sagen wir: »Du hast dieM
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Gelegenheit noch nicht bekommen, um die Fähig-
keiten zu entwickeln. Möchtest du eine neue
Gelegenheit annehmen, um das zu lernen, so dass
das Leben leichter wird?«
Und wenn man nun sieht, wie er erzählen kann,
wie sein Leben leichter geworden ist, wie viel
erfolgreicher er ist in der Lehrstelle – dann denke
ich: »Ja, da hat er doch eine viel bessere Qualität
im Leben.«
Hildegard: Auf jeden Fall.

13.6. Maria fragt Hildegard:
Was hast du als Trainerin zusammen mit
Patrick gelernt?

Maria: Hildegard, der ganze Prozess – was auch
noch interessant war, ist, dass das stattgefunden
hat in einem Prozess, wo du selber noch in einem
Lernprozess warst.
Hildegard: Ja, das war in der Ausbildung.
Maria: Du warst noch in der Ausbildung, du
musstest selber noch etwas lernen. Aber du hast
gedacht: »Die Gelegenheit nehme ich und die
Gelegenheit gebe ich. Die gebe ich Patrick.« Was
hast du selber in dem Prozess mit Patrick gelernt?
Hildegard: Hhm.… Also ich denke, so ganz grund-
sätzlich habe ich gelernt, dass in jeder
Filmsequenz – und wenn sie auf den ersten Blick
noch so niederschmetternd ist –, dass in jeder
Filmsequenz gute Ansätze sind. Und dass man mit
diesen guten Ansätzen auch weiter arbeiten kann.
Und deshalb mache ich auch in meiner
Berufspraxis in recht verfahrenen Situationen
Filmaufnahmen – setze ich MARTE MEO ein – und
schaue dann in den Aufnahmen: Gibt es Möglich-
keiten, damit weiter zu arbeiten?
Und bisher bin ich immer fündig geworden. Und
das ist ein unheimlich gutes Gefühl, das Vertrauen
zu haben, ich werde schon etwas finden. Der Film
wird mir schon etwas zeigen. Also, das war schon
etwas ganz Grundsätzliches.
Und ich denke, so konkret in der Arbeit mit Patrick.
– Auch ich habe gelernt, besser in Gesichtern zu
lesen, parallel zu Patrick. Ich habe mich mehr
zurück genommen, habe weniger selbst gesproch-
en, habe versucht, Dialoge zu aktivieren und ihm
Hilfen zu geben, dass Gefühle sich entwickeln und
ausbreiten können. Das waren ja auch meine
Arbeitspunkte, die du mir mitgegeben hattest.
Maria: Schritt für Schritt.
Hildegard: Schritt für Schritt, genau.
Maria: Das sieht man auch so. Wenn man ein Bild
hat, das man gewählt hat und im Review benutzt,
dass man damit Information zum Bild gibt und
dass man dann wartet und einen Dialog macht,

wie hier mit Patrick oder einem anderen Kind.
Dass man jeden Schritt anhält, denn sonst ist die
Gefahr, dass wir immer erzählen, erzählen und
erzählen.
Hildegard: Ja, das habe ich am Anfang auch
gemacht. Ich hatte Angst vor Pausen. Ich dachte:
»Huch…, wenn der jetzt nichts sagt.« Und da habe
ich erzählt und erzählt. Ja, das habe ich durch
deine Anleitung und mit ihm zusammen gelernt,
ein bisschen zu warten, mal schauen was kommt,
wieder anzusetzen – und so entstehen Dialoge.
Maria: Und es ist auch so schön, dass du sagst:
»Ich habe selber gelernt, in Gesichtern zu lesen.«
Das habe ich auch gesehen bei dir. Wenn man
Gesichter liest, wenn man wartet, dann kommt
ganz viel Information von der anderen Person.
Und das gibt dann Anleitung, wie man weiter
gehen kann.
Wenn man aufgeregt ist und denkt, »Ich muss viel
mehr selber reden, sonst stört es meinen Plan«,
dann ist man so ein bisschen blind und kriegt
keine Anleitung, wie man weiter kann. Und man
sieht so schön, wenn man ein bisschen wartet.
Dann sieht man: »Ah, da ist er sehr begeistert.«
Da gehe ich noch etwas weiter, da mache ich noch
eine Reihe davon. Ich frage ihn noch etwas, dass
er es verinnerlicht.
Und das gibt dir selber – das habe ich auch gese-
hen in deiner Entwicklung –, dass du so viel
Energie zurück genommen hast. Wenn Patrick
begeistert war, dass die Begeisterung auch bei
dir…

Hildegard: Ja, da habe ich mich auch gefreut.
Maria: Das gibt wieder Energie, um weiter zu
gehen. Und das nennen wir in MARTE MEO »Happ-
Happ«; dass man merkt, das hat ihm gut getan.
Dass man dann nicht so schnell zur nächsten
Aufgabe geht, sondern der Helfer sich etwas
zurück nimmt. Ich nenne das »emotionales
Essen«. »Oh…, er genießt es… Happ-Happ.« In den
Bauch sinken lassen und die gute Energie mit-
nehmen für den nächsten Schritt. Und dann gibt
das wieder Energie, aus der sich ein Strom ent-
wickelt. Und das sieht man so schön, wenn man
den natürlichen Energieprozess benutzt.
Hildegard: Ja, das ist schon interessant. Es gab so
viele Parallelprozesse. Ihm sollte ich ermöglichen,
Happ-Happ zu machen. Gleichzeitig habe ich es M
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mir dadurch selbst ermöglicht, mich auch emo-
tional anzuwärmen und zu füttern. Das war ganz
interessant.
Maria: Ich finde es auch interessant. – Wir gehen
ja zusammen intensiv durch einen Prozess, und
dass ich immer versuche – und darum heißt MARTE

MEO auch »aus eigener Kraft« –, dass du selber
den Prozess verstehst und das nächste Mal weißt,
was du tun kannst.
Als du mir den Prozess gezeigt hast von einem
11jährigen Mädchen und von einem Jungen, dann
denke ich mir: »Interessant, dass du aus eigener
Kraft weiter entwickelst.« Und ich finde es so
schön, das zu sehen.
Wenn ich nächste Woche wieder in Norwegen
arbeite – ich bin jetzt schon 20 Jahre da –, dann
treffe ich Leute, die ich vor 20 Jahren ausgebildet
habe. Und sie haben sich die ganze Zeit weiter
entwickelt. Und das ist auch MARTE MEO, »aus
eigener Kraft«. Das versuche ich auf allen Ebenen,
dass speziell auch Therapeuten selbständig
werden, sich weiter entwickeln mit der eigenen
Persönlichkeit, dem eigenen Wissen, der eigenen
Kultur – denn wir arbeiten in 37 Ländern. Das
muss man immer so maßgeschneidert machen.
Und das Endresultat ist, dass du dich anders wei-
ter entwickelt hast, als Helga oder andere Leute
von deiner Gruppe. Und dass du darum auch selber
aus eigener Kraft weiter gehst.
Wenn wir uns dann wieder treffen nach zwei
Jahren, dann kannst du sagen: »Maria, ich habe
nun wieder etwas Neues gemacht. Jetzt kann ich
mit Kindern unter 10 Jahren das und das.«
Hildegard: Ja, auch das habe ich mit Patrick zu-
sammen gelernt. Ich habe mit ihm auch erfahren,
wie gut MARTE MEO zu Kindern passt. Wie ihnen
das Ansehen der Filmsequenzen ermöglicht, sich
selbst besser wahrzunehmen, andere Menschen
besser wahrzunehmen, und wie gut ihnen das
»vor Augen führen« ihrer Stärken und Fähigkeiten
hilft, ein positives Bild von sich selbst aufzu-
bauen.
Und ich habe jetzt nach Patrick mit ganz unter-
schiedlichen Kindern Prozesse angefangen, auch
mit viel jüngeren Kindern, und ich bin begeistert,
wie gut sie mitmachen und wie nachhaltig aus-
gewählte Bilder noch nachwirken. Wie sie mir
nach langer Zeit noch sagen: »Oh, weißt du noch,
da habe ich das doch so gut gemacht.« Wie gut
sie sich das behalten.
Deshalb denke ich, das macht mir Spaß mit den
Kindern und deshalb werde ich auch in Zukunft
meinen Schwerpunkt darauf legen.
Maria: So sieht man, durch die Kraft der Bilder
und die Kraft von konkreter Information, welche
Unterstützung man braucht. Es ist auch wichtig,

dass Leute verstehen, MARTE MEO besteht nicht
allein aus positiven Bildern, sondern wie ich
beschrieben habe: »WANN | WAS | WOZU«. Wann
kann man das benutzen, in welchen Momenten
was genau und (wozu:) was bringt ihm das.
Dass Patrick verstanden hat, er lernt die Welt von
anderen Leuten kennen, wenn er Fragen stellen
kann, z.B. über die Welt von seiner Pflegemama.
Dann kriegt er mehr Ideen zu seiner Pflegemama
und es ist viel einfacher zu kommunizieren.
Hildegard: Ja, ich gebe den Kindern dann auch
Aufgaben, wie sie bestimmte Fähigkeiten von sich
mehr zeigen können. Und ich sehe in den Nach-
folgefilmen, die setzen es auch um und sehen es
selbst: »Oh, da habe ich das und das gemacht.«
Maria: Ich finde das so fantastisch und sehe es
auch in diesem Prozess, dass es gelungen ist, das
mit Kindern zu tun, die am meisten verletzbar
sind.
Sie können nicht mehr aufwachsen in ihrer eige-
nen Familie, haben meistens keinen guten Hinter-
grund und haben dadurch viele Möglichkeiten
nicht gekriegt, um sich gut zu entwickeln. Man
sieht, wie Patrick angefangen ist. Und Patrick
sagt:
»Maria, wenn du es benutzt für Kinder in anderen
Ländern, musst du dort sagen: „Gebt niemals auf.
Guckt wie ich angefangen habe und wie ich nach-
her war.“.«
Dann denke ich: »Ja, die Kinder hatten noch nicht
die Möglichkeit, zu entwickeln.«
Aber sage nicht, dass sie nicht auch die
Ressourcen haben. Doch sie sind nicht benutzt,
sie sind nicht entwickelt. Das hat mir so gut getan
im Prozess mit Patrick, dass man sieht, da ist was
da, aber ist noch nicht entwickelt, und dass er die
Möglichkeit kriegt, das zu entwickeln und mehr im
Zusammenhang mit seinen Ressourcen leben
kann und nicht so »sozial behindert« durchs
Leben gehen muss.
So, das war fantastisch, das so zu begleiten in
diesem Prozess.
Hildegard: Ja, war eine gelungene Sache.
Maria: Ja präzis.
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An idea was born
In July 2009 Maria Aarts & Hildegard Rausch
publish the new book about a communication
training using the MARTE MEO method. This book
and the attached video material on DVD documents
the MARTE MEO communication training with a
teenager in the public youth welfare. The book is
designed to be a story- and schoolbook. It tells
the story of the development of 16-year-old Patrick
and explicates the guiding ideas and concrete
working stages for the trainer, based on the MARTE

MEO concept. In doing so, the single elements of
this concept are depicted.

While attending training for MARTE MEO therapists
in Eindhoven (MARTE MEO International, The Nether-
lands), Hildegard Rausch, who also underwent the
training, brought video material from a professional
foster family, The video shows a supervision
process with the foster mother. The question for
the foster mother was, how Patrick could be sup-

ported in his contact and communication abilities.
The DVD shows Patrick with his foster siblings.
To help Patrick, Maria Aarts suggested communi-
cation training with the teenager and his foster
mother and made concrete proposals how it should
be started. A process was developed, lasting over
13 months, from April 2006 until May 2007.
The process involves Patrick, his foster mother
(Rita), Hildegard Rausch as coach and Maria Aarts
as accompanying supervisor.

Structure of the book and the DVD
The book and the DVD enclosed presents the
documentation of this communication process. It
includes a follow up talk with Patrick and his foster
sister (Iris), which was recorded after six month in
the foster family.
The DVD also includes extracts from a final and
analysing reflection round, which Maria Aarts held
with Patrick and his foster mother one year after
completing the training.
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MARIA AARTS interviews HILDEGARD RAUSCH

HILDEGARD RAUSCH interviews MARIA AARTS

To talk about the successful work in the project 
MARTE MEO communication training:

»I am lost for Ideas«

The support of development processes (*)

MARIA AARTS | Director Marte Meo International
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*) The MARTE MEO communication training was documented in a book and an enclosed DVD. Available in
German language: »Mir fällt nix ein« (»I am lost for Ideas« – Marte Meo communication training), AARTS,
MARIA & RAUSCH, HILDEGARD (book 120 p. + DVD ca. 70 minutes). ISBN 978-90-75455-19-9. Eindhoven: Aarts
Productions, July 2009 (English version in preparation).
Order and further information:
Website: www.martemeo.com > Productions > Books
E-mail: martemeo@martemeo.com
Further information:
• MARIA AARTS, e-mail: aartsmaria@martemeo.com; website: www.martemeo.com
• HILDEGARD RAUSCH, e-mail: rausch-hildegard@t-online.de; website: www.martemeo-darmstadt.de



15

It concludes with an interview between coach and
supervisor, in which they raise and answer ques-
tions, which are asked again and again. This inter-
view can be read later on, since it forms main part
of the article at hand.

The book and DVD provide information about the
concepts and the processes in the training. At the
same time, Patrick’s developement is shown in the
film and described in the book. This shows how
his abilities he supported and adapted, step by
step, with the aid of the training.

The MARTE MEO elements crucial to a successful
communication are emphasised in the analysis of
the recorded conversations of Patrick and his foster
mother, his counsellor and, after completing the
training, also with his foster sister, Iris.
The analysis of the reviews are the main item for
the counsellor’s work with Patrick, These check-
lists are based on those in the »MARTE MEO Manual«
by Maria Aarts(1). They can be found in the
appendage of the new book.(2)

The film sequences were also included in the
book and can be read there. Recognisable elements
of the MARTE MEO concept and elements taken
from the MARTE MEO Review checklist applied by
the counsellor are particularly pointed out and
described.

The accompanying supervision by Maria Aarts,
being partly carried out as »Long Distance Super-
Vision« (LDSV), is taken into the documentation at
certain points.

Aim of the training: Support of development
processes
The emphasis of the training is focuses only on
the support of development processes. If there
are needs in other areas, which is surely the case
with Patrick, the development support required
for that need can be supplemented for example
by a therapeutic offer.

The focus is also on the work with Patrick’s
capabilities and abilities. At first little signs of
beneficial behaviour are shown to Patrick with the
additional information in order to make further
development possible. These moments were
shown in the video recordings. This does not
mean that the things he has not yet developed
are not looked at. But his deficits are so obvious
that we knowingly concentrate on elaborating his
strengths, these are recognized only with a second
glance and with the aid of the MARTE MEO check-

lists. Moreover, the orientation of capabilities is
an essential part of the MARTE MEO method.

Marte Meo with youths
By publishing the material, we want to show how
especially young people can benefit from well-
directed support using MARTE MEO. At presenta-
tions of the MARTE MEO method, in which films
dealing with the handling of babies and toddlers
are used as basic (teaching) films, the question is
often asked, whether adolescents could be
reached by MARTE MEO and (if yes), how this could
be realised. Specialised personnel working with
youths who have special needs, hope to be
inspired by the documentation to use MARTE MEO in
the support of teenagers.

The interview between Maria Aarts &
Hildegard Rausch
The following interview between Maria and
Hildegard occurred on 19 January 2009 after com-
pleting the work on the content of the book »Mir
fällt nix ein« (»I am lost for Ideas«).(3) Looking
back at the process, Maria Aarts and Hildegard
Rausch exchange their opinions regarding their
view on what contributed to the success of the
communication training. In doing so, they respond
to questions that are asked over and over again
when presenting the material.
The interview was included as chapter 13 in the
book »Mir fällt nix ein« (»I am lost for Ideas«) and
can be seen as concluding film clip on the DVD
enclosed. Chapter 13 is provided as a foretaste in
reading in the following pages.

What made the
communication process
with Patrick so
successful?
[Chapter 13 from the book: »Mir fällt nix ein« 
(»I am lost for Ideas«)]

When we – Maria Aarts and Hildegard Rausch –
could complete the work on the content on this
book in January 2009, after having revised the
last chapters, we sat together at the coffee table
in Eindhoven and both contemplated what it was
that made this process with Patrick so effective.
We asked ourselves to which extent the terms and
conditions and the persons involved, especially
Patrick and his foster mother, contributed to this M
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positive process of development and what we –
Maria as Hildegard’s instructor and Hildegard as
coach – accounted for in this success story and
what we learned for ourselves in the end. 
We decided to exchange our thoughts, immedi-
ately choosing an interview in front of the video
camera, so that you, the reader of this work, could
participate in it. (Eindhoven, 19 January 2009)

13.1. Hildegard asks Maria:
How did you come up with the idea to suggest
a communication training for Patrick?

Hildegard: Yes. Maria, what interests me. –
Normally, when recording videos from foster fam-
ilies, we continued to work with the foster parents.
What in Patrick’s case made you come to the
idea, to work with the teenager himself and to
suggest the communication training?
Maria: When we film foster parents during the
process, we are looking predominately at the
parental abilities. But in the case of a 16 and a
half-year-old foster child, I think of the develop-
ment of his own opportunities, abilities, commu-
nication skills; well, at the child himself. Then I
thought it would maybe be a good idea for Patrick
to include him into the therapy as well because I
saw that the foster mother already did everything
she should do and Patrick did not notice so much
yet. In his past, he never had the opportunity to
develop communication skills. And in the normal
conduct he surely won’t develop them.
I already have a long experience when it comes to
communication training. The first training, I
conducted, well, one had asked me to do it for
criminal teenagers who lived in a home. Back then
I was still very young and when I had to go there,
I thought: »Maybe I’ll first drink a cup of coffee
with these young people.« Thus, I joined them – I
could do this very well since I was brought up
with six brothers and knew a little how to deal
with boys. Then, I let the conversation with the
youths develop itself and listened to what they
were talking about. They talked about: How can I
get a girl? And how do I keep the girl? Because,
the girls often run away. – This was mostly the
topic. There I said: »This is very interesting. I
especially developed a programme for that purpose
– yes, I know very much about it.«
Suddenly, everyone was very intrigued and really,
others even came and sat down. When I went
drinking coffee with them, I knew to say a few
things. I said: »If one sees a girl, one wants to
impress her. And what you all then do is: “Me and
me and me.” But the girls don’t want that. What

a girl likes is, when she says something that you
listen and ask her about what she just said. If she
says: “I go to this school”, you could ask her: “Do
you go to school by bus or do you ride by bicycle?
At what time does school end?” This is also
always a good question: “Could I pick you up?”
And you could also ask her things like: “Do you
have teachers that are boring, too? When do your
holidays start?” Then the girl thinks: “Oh, he’s
interested in me. He listens to me.” That, girls like
very much.«
This, the boys thought to be a great topic. But of
course, we had to practise how to do it first.
Because – it is not that easy, when the other
person has a certain topic, that you then are able
to ask questions related to this topic, if it doesn’t
interest you very much.
Then I said: »Okay, now lets exercise the “questions
& answers”, always two persons together.«
»And we start with you thinking of a topic and the
other person asks you something about it,« I said
to two guys.
Then the guys stated: »Okay, we’ll do that. Let us
start and practise a little.«
»First, we will do it in the whole group. The whole
group in the ratio of 1 to 1, always two persons
who interview each other.«
And then it became interesting. The first choice
was football and then a boy stated: »But football
doesn’t interest me at all.«

That already was the problem, you know. If we
want to get to know each other, it is a good way
to ask questions about the other person’s subject.
In that way, one becomes acquainted with the
other’s world. But when one isn’t interested in the
topic, it becomes even harder. Especially for boys,
who aren’t »spoilt« with communication skills.
Hildegard: And at that time you already tried it
and noticed how well it works with young people.
And then it recurred to you in Patrick’s case.
Maria: Exactly, and one also learns so much. I did
that regularly during the last 20 years. Back then,
we didn’t have the facility of the Review. But in
Patrick’s case, this was a huge help. 
I came up with a method like in a game:
»How many questions can you ask? One, two,
three, four? Can you ask a fifth one?«
»I know another question!«M
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»Okay, then you have won.«
I did it that way, in order to put this method
across, namely to achieve effective communica-
tion, by questions & answers.

13.2. Maria asks Hildegard:
How could you motivate Patrick?

Maria: How could you motivate Patrick to get
involved in this communication training?
Hildegard: Well, I think the suggestion for a com-
munication training came at the right moment.
Patrick had been one year in the foster family, he
had started to trust his foster mother and had
experienced the complaisant atmosphere in the
foster family. And then he also hadn’t been to
school for two years and had managed with a lot
of support to regularly attend school. And I think
that gave him a boost in self-confidence. 
It encouraged him to start a new development, to
get engaged with something new. I think that was
really important.
Maria: That he felt, that he needed it, you mean?
Hildegard: Yes, that he is also able to do it now.
He made the first step and went to school, that
worked. Now the next thing could come.
Maria: So, he already was in school before he
started the communication training?
Hildegard: Yes, he already managed to do that
and that gave him motivation. Now the next big
step could come. And then the »communication
training« was suggested.
Maria: Do you think, Patrick noticed that he didn’t
really know how to speak with other children at
school?
Hildegard: He experienced that on an daily basis.
Especially the breaks were extremely hard for him.
There, it is important to contact and speak to
others. During the lessons, when he is concentrated
on the teacher, he doesn’t notice it that much.
Maria: As he nicely put it, that he couldn’t make
eye contact because he was afraid. Afraid of not
being able to read the faces. That »reading faces«
in training moments helped him a great deal and
took away his fear of looking at people. We call
that »refusal of eye contact«, but there was only
fear. This is really interesting.
Hildegard: That he recognised on his own, that he
wants to have more contact to others. Yes, and I
think the foster mother also played an important
role, that eventually she motivated him. She got
to know MARTE MEO, when I did the review of the
family situation with her and was at once touched
by the power of pictures. That she liked very
much, how much information in the pictures can

be found and she also liked that we work with the
abilities. I think, she was positive that it would be
a good thing for Patrick to do it. And like that she
also put it across.
Maria: It is also very nice, that you include the
person, Patrick confides in, in the motivation. She
can tell Patrick: »Oh, that could be a good thing.
You tell me about school that you are sometimes
a little bit afraid. Maybe it would be easier for
you, if you had developed communication skills.«
Hildegard: I think she liked it and told it to Patrick
in a way that he liked it as well.

13.2.1 The foster mother could be won for the
cooperation

Maria: What I found to be remarkable in this
situation is that it worked so well to cooperate
with the foster mother. That you already see in the
first few pictures that show she has a big heart.
When you told me: »I showed him, what he could
do very well«, that she said: »I found that super.
He told me about it. I asked him how it was and he
said: “She showed me, what I can already do well.”.«
I think it is nice that such a woman can say: »I
found it super.« That she doesn’t say instead: »Well,
you don’t need to let yourself be fooled, that and
that he can’t do yet.«
The cooperation with the foster mother I found
interesting in this case because you managed it to
work together with the mother so that she could
share the task Patrick had to do in order to practise
communication, the one you had given him in the
Review, with him in the weeks between.
I thought the example to be very nice that she or
Patrick told that he practised to read faces after
you did some close-up views and that Patrick then
said: »I have seen so much there,« and then to
his foster mother: »Look, there are two girls of the
age of eight and they are so different.«
And there you see what a lasting effect it has.
Using MARTE MEO, it is extremely important that
one practices in the beginning as much as possible.
Not only in the Reviews, but especially…
Hildegard: Yes… And that happened here. She was
sure of it. I involved her in the process and she
could support between the reviews.
Maria: And how did it start? How did it work out
then?
Hildegard: Well, it was as following. We had
planned that at first I remain reticent and that she
would familiarise Patrick with the idea. When she
then called and said: »Patrick agreed,« she imme-
diately gave him the phone and I arranged the
first appointment with him. M
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Maria: This is fantastic!
Hildegard: And then it went on.

13.3. Hildegard asks Maria:
What led you in the development of the
process?

Hildegard: Maria, you developed the concept for
this training and again and again you have found
customized tasks for Patrick. What led you?
Maria: MARTE MEO is always tailor-made. I developed
basic information about possibilities to support
the development of all kinds of abilities – social
abilities, emotional abilities – and we always do it
in a customized way. So it is in Patrick’s case.
What moves us is that we see in the beginning of
the diagnosis: What did Patrick develop the least?
What buggers him the most? What is his question?
This is always a »guiding idea«, and Patrick
states: »I don’t know what to answer.« That we
call a »motivation point« in MARTE MEO, that one
thinks to oneself, there I want to do something
with.
And secondly: When we watch the video record-
ing for the diagnosis, we see that Patrick hasn’t
got many words in connection with experiences,
he can’t name himself very well yet – that we
observed in the diagnosis –; then I know from
what I studied that normally communication skills
start here.
And since I saw that Patrick is not very good at
empathising with another person, it is very
important that he gets to know another person’s
world. Therefore, he got the task to ask questions.
Another guiding idea of MARTE MEO is: When I let
him ask questions, then one can see, how many
questions he has and he can react to what the
other person says.
One can observe that …; in Patrick’s case one could
observe that: When he began to ask questions,
they were factual questions and not very emotional
ones. One could see that he managed to do it in
one moment; that we can show him.
So, this is on the one hand the diagnosis, which
we can do in the everyday life, in situations of
interaction. What is missing? What should he still
learn?
And thirdly: every time we have a review and new
video material, one can recognise first signs. So
we can’t say: »We always begin with this and then
we do that.« There are certain things that always
occur. But when they occur depends on the new
video recordings and Patrick’s development initia-
tives.
Hildegard: You always followed them?

Maria: Yes, exactly. One accompanies his develop-
ment and recognises: »Here he tries it.« He can’t
handle it very well yet but currently he tries to.
This shows that he is ready for such a step. And
when one then gives the information, that we also
know from our life, if one is really interested in
something and gets some more information, you
are totally with it.

13.4. Maria asks Hildegard:
How did you find the suitable pictures for the
review?

Maria: Hildegard, what is always hard for most of
the people – I was so impressed by the way you
did it – which pictures you precisely chose for the
review. How did you do that? How did you know
which pictures would be suitable?
Hildegard: Well, that was not so very easy. In the
beginning I felt quite helpless. I can remember
when watching the first film I only saw the things
Patrick couldn’t do. That means I could have done
a whole list of the abilities that are not developed
yet. But I wanted to show him what he is able to
do. MARTE MEO ties in with the capabilities, and I
also wanted to win him with the first pictures so
that he would continue.
Well then – what did I do? At first, I looked for the
MARTE MEO checklists again, which you have devel-
oped for the work with isolated children(4) so that
I had an idea at all and points of contact how I
should observe. That was the first thing.
And then I put on the capabilities glasses and
went very thoroughly through the film another
time on the search for little positive signs. In the
end, I was astonished at how many I managed to
find. These I then sent you via »Long Distance
SuperVision«.
Maria: And how was it for you, the rethinking?
How many experiences do you have with foster
families?
Hildegard: Well, I’m also a foster mother; I have
the experience as well. Counselling I have done now
for 10 to 12 years and have accompanied many
families so far. And there it is really important to
find the positive things because – until I begin
with counselling, the situation is often already
quite problematic and the people are in a negative
circle. Then finding positive signs, that helps a lot.
By using film material, this can be done so well.
Maria: And what I mostly hear then is, that one
normally waits until many negative experiences
are there. Therefore it is good that we work in
Ireland. There, we film children before they go to
foster families – in the home or in their family –M
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and then do quite a good diagnosis. Where does
the child need a little more support? And with
such a film, we got to the foster families and from
the beginning it is clear what the child needs and
how one can give it step by step. And then we
also see, that it becomes less. After nine months,
the foster parents usually gave the children much
love and everything they have. But after nine to
twelve months this stops because they think:
»Now I’m exhausted, I can’t give anymore. Now
the boy has to do something, or the girl.«
Then I always say: »Yes, love is not enough.«
One needs to know what the children didn’t get.
They didn’t have the possibility to develop abilities
one generally needs to live in a family. Yes, how
do you participate in a family.
Hildegard: But how do you support the children
so that living together actually works? In this
point, MARTE MEO is very concrete, related to praxis
and realisable for foster parents.
Maria: And we also developed MARTE MEO together
with people from foster families so that we don’t
start with »We know it«. All the time, I have
worked together with people who know a lot
more about foster families than I do. In Ireland, in
the MARTE MEO foster family project, we have
already worked with foster families in 1993; with
people who had 20 or 22 years of experience in
the work with these families. They know every-
thing and get more and more ideas – as you
developed good ideas – about what we could do
for the preparation of foster parents, e.g. the
MARTE MEO parenting courses for foster parents.
And then you see – video gives such a good feed-
back – how it really has an effect. Less children
are taken out of the families again. More children
are able to stay and establish a good relationship.

13.5. Hildegard asks Maria:
What contributed to the fact that Patrick had
this successful development?

Hildegard: Well, Maria, you do have a lot of
experience with MARTE MEO and have already
accompanied so many people in their development.
What do you think has worked in Patrick’s case,
what do you think contributed to him having such a
successful development?
Maria: I think, a few things accounted for that.
Patrick would like to, he felt motivated. This moti-
vation was supported by his foster mother. He has
made good experiences with you. I think his first
experiences were really important, as you can see
in the picture. First he thinks: »I can’t do that«. And
then he realises: »Oh yes, that’s really me.« And

that he then got the idea of a picture: »I could be
like that. I am not like it yet, but it is in me.«
This you could deliver to Patrick in a way that he
could accept and enjoy it. Hence, the motivation
grows even more; I always say: »When you love
doing something, then there is an energy flux.«
Nature is so wise. When you want to do something,
I call that »initiative«, then there is always an
»energy flux« behind it. 
That we also saw in Patrick’s case. He is more and
more active, he sat more and more upright,
laughed more, trusted himself more.
And I think the fantastic combination – we didn’t
do that before – that is to say with his foster
mother, with whom you have worked longer…
Hildegard: Yes, we had already worked a year
together.
Maria: Patrick trusted his foster mother, his foster
mother trusted you. That way… everything went
right.

And also the fact, that Patrick saw himself in the
picture. I think it worked really well with the pic-
ture that he could imagine how it could be. If he
looked back after he had practised asking ques-
tions for one week, how much better it worked the
next time. I’m of the opinion that for development
you need hope to achieve it. Hope, courage – and
Patrick had courage. That is what I liked so much.
Hildegard: He was courageous.
Maria: And he gained hope in the process. More
and more one could see that he made own
experiences: »I manage it.« And so he got more
hope: »We’ll get through that very well.«
At the same time, I’m of the opinion that Patrick
experienced, also in school, that it helps him, that
he can use it.
Hildegard: Yes, that’s what I think as well, that he
found out how much better it works in reality.
Maria: Exactly.
Hildegard: That encouraged him to continue.
Maria: And I also found it nice to see when we did
the interview with Patrick together in the end how
self-conscious he was in the process, that he knew
so much. That he said: »From brain death I went to
life again.«
As I asked him: »The first time – did you know a M
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question?«, that he said: »No, at the start I felt
nothing at all.«
You can’t know all that. I’ve learned so much from
the interview made after a year when he was
already 18 years old. I’ve learned how it is for a
young person, a teenager, who can’t communicate
and who feels this in the every contact to others.
And when he then gets practical information that
has an effect, what a joy that is and that Patrick
could tell all this so very well.
As he put it so nicely: »In the beginning I always
looked like that [hand down], then like that  [hand
horizontal] and then mostly like that [hand slight-
ly upwards].«
And when I asked him: »And what do you still
want to learn?«, then he stated: »Like this [hand
steeply upwards].« I thought it was so great, that
he could say this.
I also think, that it is important that you spoke
with him on the phone, that he agreed on the
project himself and was not forced to participate
by his foster mother. That she didn’t say: »If you
don’t do it, then there’s no other way.« That he
thought to himself: »I’ll take the chance.«
That I also like, we always look for this in MARTE

MEO. Then we say: »You didn’t have the opportu-
nity yet to develop your abilities. Do you want to
take a new chance in order to learn so that life
becomes easier?«
And when you now see how he can tell things,
how much easier his life has become and that he
is more successful in his apprenticeship training
position – then I think: »Well, now he does have
a better quality in life.«
Hildegard: Definitely.

13.6. Maria asks Hildegard:
What as a trainer did you learn together with
Patrick?

Maria: Hildegard, the whole process – another
interesting fact is that it took place in another
process since you were in a learning process as
well.
Hildegard: Yes, it was during my training.
Maria: You were still in training, you had to learn,
too. But you thought: »I take this chance and I
give this chance. I give it to Patrick.« What have
you learned in the process with Patrick?

Hildegard: Hmm… Well, I think as a matter of prin-
ciple I have learned that in every video sequence
– and be it as shattering as it may – that there are
always good signs. And, that you can go on work-
ing with these signs. Therefore, I also do video
recordings in quite problematic situations in my
job – I apply MARTE MEO – and then watch the
recordings: Are there any possibilities to continue
to work?
And I have always found something so far. That is
a really good feeling to have the confidence that
I will find something. The film will show me some-
thing. So, this was something very fundamental.
And I think, particularly in the work with Patrick.
– I’ve also learned to read faces better, simultane-
ously with Patrick. I remained reticent, spoke less,
tried to activate dialogues and to help him so that
emotions can develop and spread out. They were
also the working points you gave me as tasks.
Maria: Step by step.
Hildegard: Step by step, exactly.
Maria: One can see that as well. If you have a pic-
ture you have chosen and use it in the review,
then one gives information to the picture and one
waits and makes a dialogue, like here with Patrick
or another child. One has to hold after every step,
otherwise there always the danger that we talk
and talk and talk.
Hildegard: Yes, that’s what I also did in the begin-
ning. I was afraid of breaks. I thought: »Oops…, if
he doesn’t say anything now.« And then I talked
and talked. Yes, that I’ve learned through your
guidance and together with him, to wait a little
bit, to see what comes and to continue – like this
dialogues develop.
Maria: And it is also good that you say: »I’ve
learned to read in faces as well.« I also observed
that. When you read faces, when you wait, then
you’ll get a bunch of information from the other
person. And that is the hint how to continue.
If you’re exited and think, »I must talk much more,
otherwise it will interfere with my plan«, then you
are a little bit blind and don’t recognise a hint
how one could continue. But if one waits for a little
while, one can observe it very nicely. Then one
sees: »Oh, here he is very enthusiastic.« There I
will continue, there I will do another round. I will
ask him something more so that he internalises it.
And that also gives you something – I saw that in
your development – that you could take so much
energy back. If Patrick was enthusiastic, you were
it, too.
Hildegard: Yes, I was very pleased then.
Maria: This results in a boost in energy you can
pass on. We call that MARTE MEO »Happ-Happ«;
one notices that it did him good. That one doesn’tM
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… he does have a better
quality in life …
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proceed so quickly to the next task but that the
helper takes something back. I refer to this as
»emotional eating«. »Oh…, he enjoys it… Happ-
Happ.« Let it sink into the stomach and then use
the good energy for the next step. That produces
energy as well, and then a whole stream devel-
ops. And one can observe it very well, when one
uses the natural energy process.
Hildegard: Yes, this is interesting. There were so
many processes taking place simultaneously. I
should enable him to make »Happ-Happ«. At the
same time, I permitted myself to warm emotionally
up and be fed. That was really interesting.
Maria: I find it interesting, too. – Together we go
through a process in a very intense way and I
always try – that’s why MARTE MEO means »On
One’s Own Strength« –, that you understand the
process and will know the next time what to do.
When you showed me the process of a 11-year-old
girl and a boy, then I thought by myself: »Interesting
that you develop it “on your own strength”.« And
I like to see that.
When I’ll work next week in Norway again – I have
been there now for 20 years – then I’ll meet people
who I have trained 20 years ago. And they have
made further development throughout the whole
time. That’s also MARTE MEO, »on one’s own
strength«. I try that in every section, that especially
therapist become independent, develop further in
their own personality, their knowledge, their culture
– because we work in 37 countries. We always
have to do it in such a tailor-made way. And the
ultimate result is that developed differently than
Helga or other people from your group. And that
therefore you continue »on your own strength«.
When we then meet again after two years, you
can say: »Maria, now I’ve done something new.
Now I can work with children under 10 and this and
that.«
Hildegard: Yes, that I also learned with Patrick.
Together with him, I have experienced how
suitable MARTE MEO for children is. How watching
the film sequences enables them to recognise
themselves, to recognise other people much
better and how well the »showing quite plainly«
helps their strengths and abilities, to build up a
positive picture of themselves.
And now after Patrick, I have started very different
processes with children, even with younger kids,
and I’m thrilled how well they participate and how
strongly the effects of the chosen pictures last.
How they tell me after a long time: »Oh, do you
remember, I did this so well then.« How well they
can keep it. Therefore I think, I enjoy working with
children and that’s why I will place my focus on it
in the future as well.

Maria: Thus, you see through the power of
pictures and the power of concrete information
which support you need. It is also important to
people to understand that MARTE MEO not merely
consists of positive pictures, but as I’ve described
it: »WHEN | WHAT | WHY.« When can you use it, in
which moments what exactly and (why:) what
does he gain from it.
Patrick understood that he’ll get to know the
world of others when he can ask questions, e.g.
about his foster mother’s world. Then he gets
more ideas concerning his foster mother and it
becomes easier for him to communicate.
Hildegard: Yes, I also give the children tasks in
which way they can show more of certain abilities.
And in the following films, I then see that they
realise it and notice: »Oh, there I did this and that.«
Maria: I think that this is so fantastic and see that
it has worked to do that with children who are the
most vulnerable. They can’t grow up in their own
family anymore, mostly don’t have a good back-
ground and thus didn’t have many opportunities
to develop well. We see how Patrick has started.
And Patrick says: »Maria, when you apply this
method with children in other countries, you must
say: “Never give up. Look how I’ve started and
how I’ve been afterwards”.«
Then I think: »Yes, the children didn’t have the
opportunity yet to develop.« M
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A Participant’s Reaction to the
Marte Meo Practitioner Training at Sydney, June 2009
[e-mail: 31-3-2009]

Hi Maria,

My name is Amanda and I have just spent the last two

inspiring days with you at KU Sydney commencing my basic

training. I can’t wait to start trying your program with some

of my clients. I am very, very keen to do more training with

you in June. I am completely convinced that this is the way

to move forward with my current client group (autistic

children). I feel that you have brought me to a turning

point in my clinical work and MARTE MEO is the piece of the

puzzle that has been missing in my practise for so long. I

am very keen to complete my MARTE MEO Practitioner

Training and hopefully work towards further MARTE MEO

certification. Could you please, if possible, include my name

on the list of clinicians wanting to do the training in June?

Thank you for inspiring me to continue my work as a ther-

apist, and for helping me to »find my own strengths« and

potentially make a difference with the families I work with.

Sincere thanks and best wishes for your stay in Australia,

AMANDA MAUNDER, Occupational Therapist
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But don’t say that they don’t have the capabilities.
However, they are not used, they are not developed
yet. That did me good in the process with Patrick
that one can see there is something but it isn’t
developed yet and that he gets the chance to
develop it and that he is able to live in better
connection to his capabilities and that he does
not have to go »socially disabled« through his life.
So, it was fantastic to accompany it during the
process.
Hildegard: Yes, it was very successful.
Maria: Exactly.

Literature: 

- RAUSCH, HILDEGARD. I can’t think of anything.
Communication training with a 16-year-old
adolescent from a foster family. MARTE MEO

Magazine 2008/1 (Vol. 38), p. 11-16. Also: Marte
Meo – Basic Manual, revised 2nd edition,
p. 115-119.

- AARTS, MARIA & RAUSCH, HILDEGARD. »I can’ think
of anything« – Marte Meo communication
training. Book 120 p. + DVD 70 minutes. 
ISBN 978-90-75455-19-9. 
Eindhoven: Aarts Productions, July 2009.

- AARTS, MARIA. Marte Meo – Basic Manual (revised
2nd edition). ISBN 978-90-75455-16-8.
Eindhoven: Aarts Productions, 2008.

- AARTS, MARIA. Communication opens the circle!
(Trondheim: Mother & 3-year old boy,
diagnosed with »infantile autism«). MARTE MEO

Magazine 2006/2 (Vol. 35), p. 31-39. German
translation (partly), see chapter 3.3, p. 166,
»Marte Meo – Ein Handbuch« (2nd revised
edition).

- AARTS, MARIA. A twelve year old boy with autism
from America (LDSV). MARTE MEO Magazine
2005/4 (Vol. 33), p. 12-17. German translation
(partly), see chapter 3.3, p. 163, »Marte Meo –
Ein Handbuch« (2nd revised edition).

- AARTS, MARIA. A Spanish boy with autism
(LDSV). MARTE MEO Magazine 2005/3 (Vol. 32),
p. 10-18.

Annotations:

1) AARTS, MARIA. Marte Meo – Basic Manual
(revised 2nd edition). 265 p. ISBN 978-90-
75455-16-8. Eindhoven: Aarts Productions,
2008, Chapter 5, p. 193-207.

2) AARTS, MARIA & RAUSCH, HILDEGARD. »Mir fällt nix
ein« – Marte Meo Kommunikationstraining.
Book 120 p. + DVD ca. 70 min. 
ISBN 978-90-75455-19-9. Eindhoven: Aarts

Productions, July 2009. See appendix of that
book: »Die Marte Meo Review-Checkliste &
Praktische Hinweise«, p. 101 ff.

3) An English translation of »Mir fällt nix ein« (»I
am lost for Ideas«) might be published in 2010.

4) AARTS, MARIA. Marte Meo – Basic Manual (2nd
revised edition), chapter 6.3, »Children who
are bullied and threatened at school«, p. 239
ff. ISBN 978-90-75455-16-8. Eindhoven: Aarts
Productions, 2008.

Further information:

HILDEGARD RAUSCH:
Works in a free practice.
For further information she can be reached under: 
Hildegard Rausch
Rosengartenstraße 9
64665 Alsbach-Hähnlein
Germany

In the joint practice:
Practice for supervision
Hölgestraße 11
64283 Darmstadt
Germany
E-mail: rausch-hildegard@t-online.de
Website: www.martemeo-darmstadt.de

MARIA AARTS:
Is director of »MARTE MEO International«. 
For further information she can be reached under:

MARTE MEO International
Attn. Maria Aarts
Molenveld 20
5611 EX Eindhoven
Netherlands
Tel. (+31)-(0)40-2460 560
E-mail: aartsmaria@martemeo.com
Website: www.martemeo.com
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Notes of the editor: 
This article was composed of the foreword
and chapter 13 of the published book: »Mir
fällt nix ein« - Marte Meo Kommunikations-
training (»I am lost for Ideas« – MARTE MEO

communication training) (book + DVD), MARIA

AARTS & HILDEGARD RAUSCH.
ISBN 978-90-75455-19-9. The book was
published by: Aarts Productions, Eindhoven,
The Netherlands, in July 2009. 
Website: www.martemeo.com; 
E-mail: martemeo@martemeo.com.
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A TWO PART STUDY AT DUBLIN CITY UNIVERSITY

The Dynamics Of Sharing Professional
Knowledge And Lay Knowledge:
A Study Of Parents’ And Professionals’
Experiences Of Childhood Interven-
tions  Within A Marte Meo
Framework

DR. JEAN CLARKE, MS. YVONNE COCORAN &
DR. MEL DUFFY | Dublin City University

General Overview Of Project:
There is very little known about the effectiveness
or impact of the MARTE MEO programme in Irish
health care. This is a two part study taking place
in the North East region of Ireland.
In the first part we would like to explore the expe-
rience of parents who participated in the MARTE MEO

programme toward enhancing their parenting skills.
In the second part we would like to investigate the
experience of therapists who completed the MARTE

MEO Therapist Training Programme.(1)
We would hope that by contributing to this study,
the results would enhance our understanding of
therapists’ and parents’ experiences of the MARTE

MEO programme and enhance their experiences in
the future.

Aim And Objectives Of The Study:
1. To investigate the experiences of parents of

the MARTE MEO programme.
2. To explore the experience of MARTE MEO thera-

pists of the training programme they under-
went.

Brief Statement Of Methodology:
The methodology is based on the qualitative
approach: A qualitative study »describes the
meaning of the lived experiences for several indi-
viduals about a concept or the phenomenon«.(2)
This approach will allow for the emergence of the
understandings and meanings parents and thera-
pists generate from their experiences of the MARTE

MEO Method. Interviews will take place in the par-
ticipants’ homes, Dublin City University or a loca-
tion of choice for the participant. Interviews will
normally take no more than one hour.

Individual Interviews Of Participants (Parents):
12 interviews with parents will be conducted to
elicit their experience of participating in the MARTE

MEO programme. These interviews may consist of
individuals who single parent, or co-parents.
Parent participants will be randomly selected from
the MARTE MEO therapist client list. Therapists will
be asked to:
1. Place their families in alphabetical order.
2. Assign a numbers to these families; for exam-

ple if a therapist has 6 families, then we will
ask that the therapist will number the families
from 1-6.

3. We may then ask you to identify number 5 for
the purpose of this study.

4. A letter of invitation to participate in the study,
along with a plain language statement and
consent form, will be sent to each participant.
Relevant MARTE MEO therapists will be asked to
distribute/post the letters on behalf of the
research team.

Therapists:
A total of 3 focus group interviews (FGIs) with
MARTE MEO therapists will be conducted.  Group one
(therapists with one - three year’s experience),
group two (therapists with between four to six
year’s experience), group three (therapists with
greater than six year’s experience).  FGIs will elicit
therapist (MARTE MEO) experiences of employing
this method of communication and engagement
with families. Focus group interviews will normally
take no more than 1.5 hours. It is expected that 6
- 8 therapists will participate in each FGI.

Therapist will be randomly selected from the years
2005, 2006, 2007 and 2008. A letter of invitation
to participate in the study, along with a plain lan-
guage statement and consent form, will be sent to
each participant.

Notes:

1) See regarding the MARTE MEO Training
Programmes: AARTS, MARIA. Marte Meo – Basic
Manual, 2nd edition. ISBN 978-90-754555-16-8.
Eindhoven: Aarts Productions, 2009. Chapter
4: »Marte Meo Courses & Training Curriculum«,
p. 171 et seq. (Ed.)

2) CRESWELL, JOHN W. Qualitative Inquiry and
Research Design: Choosing Among Five
Traditions. London: Sage Publications, 1998: 51.
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Further Information:
DR. JEAN CLARKE. E-mail: jean.clarke@dcu.ie
MS. YVONNE CORCORAN. 
E-mail: yvonne.corcoran@dcu.ie
DR. MEL DUFFY. E-mail: mel.duffy@dcu.ie

Editor’s Note: It is the research team’s intention to
publish regular updates in the MARTE MEO

Magazine. (Ed.)

Zweiarmige Studie an der Dublin City University

Wie sich professionelles und
Laienwissen gegenseitig befruchten:
Studie: Welche Erfahrungen machen
Eltern und Mitarbeiter mit
Interventionen im Rahmen des Marte
Meo-Konzepts in der Kinderhilfe?

DR. JEAN CLARKE, MS. YVONNE COCORAN &
DR. MEL DUFFY | Dublin City University

Allgemeiner Überblick:
Bisher gibt es wenig Information über die
Wirksamkeit bzw. die Auswirkungen des MARTE MEO-
Programms auf das irische Gesundheitssystem.
Im folgenden wird eine zweiarmige Studie aus der
North East-Region von Irland vorgestellt. Der erste
Teil der Studie geht der Frage nach, wie Eltern,
die am MARTE MEO-Programm zur Verbesserung
ihrer elterlichen Fähigkeiten teilnahmen, dies er-
leben. Im zweiten Teil geht es um die Erfahrungen
von Therapeuten, die das MARTE MEO-Therapeuten-
Trainingsprogramm absolviert haben.(1)
Wir erwarten uns durch die Teilnahme an dieser
Studie besser zu verstehen, wie Eltern und
Therapeuten das MARTE MEO-Programm erleben
und ihre Erfahrungen zukünftig dadurch noch zu
vertiefen.

Ziel und Gegenstand der Studie:
1. Wie erleben teilnehmende Eltern das MARTE MEO-

Programm?
2. Welche Erfahrungen machen MARTE MEO-

Therapeuten durch die Teilnahme an diesem
Trainingsprogramm?

Methodik:
Es handelt sich um einen qualitativen Zugang:
eine qualitative Studie »beschreibt die Bedeutung
der gelebten Erfahrung verschiedener Individuen
mit einem Konzept oder Phänomen«.(2)
Mit diesem Zugang sollen das Verständnis und die

Bedeutung dessen, was Eltern und Therapeuten
durch die Anwendung der MARTE MEO-Methode
erfahren, deutlich gemacht werden. Die Interviews
finden bei den Teilnehmern zuhause, in der Dublin
City University oder an einem Ort ihrer Wahl statt.
Die Dauer der Interviews wird maximal eine Stunde
betragen.

Einzelinterviews der Teilnehmer (Eltern):
Es werden 12 Interviews mit Eltern durchgeführt
mit dem Ziel zu erfassen, welche Erfahrungen sie
infolge der Teilnahme am MARTE MEO-Programm
gemacht haben. Interviewpartner können sowohl
Alleinerziehende als auch Elternpaare sein. Die
Teilnehmer werden nach einem randomisierten
Verfahren aus der Klientenkartei von MARTE MEO-
Therapeuten ausgewählt. Hierzu werden die
Therapeuten darum gebeten, Folgendes zu tun:

1. Die Familien in alphabetischer Reihenfolge auf-
zulisten.

2. Diesen Familien jeweils Nummern zuzuteilen;
betreut ein Therapeut beispielsweise sechs
Familien, so sollen diese von eins bis sechs
durchnummeriert werden.

3. Anschließend bitten wir, die Familie mit der
Nummer fünf für diese Studie auszuwählen
und zu identifizieren.

4. Jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin wird ein
Einladungsschreiben mit der Bitte um Teil-
nahme an der Studie, einer Beschreibung der
Studie sowie einer vorbereiteten Einwilligungs-
erklärung zugesandt. Die entsprechenden
MARTE MEO-Therapeuten werden gebeten, diese
Schreiben im Namen des Forschungsteams
entsprechend weiterzuleiten.

Therapeuten:
Es ist geplant, drei Fokusgruppeninterviews (FGIs)
mit Marte Meo-Therapeuten zu führen. Zur ersten
Gruppe gehören Therapeuten mit ein bis drei
Jahren Erfahrung, zur zweiten Gruppe solche mit
vier bis sechs Jahren Erfahrung und zur dritten
Gruppe diejenigen mit mehr als sechsjähriger
Erfahrung. Die FGIs dienen dazu, die Erfahrungen
der MARTE MEO-Therapeuten mit dieser Methode
der Kommunikation und Arbeit mit Familien zu
erhellen. Fokusgruppeninterviews werden im all-
gemeinen einen Zeitrahmen von 1,5 Stunden nicht
überschreiten; pro FGI wird mit 6-8 Therapeuten
gerechnet.
Die Therapeuten werden ebenfalls randomisiert
aus den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 aus-
gewählt. Jeder Teilnehmer erhält ein Einladungs-
schreiben, eine Beschreibung der Studie sowie
eine vorbereitete Einwilligungserklärung.M
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Anmerkungen: 

1) Zu den Marte Meo-Trainingsprogrammen:
AARTS, MARIA. Marte Meo – Ein Handbuch, 2. über-
arbeitete Ausgabe. ISBN 978-90-75455-14-4.
Eindhoven: Aarts Productions, 2009. Kapitel 4:
»Marte Meo-Kurse & Ausbildungs-Curriculum,
S. 265 ff. (Ed.)

2) CRESWELL, JOHN W. Qualitative Inquiry and
Research Design: Choosing among five tradi-
tions. London: Sage Publications, 1998: 51.

Weitere Informationen:
DR. JEAN CLARKE. E-mail: jean.clarke@dcu.ie 
MS. YVONNE CORCORAN.
E-mail: yvonne.corcoran@dcu.ie 
DR. MEL DUFFY. E-mail: mel.duffy@dcu.ie 

Anmerkungen des Herausgebers: Das Forschungs-
team ist daran interessiert, in regelmäßigen
Abständen über den Verlauf der Studie im MARTE

MEO Magazine zu berichten. (Hg.)
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Neu erschienen, Januar 2009:

2. überarbeitete Ausgabe:
Marte Meo. Ein Handbuch 
Maria Aarts

360 Seiten | ISBN 978-90-75455-14-4 | Preis: € 25,00*

In den neunziger Jahren breitete sich das Internationale Marte 
Meo-Netzwerk zunehmend aus. Damit einhergehend entwickelte sich
sowohl bei Marte Meo-Trainees als auch bei Marte Meo-Supervisoren
der Wunsch nach einem Handbuch, in welchem sie bei Bedarf nach-
schlagen konnten. Mittlerweile ist die Methode in 37 Ländern verbreitet und eine zweite,
überarbeitete Auflage des Handbuchs liegt hiermit vor. Maria Aarts nutze diese Gelegenheit, um
über neue Entwicklungen aus der Praxis der vergangenen sieben Jahre zu berichten. Neben dem
»Marte Meo-3W-BeratungsSystem« sind dies insbesondere Informationen über neue Arbeitsbereiche
und neue Länder. Das neu hinzugekommene Kapitel 3.3 (Ausgewählte Marte Meo-Programme, 
-Projekte und -Veranstaltungen im Scheinwerferlicht) stellt dank der Beiträge der vielen Autoren
einen hervorragend gelungenen vertiefenden Beitrag über Marte Meo-Programme in über 
17 Bereiche dar. Maria Aarts hat den Einblick in die Marte Meo-Entwicklungscheckliste und die
Marte Meo-Checkliste für hyperaktive & ADHS-Kinder vertieft und die Checkliste für Kinder, die in
der Schule schikaniert und bedroht werden, hinzugefügt.

Anforderung: AARTS PRODUCTIONS Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – Niederlande
Tel. (+31)-(0)40-246 05 60, e-mail: martemeo@martemeo.com
web site: www.martemeo.com
* exkl. Versandkosten



Marte Meo Rundfunksendungen 
in der Schweiz:
Wie unterstütze ich die Entwicklung
meiner Kinder am besten?

Lic. Phil. RITA JUNGO KÜTTEL | Psychologin; Mitarbeiterin des Vereins
»Familienbegleitung«(1); Lehrauftrag an der Universität Freiburg (CH);
Marte Meo Supervisorin(2)

Im Jahre 2007 wurde ich angefragt, Beiträge über Erziehung für das
Lokalradio Freiburg (CH) zu schreiben und aufzunehmen. Die kurzen
Sendungen von 2 Minuten werden jeden Freitagmorgen ausgestrahlt.
Obwohl eine Sprechzeit von zwei Minuten kurz erscheinen mag, war ich
überrascht, wie viele Erziehungsinhalte vermittelt werden können.
Eine Auswahl von 13 Sendungen wird verteilt über verschiedene
Ausgaben im MaRTE MEO Magzines veröffentlicht. Mittlerweile wurden
über 50 Sendungen ausgestrahlt. Die Rückmeldungen vieler Hörerinnen
und Hörer sind sehr positiv und veranlassen mich weiterzumachen.

1. Sendung:
Warum nicht über Erziehung sprechen?

»Meine zwei Söhne, Lukas und Samuel, streiten sehr oft, es ist gar nicht
mehr gemütlich bei uns zu Hause.«
»Eva ist sehr eifersüchtig auf ihr neugeborenes Schwesterchen.«
»Melanie kann unglaublich heftig trotzen, ich weiß oft nicht mehr weiter.«
»Stefan spielt nicht lange alleine.«
»Beno ist häufig aggressiv, wenn er etwas nicht bekommt, schlägt oder
beisst er.«
»Thea isst nur Pommes frites und sowieso ist es bei uns am Tisch nicht
mehr gemütlich.«
»Eric schläft nur noch mit mir ein, häufig erwacht er nachts. Nach solchen
Nächten bin ich am nächsten Morgen auch nicht mehr so geduldig.«
Oder: »Wie unterstütze ich die Entwicklung meiner Kinder am besten;
gibt es gute Lernspiele?«

Solche und weitere Themen zur Erziehung werden wir in den kommenden
Sendungen besprechen. Solche Themen werden auch während den »Café
Parents«, die der Verein  »Familienbegleitung« oder »Éducation Familiale«(1)
organisiert, besprochen. Einmal pro Monat sind Mitarbeiterinnen der
Familienbegleitung auch in den verschiedenen Krabbelgruppen anwesend,
die es vor allem in den deutschsprachigen Gemeinden gibt. 
Im weiteren sind die Mitarbeiterinnen auch bei den Kinderärzten und -
ärztinnen anzutreffen. Wir arbeiten mit Frau Dr. Zürcher in Murten, Frau
Dr. Ruckstuhl in Gurmels, mit Dr. Braugner in Giffers, Dr. Stritt in Düdingen
und Frau Dr. Molinari in Rechthalten zusammen. Die französischen und
bilinguen Ärzte sind in der Agenda aufgeführt.
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»Éducation Familiale« oder auf deutsch: »Familien-
begleitung«, hat zum Ziel, Eltern in der Erziehung
ihrer Kinder im Alter von 0-7 Jahren zu unter-
stützen. Das Projekt gibt es seit 2003. Das zwei-
sprachige Projekt wird von der Direktion für
Gesundheit und Soziales finanziert. Einen Beitrag
leisten ebenfalls die Gesundheitsförderung
Schweiz, die Loterie Romande und die Fondation
Arcanum.

In den folgenden Sendungen werden Sie weitere
Angebote kennen lernen. Doch im Mittelpunkt der
Sendungen werden wir Fragen zur Erziehung be-
sprechen. Gespannt, wie das geht? So hören Sie
doch die kommenden Sendungen!

2. Sendung:
Entwicklung unterstützen:
Ja, aber wie? (Einführung)

Oft treffe ich Eltern an, die Angst haben, in der
Entwicklung der Kinder etwas zu verpassen.
Bereits früh haben die Kinder einen rechten
Terminkalender: Ballettstunden, musikalische
Früherziehung, Frühenglisch, Malkurse… eine
ganze Reihe könnte noch aufgezählt werden. Die
Kinderzimmer sind mit unzähligen Spielsachen
überfüllt, damit sich das Kind ja gut entwickeln
kann. Kürzlich fragte mich ein Vater, ob ich ihm
Angaben machen würde zu Lernprogrammen für
seinen 3jahrigen Sohn. All diese Absichten zeigen,
dass die Eltern die Entwicklung ihrer Kinder unter-
stützen möchten, was auch wunderbar ist. Die
vielen Kursangebote für die Kinder möchte ich in
keinem Masse kritisieren, es sind gute Angebote,
doch das Maß ist für die Kinder entscheidend.

Oft wird vergessen, dass im ganz Kleinen, in der
alltäglichen Kommunikation, die Entwicklung der
Kinder am meisten unterstützt wird. Dazu einige
Beispiele:

• Zeige ich den Kindern ein freundliches Gesicht,
so fühlen die Kinder sich angenommen. Die
Mama und der Papa haben mich gern, ich bin
O.K. Das freundliche Gesicht stärkt das Selbst-
vertrauen, die Basis von jeglicher Entwicklung.
Durch ein freundliches Gesicht sind die Kinder
auch angespornt, Initiative zu zeigen. Dies kennen
wir ja auch sehr gut. Unsere Arbeitsleistung bei
einem freundlichen Chef steigt.
Kürzlich meinte eine Mutter von drei Kindern im
Kurs: »Wie kann ich von den Kindern erwarten,
dass sie mich am Morgen freundlich grüssen,
wenn ich mein Gesicht im Spiegel betrachte.«

• Oder den Kindern auch zeigen, wie sie etwas
machen können. Oft hören Kinder, alles, was sie
nicht machen dürfen: »Steh nicht auf den Stuhl,
schreie nicht so laut, schlage deinen Bruder
nicht, laufe nicht vom Tisch.«
Wenn ich aber den Kindern sage, was sie
machen sollen, können sie das gewünschte Ver-
halten auch zeigen, also: »Bleibe am Tisch sitzen;
sprich leiser«, usw. Hier kommt es auch auf den
Tonfall an.

In den künftigen Sendungen werden sie hören,
wie sie die Entwicklung der Kinder im Alltag
anhand von konkreten Beispielen unterstützen
können.
Übrigens: Der Verein »Familienbegleitung«(1) bietet
auch Kurse an. Ein Thema ist, wie wir als Eltern
die Entwicklung der Kinder im Alltag unterstützen
können. Diese Kurse laufen unter dem Titel
»Entwicklung unterstützen: Ja, aber wie? Einführung
in Marte Meo für Eltern.«

3. Sendung:
Warten und schauen, was das
Kind macht

Ich betrete das Spielzimmer von Stefan, 3jährig.
Der Papa ist am Spielen mit Stefan. Er versucht
bei der Briobahn die Schienen zusammenzustellen.
Papa zeigt Stefan, wie er es haben will, doch
Stefan hat andere Ideen. Er schreit: »I wott selber.«
Doch auch der Papa hat seine Vorstellung, wie er
die Schienen zusammenstellen will. Bald einmal
ist der Konflikt da. Schmollend zieht sich Stefan
zurück und fängt an, mit den Playmobils zu spielen.
Nun ist auch der Papa frustriert: »Willst Du denn
nicht mit mir spielen,« fragt er ihn. Doch Stefan
will nicht mehr.

Intervention:
Der Papa hat ja so gut gemeint mit Stefan. Er
nimmt sich Zeit, spielt mit seinem Sohn und
dieser ist so undankbar.
Hie und da betrete ich ein Kinderzimmer und
stelle fest, wie schön der Papa oder die Mama
gespielt haben. Wunderbare Legolandschaften
sind da zu bestaunen.
Mitspielen kann wunderbar sein, doch es sollte im
Spiel der Kinder auch andere Momente geben:
Einmal warten können, schauen, was das Kind
macht, ist für die Entwicklung der Kinder ganz
wichtig. Oft sind wir erstaunt, was das Kind alles
für Ideen hat.

M
A
R
TE

M
EO

M
ag

az
in

e
20

09
/1

&
2-

V
O

L.
42

/4
3



28

Im Vorschulalter ist es auch wichtig zu sagen, was
das Kind macht, so unterstützen wir nicht nur die
Sprachentwicklung, das Kind bekommt also Worte
für das, was es macht, sondern Sie zeigen dem
Kind auch: Mama oder Papa sehen mich. So
bekommt das Kind Vertrauen in seine Fähigkeiten,
die Basis für jegliche Entwicklung. Warten und
schauen, was das Kind für Ideen hat, ist oft gar
nicht leicht, doch es lohnt sich. Voller Freude hat
ein Papa im Kurs erzählt: Früher habe er im
Sandkasten für seinen Sohn immer Türme gebaut.
Frustrierend sei gewesen, dass sein Sohn die
Türme stets kaputt gemacht habe. Nun habe er
entdeckt, was es ihm und seinem Sohn bringe,
wenn er ihm zuschaue und sage, was er macht.
Plötzlich habe er entdeckt, wie viele Ideen sein
Sohn habe. Er habe nicht mehr das Gefühl ständig
etwas machen zu müssen, sondern könne seinen
Sohn auch mehr genießen.

4. Sendung:
Grenzen setzen oder sagen wie

Ich beobachte eine Mutter mit ihren zwei Kleinen
auf dem Spielplatz. Beide rutschen die Rutsch-
bahn auf und runter. Die Mutter empfängt sie
jeweils unten. Wieder einmal stehen beide oben.
Nun will der kleine Bruder vordrängen. Die
Schwester sitzt bereits auf der Rutschbahn und ihr
kleiner Bruder versucht sie zu überholen. Da fängt
das Mädchen an zu schreien und auf den Bruder
los zu hauen. Die Mutter schaut dieser Situation
einen Moment zu, geht dann zu den beiden und
schaut das Mädchen an und sagt: »Ich weiss, du
willst nicht, dass Dich dein Bruder überholt, doch
ich will nicht, dass Du schlägst, du kannst ihm
sagen, dass du nicht überholt werden willst.«
Und zum kleinen Sohn: »Hast Du gehört, sie will
das nicht.«

Ich war erstaunt, wie die Mutter reagiert hat. Sie
hat statt nur »Schlage nicht« dem Kind gezeigt,
wie es sich verhalten soll und hat auch sein
Bedürfnis wahrgenommen, nämlich, dass es nicht
überholt werden will. Oft hören Kinder viel, was sie
nicht dürfen und wenig, was sie dürfen. Nun wie
wäre es statt immer nein zu sagen: »So nicht«,
dem Kind zu zeigen, wie es sich verhalten soll.

Beispiele:
Wenn ein Kind auf dem neuen Sofa rumhüpft:
»Schau Du hast hier Kissen«,
oder, wenn ein Kind beisst: »Hier hast Du ein
Ring, in den kannst Du beißen, aber nicht Deinen
Bruder«,

oder wenn ein Kind seine Aggressionen los wer-
den will: »Hier hast Du ein Kissen, da darfst du
schlagen«,
oder am Tisch, wenn ein Kind ständig vom Tisch
rennt: »Bleib bei uns sitzen bis dein Teller leer ist«.

Grenzen setzten heißt, auch dem Kind sagen und
zeigen, was es darf.

Anmerkung:

1) Der Verein »Familienbegleitung« hat im Kanton
Freiburg (Schweiz) den öffentlichen Auftrag
Eltern mit Kindern bis 7 Jahre in der Erziehung
zu unterstützen, sie für erzieherische Fragen zu
sensibilisieren und den Austausch zu fördern.
Seine Angebote umfassen: Elternkurse,
Gesprächsgruppen, sowie auch individuelle
Beratungsmöglichkeiten. Der Verein »Familien-
begleitung« wird von der Direktion für Gesund-
heit und Soziales finanziert. Einen Beitrag leisten
ebenfalls die Gesundheitsförderung Schweiz
und die Lotterie Romande.
Website: www.educationfamiliale.ch.

2) Im Herbst 2008 leitete Rita Jungo Küttel unter
anderem eine Informationsveranstaltung zu
MARTE MEO an der Universität Basel und in
diesem Jahr an der Hochschule für Heilpäda-
gogik in Zürich. Ein Basiskurs wird an derselben
Hochschule für das Jahr 2010 ausgeschrieben.
In den Jahren 2008 und 2009 erteilte sie Basis-
und Therapeutenkurse für Lehrpersonen,
Therapeutinnen und Frühberaterinnen in der
Innerschweiz. Im Rahmen des Basiskurses an
der Universität in Freiburg zeigte Rita Jungo
Küttel einen Teil des DVD von Maria Aarts und
Gerald Hüther (3); die Studentinnen waren sehr
beeindruckt von der Präsentation und haben
auch viel gelacht; so viel Humor an der Uni tut
gut (R.J.K.).

3) Gemeint ist: »Interaktion & Entwicklung«;
Marte Meo-Praxis & Neurobiologie: Ein Dialog
zwischen Maria Aarts & Gerald Hüther, MARIA

AARTS & PROF. DR. GERALD HÜTHER. 2-DVD, ISBN
978-90-75455-15-1. Eindhoven: Aarts
Productions, 2008.

Weitere Informationen:
RITA JUNGO KÜTTEL,
E-Mail: rita.jungo@praxis-netz.ch
Website: www.praxis-netz.ch

[Fortsetzung folgt in den nächsten MARTE MEO
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In 2007, I was asked to write and record reports
about education for the local radio station
Freiburg (CH). The short broadcasts of 2 minutes
are aired every Friday morning. Although an air-
time of 2 minutes may seem to be rather short, I
was amazed at how many educational contents
could be conveyed. 
A selection of 13 broadcasts will be published in
the MARTE MEO Magazine, distributed on several
volumes. By now, over 50 broadcasts have been
aired. The feedback of the listeners is very posi-
tive and causes me to continue.

First Broadcast:
Why Not Talk About Education?

»My two sons, Lukas and Samuel, fight a lot with
each other, it is no longer comfortable at our
home.«
»Eva is very jealous of her new-born sister.«
»Melanie is able to out dare very heavily; I often
don’t know what to do anymore.«
»Stefan doesn’t play on his own for a longer time.«
»Benno is frequently aggressive; if he doesn’t get
something he wants, he hits or bites others.«
»Thea only eats French fries and anyway at the
kitchen table it is no longer comfy.«
»Eric only falls asleep when I’m at his side; often
he will wake up at night. After such nights I’m not
so patient anymore in the morning.«
Or: »How do I support my children’s development
in the best way; are there any good educational
games?«

Such and other topics concerning education we
will discuss in the following broadcasts. 
During the »Café Parents«, that the association
»Familienbegleitung« (»family attendance«) or
»Éducation Familiale«(1) organises, topics of those
kinds are being discussed. Once a month staff
members of the family attendance are present in

several toddler groups, which can be mainly found
in German-speaking communities.

Furthermore, the staff members can be found at
paediatricians. In Murten we work together with
Mrs. Zürcher, MD, in Gurmels with Mrs. Ruckstuhl,
MD, in Giffers with Mr. Braugner, MD, in Düdingen
with Mr. Stritt, MD, and in Rechthalten with Mrs.
Molinari, MD. The French and bilingual doctors are
listed in the agenda.

»Éducation familiale« or in English »family atten-
dance« is aimed at supporting parents in education
of their children in the age of 0 to 7 years.
The project exists since 2003. The bilingual proj-
ect is financed by the board for Health and Social
issues. The health promotion Switzerland, the
Lottery Romande and the Foundation Arcanum also
make a financial contribution to the project.

In the following broadcasts, you will get to know
more offers we make. But the centre stage of the
broadcast is reserved for talking about questions
regarding education. Curious, how it can be done?
Then listen to the upcoming programme!

Second Broadcast:
Supporting Development: But
How? (Introduction)

Very often I meet parents who are afraid to miss
something in the development of their children.
Already at an early age, the kids have a strict time-
table: ballet lessons, early education in music,
English classes for children, painting courses…
Quite a number of other things could be listed as
well. The kids’ rooms are overflowing with toys so
that the child can develop well. Recently, a father
asked me, whether I could give him information
regarding learning programmes for his three-year-
old son. All these intentions show that the parents M
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Marte Meo Broadcast In Switzerland:
How Do I Support My Children’s 
Development In The Best Way?

Lic. PhD. RITA JUNGO KÜTTEL | Psychologist; Staff member of the association »Familienbegleitung«
(»Family attendance«)(1); Teaching assignment at the University of Freiburg (CH); Marte Meo
Supervisor(2, 3)
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want to support the development of their children,
which is a wonderful thing. I do not want to criti-
cise the many courses offered for children, they
are good offers, but for the children the quantity
is of great importance.

Frequently, one forgets that the development of
the children is supported in the little things, the
daily communication in the best way. A few
examples to this:

• When I show children a friendly face, they feel
accepted. Mum and dad love me, I am okay. The
friendly face strengthens the self-confidence,
the basis of every development. By looking at a
kind face, the children are encouraged to show
their own initiative as well. This, we also know
very well. Our job performance becomes better
while working under a friendly boss.
Lately, a mother of three children reckoned in
the course: »How can I expect the children to
greet me smiling in the morning when I look at
my face in the mirror.«

• Or to show the children, how they can do some-
thing. Very often, children only get to hear what
they are not supposed to do: »Don’t stand on
the chair; don’t scream/shout so loud; don’t hit
your brother; don’t run away from the table.«
But if I tell children what they must do, they can
display the wished behaviour, as: »Please
remain seated; speak more quietly,« etc. At the
same time, the tone is of great importance.

In the future broadcasts, you will hear how you
can support the children’s development in every-
day life by means of concrete examples.
By the way: The association »Familienbegleitung«
»(family attendance«) (1) also offers courses. One
object is, how we as parents can support the
children’s development in the daily routine. These
courses are titled »Supporting development: But
how? Introduction to MARTE MEO for parents.«

Third Broadcast:
Wait And See,What The Child Does

I enter the playroom of Stefan, who is three years
old. His father is currently playing with him. He tries
to put the rails of the »Briobahn«(4) together. The
father shows Stefan, how he wants to have it done,
but Stefan has other ideas. He shouts: »I want to
do myself.«
But daddy also has a clear picture of how he
wants to arrange the rails. Soon, a conflict erupts.
Sulking, Stefan withdraws and begins to play with

the »Playmobil«. Now, the father is frustrated as
well: »But don’t you want to play with me?« he
asks him. But Stefan does not want to play any-
more.

Intervention:
The father meant well with Stefan. He spends time
with his son, plays with him, and Stefan is so
ungrateful.
Here and there, I enter a kid’s room and see how
nice mum and dad have played. Lovely Lego land-
scapes can be marvelled at. Playing along can be
wonderful, but there should be also other
moments in the children’s play: Being able to wait
at a time, to see what the kid does, is very impor-
tant to the children’s development. Often, we are
amazed what kind of ideas the child has.

During pre-school age, it is also fundamental to
say, what the child is doing, in that way we not
only support the linguistic development, the child
gets to know words for what it is doing, but you
also show the kid: Mum and dad are seeing me.
Thus, the child gains confidence in its own abili-
ties, the basis of every development. To wait and
see, what kind of ideas the child has is often not
that easy, but it is worth it. Full of joy, one father
told in the course: In the past, he had built sand
castles in the sandpit for his son. It had been frus-
trating that his son had always destroyed them.
Now he has discovered, what it would give him
and his son, to only sit and watch him what he is
doing. Suddenly he could see, how many ideas
his son has. He would not have the feeling any-
more to have to do something all the time, but he
would be able to enjoy his son even more.

Fourth Broadcast:
Setting Boundaries Or To Say How

I watch a mother with her two little ones on the
playground. Both slip up and down the slide. The
mother catches each own when coming down.
Again, the two stand at the top of the slide. Now,
the little brother wants to push to the front. The
sister is already sitting on the slide and her little
brother tries to get ahead of her. Then the girl
begins to scream and to hit her brother. The
mother watches the scene for a moment and then
goes to the two of them, looks at the girl and
says: »I know you don’t want that your brother
gets ahead of you, but I don’t want you to hit
him; you can tell him, that he shouldn’t get ahead
of you.« And to her little son: »Did you hear, she
doesn’t want you to.«M
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I was surprised at how the mother reacted. Instead
of only saying »Don’t hit him«, she showed the
child how it should behave and has thus recog-
nised its need, namely that it does not want to be
outrun. Very often, children get to hear many
things they are not allowed to do and not so very
much what they are allowed to do. Now, how
would it be to instead of always saying no: »Not
like that,« to show the child how it is supposed
to behave.

Examples:
If a child is jumping on the couch: »Look, there
are pillows«, or, if a child bites another: »Here you
have a ring; you can bite in that, but not your
brother,« or if a child wants to shake its aggres-
sions off: »Here you have a pillow; you can hit it,«
or at the table, when a child always rises and runs
away: »Remain seated until you’ve eaten every-
thing up.«

Setting boundaries means to show and tell the
child what it is allowed to do.

[To be continued in the next Marte Meo Magazines]

Annotations:

1) The association »Familienbegleitung« (»family
attendance«) has in the canton Freiburg
(Switzerland) the public contract to support
parents with children until the age of 7 in the
education, to sensitise them for educational
questions and to promote the exchange of
information. The offers include: courses for
parents, focus groups, as well as individual

opportunities for counselling. The association
»Familienbegleitung« (»family attendance«) is
financed by Cantonal Office for Health and Social
Issues. The Health Promotion Switzerland, the
Lottery Romande and the Foundation Arcanum
also make a financial contribution to the project.
See web site: www.educationfamiliale.ch

2) In autumn 2008, Rita Jungo Küttel amongst
other things led an information meeting con-
cerning MARTE MEO at the University of Basel
and in this year at the Academy for Therapeutic
Pedagogy in Zürich. A basis course at the same
academy is announced for 2010. In the years
2008 and 2009, she gave basis and therapist
courses for instructors, therapists and early
counsellors in Central Switzerland. Within the
basic course at the University of Freiburg, Rita
Jungo Küttel showed a part of the DVD by
Maria Aarts and Gerald Hüther(3); the students
were very impressed by the presentation and
have laughed a lot. So much humour at the
university is very good, says Rita.

3) Meaning: »Interaction & development – Marte
Meo praxis & neurobiology: a dialogue
between Maria Aarts & Gerald Hüther«, MARIA

AARTS & PROF. DR. GERALD HÜTHER, double DVD,
ISBN 978-90-75455-15-1. Eindhoven: 
Aarts Productions, 2008.

4) »Briobahn« is a wooden toy railway system.
See e.g. web site: www.brio-holzeisenbahn.de.

Further Information:
RITA JUNGO KÜTTEL,
E-Mail: rita.jungo@praxis-netz.ch
Website: www.praxis-netz.ch
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Das neue
»Marte Meo BildungsZentrum Süd«

HEIKE BÖSCHE | Kinderkrankenschwester; Dozentin »Marte Meo
BildungsZentrum Süd«; Marte Meo Licensed Supervisor

Das »Marte Meo BildungsZentrum Süd« stellt sich vor
Wir sind MARTE MEO Anwender unterschiedlicher Fachrichtungen. Unsere
Ausbildung haben wir alle bei Maria Aarts gemacht. Bei ihr haben wir
uns auch kennen und schätzen gelernt. Schnell wurde die Idee geboren,
unsere fachlichen Kompetenzen in der Arbeit mit MARTE MEO als inter-
disziplinäre Weiterbildung auf einer gemeinsamen Plattform mit Sitz in
Ravensburg (Süd-Deutschland) anzubieten.

Unser Anliegen ist, Interessierten unterschiedlichster Fachrichtungen die
Vielseitigkeit der MARTE MEO Methode als Weiterbildungsmöglichkeit anzu-
bieten. Wir bieten alle zertifizierten MARTE MEO Ausbildungsgänge an und
sind Mitglieder des internationalen MARTE MEO Institutes mit Sitz in Eind-
hoven, Direktor Maria Aarts.
Unsere Anbindung an die deutsche »MARTE MEO Bewegung«(1) (Website:
www.martemeobewegung.de) öffnet allen Interessierten ebenso die Mög-
lichkeit, MARTE MEO in ganz Deutschland kennen und nutzen zu lernen.
Jeder von uns bietet seine MARTE MEO Kompetenz eigenverantwortlich und
individuell an.

Kurzes über »Marte Meo«
MARTE MEO wurde bereits in den achtziger Jahren von der Niederländerin
Maria Aarts (MARTE MEO International, Eindhoven; 
Website: www.martemeo.com) entwickelt. Mittlerweile wird nach der MARTE

MEO Methode weltweit in über 35 Ländern gearbeitet. Auch in Deutsch-
land ist die Methode etabliert.(2) MARTE MEO ist ein Entwicklungsunter-
stützungsprogramm, das mit Videobildern arbeitet. Die Methode ist in
unterschiedliche soziale, medizinische, therapeutische und pädagogische
Arbeitsbereiche integrierbar.
Besonders in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit hat sich die MARTE

MEO Methode bewährt.
Hier gibt es zahlreiche Programme zur Unterstützung unterschiedlichster
Entwicklungsbedürfnisse. Um nur Einige zu nennen:
• MARTE MEO Programm ADS/AD(H)S;
• MARTE MEO Programm Autismus;
• MARTE MEO Programm Schreibaby;
• MARTE MEO Programm Kindertagesstätten/Schule;
• MARTE MEO Programm Pflegekindeingliederung.
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MARTE MEO entstand aus der Notwendigkeit, Eltern
und Kindern mit besonderen Bedürfnissen mit ein-
fachen Worten hilfreiche, konkrete Informationen
zu geben, die für ihren persönlichen Alltag versteh-
bar und brauchbar sind. Das Anliegen der Eltern/Be-
treuer ist der Auftrag und das zu erarbeitende Ziel.
Anmerkung: MARTE MEO konzentriert sich nicht
ausschließlich auf die Eltern/Kind Beziehung, son-
dern ist ein Entwicklungsunterstützungsprogramm
»unterschiedlichster Genese«.
Von einer alltäglichen Situation des Klienten wird
eine Videoaufnahme gemacht. Mit Hilfe von Check-
listen erfolgt eine ausführliche Videointeraktions-
analyse. Sie macht die Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Kommunikationsstrukturen aller Beteiligten
sichtbar. Stärken werden erkannt und können
aktiviert und entwickelt werden. Die Analyse bietet
die gemeinsame Arbeitsgrundlage.
Im Auswertungsgespräch mit Videobildern werden
konkrete Einsichten und Möglichkeiten vermittelt,
die das Ziel haben, entwicklungsunterstützendes
Verhalten in kleinen Schritten zu trainieren.

Der pädagogische Basisgedanke
MARTE MEO konzentriert sich auf alltägliche
Umgangsmomente. Das Video ist ein hervorragen-
des Instrument um Entwicklungsinitiativen und
somit Entwicklungsmöglichkeiten nachhaltig sicht-
bar zu machen. Stärken und Ressourcen sind die
Grundlage des Beratungsprozesses und werden
durch konkrete MARTE MEO Information hervorge-
hoben und machen weitere Entwicklung möglich.

Wir bieten interdisziplinäre MARTE MEO

Ausbildung:
• Medizinischer Fachbereich: Ärzte, Pflegepersonal

(Krankenschwestern/-pfleger; Kinderkranken-
schwestern/-pfleger); Med. Fachpersonal.

• Therapeutischer Fachbereich: Psychologisch/
therapeutisches Fachpersonal; TherapeutInnen
unterschiedlicher Fachbereiche.

• Pädagogischer Fachbereich: ErzieherInnen; Heiler-
zieherInnen; LehrerInnen; SozialarbeiterInnen;
SozialpädagogInnen; SonderheilpädagogInnen.

Ausbildungsmöglichkeiten und Termine finden Sie
auf unserer Homepage: www.martemeo-bz-süd.de.

Die Dozenten/Innen des Marte Meo
BildungsZentrum Süd:

HEIKE BÖSCHE (Lohmar bei Köln/Bonn)
Licensed Marte Meo Supervisor
Kinderkrankenschwester
www.martemeo-bonn-rhein-sieg.de
info@martemeo-bonn-rhein-sieg.de

DR. MED. HARTMUT HÄGELE (Ravensburg)
Marte Meo Supervisor i.A.
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Psychotherapie
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie
h.haegele@fachklinik-bromerhof.de

ALEXANDER KRUG (Frankfurt)
Marte Meo Therapist
Diplom Montessorie Pädagoge (DMG)
Systemberater (WISPO)
Kinderpsychotherapeut (AKT)
alexanderkrug@freenet.de

CLAUDIA BERTHER (bei Basel, Schweiz)
Marte Meo Supervisor i.A.
Krankenschwester
Eltern- und Erwachsenenbildnerin
SAKES
claudia.berther@sunrise.ch

MARIA BEHR (Wallhausen bei Nürnberg)
Marte Meo Supervisor i.A.
Diplom-Sozialpädagogin
Familientherapeutin
Supervisor (DGSF)
Mediatorin
maria.behr@t-online.de

ANNEROSE FLUNKERT (Königswinter bei Bonn)
Marte Meo Therapist
Erzieherin
Dipl. Pädagogin
Familientherapeutin
A.Flunkert@web.de
www.martemeo-siebengebirge.de

SABINEE HERRLE (Ludwigshafen am
Rhein)
Marte Meo Supervisor
Sprecherin »MARTE MEO Bewegung«,
Regionalgruppe Süd
Dipl. Sozialpädagogin
herrleS@web.de

DR. MED. ULRICH POHLMANN (Stuttgart)
Marte Meo Therapist
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin
Leitender Oberarzt Neonatologie
Klinikum Stuttgart Olgahospital
u.pohlmann@klinikum-stuttgart.de

Falls Sie Fragen zu den Angeboten haben kontak-
tieren Sie bitte den jeweiligen Dozenten direkt. M
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Tagungsort: Akademie Gesundheitsberufe
Bodensee-Oberschwaben GmbH
Hähnlehofstrasse 5 (2.Stock)
88250 Weingarten
www.akademie-gesundheitsberufe.de.
E-Mail: info@akademie-gesundheitsberufe.de.

Website »Marte Meo BildungsZentrum Süd«
(Interdisziplinäres Kooperationsteam
Oberschwaben):
www.martemeo-bz-sued.de

Weitere Informationen:
HEIKE BÖSCHE

Kiefernweg 9
53797 Lohmar
Deutschland
Tel. (+49)-(0)2246-169 340
Fax (+49)-(0)2246-912 790
E-Mail: info@martemeo-bonn-rhein-sieg.de

Anmerkungen:

1) Siehe bzg. »MARTE MEO Bewegung«, Deutsch-
land: MARTE MEO Magazine 2008/3&4, Vol.
40/41:
- AARTS, MARIA. 21.11.2008: Take-off der »MARTE

MEO Bewegung« in Deutschland, S. 28-31.
- Pressebericht 1.12.2008: »Marte Meo Bewe-
gung«; Bundesweiter Ausbau von »Marte
Meo« verabredet, S. 31.

- RAUSCH, HILDEGARD. Aus dem Protokoll der
»MARTE MEO Bewegung«, S. 32-34.

2) Siehe: AARTS, MARIA. Marte Meo – Ein Handbuch,
2. überarbeitete Ausgabe. ISBN 978-90-75455-
14-4. Eindhoven: Aarts Productions, 2009.
Kapitel 2.3, Projekte aus der Vogelperspektive,
S. 47-62, Kapitel 3.2, Die Marte Meo-Pro-
gramme: ein Überblick (S. 75-77), und Kapitel
3.3, Ausgewählte Marte Meo-Programme, -
Projekte und -Veranstaltungen im Scheinwer-
ferlicht (S. 78 ff.).

M
A
R
TE

M
EO

M
ag

az
in

e
20

09
/1

&
2-

V
O

L.
42

/4
3

The New Marte Meo Educational Centre »South«

HEIKE BÖSCHE | Paediatric nurse; Lecturer »Marte Meo Educational Centre South«; Marte Meo Licensed
Supervisor

Marte Meo Educational Centre »South«
Introduces Itself
We are MARTE MEO practitioners of different
disciplines. All of us underwent the training with
Maria Aarts. There we also got to know and to
appreciate one another. Soon, the idea was born
to offer our professional knowledge regarding the
work with MARTE MEO as an interdisciplinary further
training in a shared platform located in Ravens-
burg (Southern Germany).

It is our intention, to offer the versatility of the
MARTE MEO method to interested persons of differ-
ent disciplines and specialisations as an opportu-
nity of further education. We provide all certified

training courses and are members of the Inter-
national MARTE MEO Institute situated in Eindhoven,
director Maria Aarts. Our connection to the German
»MARTE MEO Movement« (»MARTE MEO Bewegung«
in Germany)(1) (web site: www.martemeobewe-
gung.de) also provides the opportunity for every-
one interested to get to know and use MARTE MEO

in throughout Germany.
Each of us offers his or her MARTE MEO competence
on our own responsibility and individually.

Brief Outline Of »Marte Meo«
MARTE MEO was already developed in the eighties
by the Dutch woman Maria Aarts (MARTE MEO INTER-
NATIONAL, Eindhoven, web site: www.martemeo.com).
In the meantime, the MARTE MEO is being applied
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worldwide in over 35 countries. In Germany, the
method is also well-established.(2)
MARTE MEO is a development supporting programme
that works with video recordings. The method can
be integrated in various social, medical, therapeutic
and pedagogic areas.
Especially in the field of working with children,
youths and families, the MARTE MEO method has
proved of value.
In this area, there are numerous programmes for
the support of the most different kinds of devel-
opment needs. To name only a few:
• MARTE MEO programme ADD/ADHD;
• MARTE MEO programme autism;
• MARTE MEO programme cry-babies;
• MARTE MEO programme day-care centres/school;
• MARTE MEO programme integration of foster 

children.

MARTE MEO resulted from the necessity to give
parents and children with special needs clearly
phrased, helpful and concrete information that are
comprehensible and suitable for their personal daily
routine. The concern of the parents/custodians is
the assignment and the aim that has to be com-
piled.
Note: MARTE MEO does not only concentrate on the
parents-child relationship entirely, but is a devel-
opment supporting programme of »the most
different kind of genesis«.

A film of a daily situation of the patient is recorded.
With the aid of checklists a detailed video inter-
action analysis is carried out. This visualises the
abilities, skills and communication structure of
everyone involved. Strengths are recognised and
can be activated and further developed. 
The analysis forms the shared working basis.

In the analysis discussion with video material
concrete understanding and opportunities are
conveyed that aim at training development sup-
porting behaviour in small steps.

The Pedagogic Guiding Idea
MARTE MEO focused on daily moments of contact.
The video is an excellent instrument to strongly
visualise development initiatives and thus devel-
opment opportunities. Strengths and capabilities
are the basis of the counselling process and are
pointed out by the use of concrete MARTE MEO in-
formation and make further development possible.

We Offer Interdisciplinary Marte Meo Training:
Medical field: Doctors; nursing staff (nurses, pae-
diatric nurses); medical specialised staff.
Therapeutic field: Psychological/therapeutic spe-
cialised staff; therapists of different specialisa-
tions.
Pedagogic field: Nursery teachers; remedial care
workers; teachers; social workers; social education
workers; remedial teachers.

You will find possibilities for further training and
dates on our homepage:
www.martemeo-bz-süd.de.

The Lectures/Instructors Of The Marte Meo
Educational Centre South Are:

HEIKE BÖSCHE (Lohmar near
Cologne/Bonn)
Licensed Marte Meo Supervisor
Paediatric Nurse
www.martemeo-bonn-rhein-sieg.de
info@martemeo-bonn-rhein-sieg.de

MD HARTMUT HÄGELE (Ravensburg)
Marte Meo Supervisor 
Paediatrist
(Medical specialist) for psychotherapy
Psychotherapy for children and
youths
h.heagele@fachklinik-bromerhof.de

ALEXANDER KRUG (Frankfurt)
Marte Meo Therapist
Graduate Montessorie educator (DMG)
System consultant (WISPO)
Psychotherapist for children (AKT)
alexanderkrug@freenet.de

CLAUDIA BERTHER (near Basel,
Switzerland)
Marte Meo Supervisor
Nurse
Parent and adult educator SAKES 
claudia.berther@sunrise.ch

MARIA BEHR (Wallhausen near
Nuremberg)
Marte Meo Supervisor
Graduate social education worker
Family therapist
Supervisor (DGSF)
Mediator
Maria.behr@t-online.de
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ANNEROSE FLUNKERT (Königswinter near
Bonn)
Marte Meo Therapist
Nursery teacher
Graduate pedagogue
Family therapist
A.Flunkert@web.de
www.martemeo-siebengebirge.de

SABINE HERRLE (Ludwigshafen on the
Rhine)
Marte Meo Supervisor
Speaker Regional Group South (of
the »MARTE MEO Bewegung«; »MARTE

MEO Movement« in Germany)
Graduate social education worker
herrleS@web.de

MD ULRICH POHLMANN (Stuttgart)
Marte Meo Therapist
Paediatrist
Senior consultant neonatology
Clinical centre Stuttgart Olgahospital
u.pohlmann@klinikum-stuttgart.de

If you have questions concerning the offers and/or
the »MARTE MEO BildungsZentrum Süd«, please
contact the particular instructor directly.

Meeting Place:
Akademie Gesundheitsberufe
Bodensee-Oberschwaben GmbH
Hähnlehofstrasse 5 (2nd floor)
88250 Weingarten
Web site: www.akademie-gesundheitsberufe.de
E-mail: info@akademie-gesundheitsberufe.de

Web site Marte Meo Educational Centre South
(Interdisciplinary cooperation team Oberschwaben):
www.martemeo-bz-süd.de

Further Information:
HEIKE BÖSCHE

Kiefernweg 9
53797 Lohmar
Germany
Tel. (+49)-(0)2246-169 340
Fax (+49)-(0)2246-912 790
E-mail: info@martemeo-bonn-rhein-sieg.de

Annotations:

1) See: MARTE MEO Magazine 2008/3&4, Vol.
40/41:
- AARTS, MARIA, 21.11.2008: Take-off of the

»Marte Meo Movement« in Germany, p. 28-
31.

- Press report 1.12.2008: »MARTE MEO move-
ment«, nationwide expansion of »MARTE

MEO« arranged, p. 31.
- RAUSCHE, HILDEGARD, Taken from the record of

the »MARTE MEO Movement«, p. 32-34.
2) See: AARTS, MARIA. Marte Meo – Basic Manual,

2nd edition. ISBN 978-90-754555-16-8.
Eindhoven: Aarts Productions, 2009. Chapter
2.3: Bird’s Eye View of the Projects, p. 42-54;
chapter 3.2: A Survey of the Marte Meo
Programmes (p.67-68); and chapter 3.3: Spot-
light on a Selection of Marte Meo Programmes,
Projects & Events (p.69 et seq.).
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Im Juli 2009 wurde veröffentlicht: Mir fällt nix ein
Marte Meo Kommunikationstraining
Maria Aarts & Hildegard Rausch

120 S + DVD ca. 70 Min – ISBN 978-90-75455-19-9 – Preis: € 25,00*

Aus dem Inhalt:
• Sich gegenseitig Fragen stellen • Long Distance SuperVision • Erste Ansätze gelungener Kommunikation vor
Augen führen • Die Pflegemutter zur Mitarbeit gewinnen • Nachfrage zu einem persönlichen Thema 
• Mit persönlichen Fragen an seinem gegenüber Interesse zeigen • Aus verfahrenen Situationen herauskommen
• Mit Freude und Interesse in die Welt eines Gegenübers eintauchen • Von entwickelten Fähigkeiten profitieren
• Wirkung des Trainings im alltäglichen Leben • Interview Aarts & Rausch: Was machte diesen Prozess so
erfolgreich? • Marte Meo Review Checkliste & Praktische Hinweise. (Siehe in diesem Magazine: S. 4 ff. + S. 67)

AARTS PRODUCTIONS – Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – Niederlande
Tel. (+31)-(0)40-2460 560 – e-mail: martemeo@martemeo.com – website: www.martemeo.com
[* Exkl. Versandkosten]



Marte Meo-Einführungsreise in
Australien:

Einige Reaktionen australischer
Fachleute(*)

MARIA AARTS (Hg.) | Direktorin, Marte Meo International, Eindhoven,
Niederlande

Ich sage es doch immer wieder: »Das Netzwerk funktioniert!«. Wie breitet
sich die Information aus? Menschen hören etwas von MARTE MEO, sie
treffen Fachleute aus ihrem Arbeitsbereich, sie zeigen ihren Kollegen und
anderen Interessierten den Einsatz von Marte Meo und schneeballartig
breiten sich die Marte Meo-Ideen aus!

Die ersten Kontakte
Bei der »Our Children The Future Conference« (Konferenz »Unsere Kinder:
die Zukunft«) in Adelaide 2005 lernte Robyn Dolby Klara Schlömer
(Sozialpädagogische Fachschule Erkelenz, Deutschland) kennen. Klara
führte Robyn mittels einer in ihrer Einrichtung erstellten DVD über die
Anwendung von MARTE MEO in der Ausbildung von Erzieher/-innen in die
Thematik ein. Robyn wollte mehr darüber wissen und besuchte mich
noch im selben Jahr in Harderwijk, wo ich damals wohnte, sowie 2006 in
meiner jetzigen Heimatstadt Eindhoven. Die kurzen MARTE MEO-
Einführungen, die ich ihr gab, beeindruckten sie sehr. Sie nahm alles mit
nach Australien, verbreitete es über ihr dortiges großes Netzwerk und
begeisterte viele Kollegen. 
Drei dieser Kollegen kamen an-
schließend zu einem dreiwöchi-
gen MARTE MEO-Training in die
Niederlande. John Lord und
Robyn machten MARTE MEO

weiter bekannt. Auch Greg
Antcliff (Senior Manager, »The
Benevolent Society«) unter-
nahm eine Studienreise, um
mich zu besuchen und einige
ganz besondere, private MARTE

MEO-Tage in Eindhoven zu
erleben.
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Foto (vlnr.): Sally Watson, Maria Aarts.

Foto (vlnr.): Maria Aarts, Robyn Dolby, 

Josje Aarts.

(*) Die englische Version wurde veröffentlicht in MARTE MEO Magazine
2008/2 (Vol. 39), S. 29-32, »Australian Marte Meo Method Introduction
Tour – Some responses by Australian professionals«.
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Die AAIMHI, CYWHS & DADHC-Einladungen
Nach diesen Anfangstreffen wurde ich von der
»Australian Association for Infant Mental Health
Inc.« (AAIMHI) nach Australien eingeladen, um MARTE

MEO dort persönlich vorzustellen und möglichst
viele australische Fachleute in möglichst kurzer
Zeit damit vertraut zu machen. Im Februar unter-
nahmen wir unseren großen Trip »Downunder«, im
August 2008 erfolgte die zweite Rundreise. Die
Einführungswochen in Adelaide und Sydney ver-
liefen problemlos, nicht zuletzt dank der guten
Vorbereitung durch Menschen wie Sally Watson in
Adelaide, Patricia Glossop in Sydney und das
gesamte AAIMHI-Netzwerk.
John Lord (Manager des »MARTE MEO Projects«,
DADHC, Gov. NSW), der im Bereich der Altenpflege
und Behindertenarbeit tätig ist, arbeitet auch eng
mit Familien von Ureinwohnern und einer
Aborigines-Gruppe namens »Rekindling the Spirit«
zusammen. Er bat mich um eine Einführung in
Sydney für Mitarbeiter aus diesem Bereich. Diese
fanden besonderen Gefallen am »Copy of the
Nature«-Projekt (der Natur abgeschaut). Ich stellte
es unter dem Titel »Nature is so generous« (die
Natur ist so großzügig) vor, indem ich die Analyse
natürlicher Unterstützungsmodelle von Eltern und
Kinder beschrieb und darlegte, wie dieses Wissen
Kindern mit besonderen Bedürfnissen zugute
kommen kann. Die DADHC-Organisation (DADHC:
Department of Ageing, Disabilities and Home Care,
New South Wales Government, Australia) erstellte
ein DVD-Set meiner Vorträge in Sydney, welches ab
Sommer 2008 auch in Europa verfügbar ist.(1) Wir
machten auch erste Pläne zur Ausbildung von
Fachkräften in diesem Bereich.
Anita MacPherson bat mich um einen MARTE MEO-
Einführungstag in ihrem Institut beim CYWHS
(CYWHS: Children Youth and Women’s Health

Service, Government of South Australia) in
Adelaide. Auch von dieser Veranstaltung, die in
der medizinischen Fakultät der Universität von
Adelaide stattfand, wurde eine DVD erstellt.(2) Im
August 2008 begannen weitere Ausbildungs-
gruppen in ihrem Institut.

Eine Liebesbeziehung beginnt beim Verlassen
der Boeing 747
Aber nicht nur die Arbeit »Downunder« war erfolg-
reich; ich verliebte mich auch sofort in dieses
Land. Endlose Flächen, unerwartete Schönheit der
Natur, gute Infrastruktur, wunderschöne Land-
schaften, ganz eigene Geschichte, ein sicheres
Gefühl in den Großstädten, endlose Straßen und
Strände von beeindruckender Schönheit, frische
Lebensmittel direkt vom Feld und – am allerschön-
sten – wunderbare, freundliche Menschen. Meine
Antwort auf die Bitte der dankbaren und glück-
lichen MARTE MEO-Interessierten um einen erneuten
Besuch lautete deshalb: »Ja selbstverständlich, ich
komme gerne wieder!«

August 2008 und 2009 Rückkehr
Nach dem Start in Adelaide wurde ich von allen
Seiten gebeten, bald wiederzukommen. Das einzige
Problem war, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden,
aber auch das ließ sich leicht lösen. Ich beschloss,
meinen Sommerurlaub im August 2008 dazu zu
nutzen, erneut nach Adelaide und Sydney zu kom-
men. Die Einladung erging auch an meine
Schwester, Josje Aarts, die gebeten wurde, ihr
MARTE MEO-Methode für Schulen und Kindertages-
einrichtungen vorzustellen. Sie folgte dieser
Einladung, begleitete mich auf meiner Reise im
August 2008 nach Adelaide und Sydney und gab
ebenfalls sehr erfolgreiche Einführungsveran-
staltungen. Ich möchte an dieser Stelle einige der
begeisterten Reaktionen von Fachleuten während
des Februartrips mit meinen Lesern teilen. Mein
Mann Hans hatte begonnnen, diese Reise unter
dem Titel »The Marte Meo Australian Tour« auf
unserer Website zu veröffentlichen.

Reaktionen australischer Fachleute
während der Marte Meo-
Australientour im Februar 2008

Meine erste MARTE MEO-Reise nach Australien
begann am 4. Februar 2008 in Adelaide. Ich stellte
die Methode zunächst in einem Tagesseminar vor.
Dieses Seminar war von der Australian Association
for Infant Mental Health Inc. (AAIMHI) am Lecture
Theater des Basil Hetzel Buildings der Universität
von South Australia organisiert. Daran schloss sichM
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Foto: John Lord

(Manager des

»Marte Meo

Projects«, DADHC,

Government of

New South Wales,

Australien).
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ein viertägiger Einführungskurs in Adelaide an. Die
Teilnehmer berichteten anschließend, enorm viel
in ungeheuer kurzer Zeit gelernt zu haben. Hier
ein paar Auszüge aus ihren Rückmeldungen:

Marte Meo-Techniken wirken erstaunlich einfach:
Joy Elford beschreibt ihre Kurserfahrungen folgen-
dermaßen: »Ich gehörte zu den Glücklichen, die
am MARTE MEO-Basistraining in Adelaide, South
Australia, teilnehmen konnten. Es war beeindruck-
end zu sehen, mit welchem Nachdruck der Blick
weg von den »Problemen« und hin zu der
Einladung an die Eltern, mit ihren »Stärken« zu
arbeiten, verfolgt wurde. Ich freue mich darauf,
MARTE MEO in meiner Arbeit an einer Kinderklinik
einzusetzen. Ich werde mir sicherlich eine
Videokamera und ein Laptop kaufen! Die MARTE

MEO-Techniken sind erstaunlich einfach und
wundervoll. Danke, dass du nach »Downunder«
gekommen bist und dein Wissen mit uns teilst.« 
• Joy Elford, Sozialarbeiterin, Psychologische

Medizin, Women’s & Children’s Hospital, North
Adelaide [Das Women’s and Children’s Hospital
(WCH) ist Bestandteil des Children, Youth and
Women’s Health Service. Dieser entstand im Juli
2004 durch die Zusammenlegung mit Child and
Youth Health (CYH). Das WCH spielt eine
führende Rolle in der Verbesserung der Gesund-
heit von Frauen und Kindern in Adelaide, South
Australia und der ganzen Welt.]

Wie der australische Sonnenschein!:
»Wir lieben Marias pulsierende Energie – sie ist
wie der australische Sonnenschein! Wir haben so
viel darüber gelernt, mit wenigen Worten präzise
und detailliert zu sein, »im Moment« zu bleiben.
»Schritt für Schritt« in einfacher Sprache, gewürzt
mit ein bisschen Humor, mehr brauchen wir nicht.
Und dann natürlich üben, üben, üben!«
• Community Partnership in Parenting »Through

the Looking Glass« (Gemeindepartnerschaft
durch den Spiegel) [Das Projekt »Through the
Looking Glass« stellt eine Gemeindepartner-
schaft zur Erziehung dar. Ein Krankenhausarzt
und Fachleute aus dem Betreuungs- und Bera-
tungsbereich arbeiten zusammen. Als Team unter-
stützen sie Eltern und Kinder darin, tragfähige
Bindungen zu entwickeln. Gemeinsam setzen
wir in diesem Projekt Gruppen, Einzelberatung,
Videoreviews und medizinische Grundversorgung
ein, um die Familien zu erreichen. In Familien, die
unser Programm in Anspruch nehmen, finden
wir oft psychische Störungen, häusliche Gewalt,
Drogen- und Alkoholmissbrauch. Die Familien
werden uns vom Kinderschutz, Wohlfahrts-
einrichtungen, dem psychiatrischen Gesundheits-

dienst, Kinderkrankenschwestern und Kinder-
tageseinrichtungen zugewiesen.]

Du hast mir die Augen geöffnet:
Ann Trewartha, eine andere Teilnehmern des vier-
tägigen Kurses in Adelaide, sagt anschließend:
»Maria, du hast mir die Augen geöffnet; jetzt ver-
stehe ich, wie sich positive Interaktion in so frühem
Alter auf lebenslange Erfahrungen auswirken
kann.«
• Ann Trewartha, Ceduna Community Health, tätig

im Bereich der Frühen Hilfen.

Ich sehe viele Einsatzmöglichkeiten in meiner
Arbeit & meinem persönlichen Leben:
»Hallo, ich heiße Chris Matthews und habe an
Marias MARTE MEO-Basisausbildungswoche in
Adelaide, South Australia, teilgenommen. Mir hat
diese Woche ausnehmend gut gefallen, ich habe
Maria als wunderbare, humorvolle und praxisnahe
Vortragende erlebt. Ich bin noch ganz erfüllt von
all dem Neuen und sehe viele Einsatzmöglich-
keiten sowohl in meinem Arbeitsbereich als
Erzieher als auch in meinem persönlichen Leben.
Ich habe vor, dieses phantastische Programm
weiter zu verbreiten und hoffe, auf dieser wirklich
schönen und erhellenden Erfahrung aufbauen zu
können. Danke, Maria und hoffentlich bis bald.«
• Chris Matthews, Adelaide.

In der Kirche…:
Joy Elford schickte mir im Februar 2008 eine Mail
ins Stamford Grand Hotel in Glenelg: »Liebe Maria,
mittlerweile sehe ich überall MARTE MEO-Momente.
Heute Morgen saß ich in der Kirche und beobach-
tete all die Eltern mit ihren Babys – anstatt dem
Gottesdienst zu folgen! Vielen Dank nochmals für
all dein Wissen, das du mit uns in der letzten
Woche geteilt hast. Ich freue mich schon darauf,
dir nachzueifern und bin eifrig damit beschäftigt
mir zu überlegen, wie ich das Geld für eine
Kamera und ein Laptop zusammenbringe, um mit
der Arbeit anfangen zu können!«
• Joy Elford, Sozialarbeiterin, Women’s and

Children’s Hospital.

Marte Meo macht Spaß:
Kommentar beim MARTE MEO-Einführungskurs in
Adelaide, South Australia: »Wir kommen von einer
öffentlichen Trainingseinrichtung (TAFE SA) und
bieten Fort- und Weiterbildung für Fachleute für
die frühkindliche Entwicklung, die in Kindertages-
einrichtungen arbeiten. MARTE MEO stellt einen
konkreten Zugang dar, der sich auf alle Lebens-
bereiche auswirkt. Es macht uns Freude zu sehen,
dass gerade Kinder so sehr davon profitieren, M
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wenn Erwachsene über dieses Wissen verfügen.
Wir werden diesen Ansatz in unsere Studenten-
kurse einbeziehen, in denen wir ihnen vermitteln,
welch entscheidende Rolle sie in der sozialen und
emotionalen Entwicklung der Kinder spielen.«
• Italia Parletta, Jenny Zada, Louise Cornelius,

TAFE SA [»TAFE SA« ist eine regierungseigene
Organisation und gleichzeitig der größte Anbieter
von Fort- und Weiterbildung in South Australia.]

Wir sind dafür verantwortlich, dass die
Information verständlich wird:
»Danke, Maria! Ich habe ungeheuer viel von deiner
Großzügigkeit profitiert! Ich danke dir besonders
für deine Klarheit in folgenden Punkten: (1) Jeder
ist selber dafür verantwortlich, ob er die Information,
die wir ihm anbieten, nutzt und wir sind umge-
kehrt dafür verantwortlich, die Information in einer
verständlichen und handhabbaren Form zu geben;
(2) um die Information weiterzugeben, müssen wir
uns unser spontanes Verhaltens bewusst machen;
(3) im Video sehen wir, was gerade im Moment
passiert; Marte Meo macht uns darüber hinaus
deutlich, was wir außerdem sehen könnten; (4)
ich kann meinen eigenen Initiativen vertrauen, um
die Menschen, mit denen ich lebe und arbeite,
darin zu unterstützen, ebenfalls ihren Initiativen
zu vertrauen und ihr Leben zu entwickeln.«
• Steve Thorn, Psychologe, tätig für Southern

Primary Health, Noarlunga, einem ca. 30 km ent-
fernten südlichen Vorort von Adelaide. [Southern
Primary Health, Noarlunga Village, ist eine
Einrichtung des Gesundheitswesens mit dem
Ziel, anderen Regierungs-, Nicht-Regierungs-
und Gemeindeorganisationen Räume und
Ausstattung zur Verfügung zu stellen, so dass
sich diese treffen und ihre Dienstleistungen in
Gemeinden im weiter entfernten Süden Adelaides
anbieten können. Schwerpunkte ihrer Arbeit
sind Kinder- und Familiengesundheit, psychische
Erkrankungen, chronische/-körperliche Erkran-
kungen, Gesundheit der Aborigines, familiäre
Gewalt und gesundes Altern.]

Voll neuer Leidenschaft und Entschiedenheit:
»Marias Besuch in Adelaide, South Australia,
erfüllte uns mit neuer Leidenschaft und Entschie-
denheit. Viele von uns arbeiten schon seit vielen
Jahren mit Familien, aber bisher hatten wir kein
solch positives und ermutigendes Programm, an
dem wir diese Familien beteiligen konnten. Maria
beschenkte uns so reichhaltig mit ihrer Weisheit
und Erfahrung und wir können uns glücklich
schätzen, von ihrem großzügigen Geist profitiert
zu haben.«
• Ein Kursteilnehmer.

So viele Chancen, glücklich zu werden, für
Familien jedweder Herkunft:
»Dieses Training hat mich so bestärkt und begeis-
tert. Es vermittelt so viel Hoffnung und so viel
Möglichkeiten, glücklich zu werden – unabhängig
von dem oft so problembeladenen Hintergrund
vieler Familien. Und das funktioniert ohne
monate-, oft jahrelange Diagnostik und Therapie
und ohne in all den Problemen der Familien zu
versinken. Es ist so ermutigend und konzentriert
sich ganz auf die Stärken der Familien.«
• Ein Kursteilnehmer.

Marias Randnotizen:
Am 8. Februar 2008 ging der erste australische
MARTE MEO-Einführungskurs in Adelaide, South
Australia, zu Ende. Sally Watson von der
Australian Association for Infant Mental Health
Inc. (AAIMHI), die diesen Kurs angeregt und
organisiert hatte, war mit meiner Arbeit sehr
zufrieden, nicht zuletzt aufgrund der hervorragen-
den Evaluationsergebnisse. Einstimmig äußerten
die Teilnehmer den Wunsch weiterzumachen und
baten mich, im Juli/August 2008 wiederzukommen,
um weiter mit ihnen zu arbeiten. Ich verzichtete
auf meinen europäischen Sommerurlaub und
erfüllte ihren Wunsch. Die AAIMHI ist der nationale
Zweig der World Association for Infant Mental
Health (Internationale Gesellschaft für seelische
Gesundheit in der frühen Kindheit). Sie setzt sich
für eine verstärkte professionelle und öffentliche
Wahrnehmung der Kindheit als einer sensiblen
Phase der psychosozialen Entwicklung des Kindes
und seiner Familie ein und kämpft für eine bessere
multidisziplinäre Zusammenarbeit und Koopera-
tion mit allen, die sich für die Arbeit mit Kindern
und deren Bezugspersonen interessieren. Alle Teil-
nehmer sagten mir, dass ihnen in diesem MARTE

MEO-Einführungskurs Wissen vermittelt wurde, das
sie zu 100% in ihrem Berufsalltag umsetzen konn-
ten. Eine Frau sagte: »In diesen vier Tagen habe
ich mehr gelernt als in 19 Jahren Studium und
Berufstätigkeit.« Im Lauf dieser Woche begannen
die Teilnehmer bereits, ihre neu erworbenen Fähig-
keiten in ihrer persönlichen sozialen Umgebung
einzusetzen. Hierzu habe ich im Folgenden weitere
Teilnehmerstimmen zusammengestellt.

Die Australian Association of Infant
Mental Health Inc. (AAIMHI), NSW
Branch, organisierte einen weiteren
Einführungskurs in Sydney
(Sydney, 18.-22. Februar 2008)

Die Australian Assocation for Infant Mental Health
Inc., AAIMHI (Australische Gesellschaft für seelischeM
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Gesundheit in der frühen Kindheit) stellt eine
nationale Fachgesellschaft aller Berufsgruppen
dar, die sich für die Gesundheit von Kindern und
Familien engagieren. Ihr Ziel ist es, die fachliche
und öffentliche Wahrnehmung der Kindheit als
einer sensiblen Phase für die psychosoziale
Entwicklung zu verbessern. Dieses Ziel verfolgt sie
mittels Forschungsförderung, Ausbildung, Interes-
sensvertretung und gegenseitige Unterstützung
der Mitglieder durch die Bildung von Netzwerken.
Durch ihre Vertretungen in den einzelnen Distrikten
ist die AAIMHI in der Lage, regionale Fort-
bildungsangebote und Unterstützungsmaßnahmen
für Fachleute bereitzustellen, um sie im Umgang
mit dieser verletzlichen Gruppe junger Menschen
sicherer zu machen. AAIMHI gehört zur World
Association for Infant Mental Health (Internationale
Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen
Kindheit) und unterstützt in dieser Funktion auch
internationale Entwicklungen und Initiativen. Aus
den Evaluationsbögen der Einführungswoche in
Sydney (18.-22. Februar 2008) habe ich einige
Rückmeldungen zusammengestellt:

…eine »Wissenschaft«, entwickelt aus der
Einfachheit alltäglicher Interaktionen…:
• FFrraaggee 11 ((TTrraaiinniinnggssiinnhhaallttee)): Sehr interessant und

hilfreich. Danke. Es half mir, in der Interaktion
langsamer zu werden, nicht so viel Druck zu
machen, Zeit für Initiativen zu lassen, mich kurz
zu fassen, um Zeit zum Lernen und zum
Beibehalten des Erlernten zu lassen. Ich werde
die Ideen in therapeutischen Spielgruppen und
bei Hausbesuchen nutzen, Mitarbeiter, Eltern
und Kinder beobachten und nur wenige, ein-
fache Vorschläge machen, um die Interaktion zu
verbessern und die Menschen damit zufriedener
und glücklicher zu machen.

• FFrraaggee 22 ((ddiiee KKuurrsslleeiitteerriinn)): Großartige Frau voll
überbordender, umwerfender Energie, hat aus
der Einfachheit täglicher Interaktionen eine
»Wissenschaft« entwickelt – Glückwunsch!

• FFrraaggee 55 ((wweeiitteerree KKoommmmeennttaarree)): Danke, Maria,
dass du uns deutlich gemacht hast, dass einfache
und respektvolle Kommunikation die Erfolgs-
basis in unserer hektischen und komplexen Welt
darstellt. Du machst uns ganz viel Mut! Du bist
wundervoll!

Es geht nicht darum, deine Arbeit zu ändern;
Marte Meo passt sich deiner Arbeit an:
• FF11:: Ich habe folgendes gelernt: (1) Struktur,

Sprache/Kommunikation, Atmosphäre; (2) autis-
tische Kinder darin zu unterstützen, soziale und
emotionale Schwierigkeiten zu überwinden
anstatt sie durch die Familie verwöhnen zu

lassen; (3) Schritt für Schritt / immer ein Schritt
nach dem anderen / rechtzeitig zu stoppen; (4)
warten; (5) es geht nicht darum, die eigene
Arbeit zu ändern; Marte Meo passt sich meiner
Arbeit an; (6) eigene Initiativen zu benennen
hilft Kindern in ihrer sozialen Entwicklung; sie
werden dadurch beispielsweise fähig, andere
Kinder dazu einzuladen, mit ihnen zu spielen;
(7) ADHS: die Kinder müssen lernen, bei einer
Sache zu bleiben; es ist die Aufgabe der Eltern,
ihnen dabei zu helfen, mit den vielen Ideen, die
sie oft gleichzeitig haben, umzugehen.

• FF22: Sehr informativ, entspannt und nicht-
therapeutisch. Sehr interessant; energiegeladen.
Klare Darstellung / Erklärungen durch Videos
und eigene Erfahrungen. Sehr hilfreiche Inter-
aktionsanalyse. Die Präsentationen zeugen von
viel Humor und einem großen Erfahrungsschatz.
Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine gute
Atmosphäre, gute Kommunikation und Präsen-
tationsstruktur aus. Viele gute Gesichter.

• FF55: Danke, Maria, für diesen äußerst wertvollen,
interessanten und hilfreichen Workshop. Danke
auch an Trish und die anderen Helfer von AAIMHI.
Ich bin froh, gekommen zu sein.

Ein Blick aufs Positive … bei unseren Klienten und
ihren Familien:
• FF11: Ich fand es gut, dass der Trainingsablauf

nicht so fest vorgegeben und auch so praxisnah
war, dass wir unsere eigenen Filme nutzen konn-
ten, um daran beispielhaft zu lernen, MARTE MEO

anzuwenden. Auf die Erfolge zu achten ist
etwas, was für unsere Klienten und deren Familien
normalerweise nicht im Mittelpunkt steht. Ich
freue mich darauf, über Erfolge zu sprechen!

• FF22: Maria ist fantastisch! Sie setzt sich großartig
ein und ich bin immer wieder an dem inte-
ressiert, was sie sagt. Sie gibt klare, unmissver-
ständliche Anweisungen. Sie scheut sich nicht
davor, anderen die Wahrheit zu sagen.

• FF55: Supertraining. Ich werde die Inhalte und die
Welt von Marte Meo weiterverbreiten; du kannst
auf mich zählen.

…so beeindruckt davon, dass jeder im Raum von
diesem Training profitieren konnte…:
• FF11: Der Inhalt war insofern für mich bemerkens-

wert, als er mich dazu brachte, meine Inter-
aktionen mit Familien zu überdenken. Ich war so
beeindruckt davon, dass jeder im Raum von
diesem Training profitieren konnte und dass
Fachleute aus so verschiedenen Bereichen wie
Tagespflege, alte Menschen, Autismus, Familien,
Frühen Hilfen, Psychologen teilnahmen – aus
den verschiedensten Ebenen dieser Disziplinen! M
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Ich werde nun zuhause versuchen, das Video in
meiner täglichen Praxis zu nutzen.

• FF22: Marias Vortragsstil ist wundervoll. Sie ver-
bindet Humor und Erfahrung, um die Teilnehmer
mit einzubeziehen und gibt ihr Wissen in einer
Weise weiter, die dir das Gefühl vermittelt, du
könntest es auch selber anwenden. Sie macht
dir Mut – großartig!

• FF55: Ich hoffe wirklich, MARTE MEO jetzt und in
Zukunft einsetzen zu können. Schön, dass uns
die Benevolent Society dabei unterstützt.
Danke, Maria.
[Die Benevolent Society (Bensoc) arbeitet mit
Einzelpersonen und Gruppen in ländlichen und
städtischen Regionen im Distrikt New South
Wales und South East Queensland, Australien.

u.a. die erfolgreiche Lobbyarbeit für die
Altersrente und der Aufbau der ersten australis-
chen Entbindungsklinik.]

…ich glaube, es gibt keine Klienten, bei denen
ich es nicht anwenden könnte!
• FF11: Ungeheuer nützliches Training. Ich glaube

nicht, dass es Klienten gibt, bei denen ich es
nicht anwenden könnte! Die Ideen erschließen
sich unmittelbar und es ist schön, immer
aufmerksamer für diese elementaren und
vernünftigen Fähigkeiten zu werden. Ich glaube,
ich werde das so lernen wie das Fahrradfahren
– einmal gelernt, nie mehr vergessen!

• FF22: Maria kann so lebendig und fesselnd vortra-
gen, wie ich es noch nie erlebt habe. Geistreich,
voller Energie und immer präsent; selbst noch
nach vier aufreibenden Tagen.

• FF55: Ausgezeichnetes Training. Ich fühle mich
geehrt, dass ich teilnehmen durfte.

…habe schon sehr, sehr lange nach so etwas
gesucht:
• FF11: Sehr hilfreich. Es bestätigte mein intuitives

Wissen und gab mir eine Struktur an die Hand,
um dieses Wissen für meine Arbeit zu übersetzen
und umzusetzen – ein praktisches und sehr
konkretes Handwerkszeug zum Aufbau von
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.
Danke, Maria! Nach so etwas habe ich schon
sehr, sehr lange gesucht.

• FF22: Was für eine wundervolle und anregende
Kursleiterin! Maria vermittelt ihr Wissen auf eine
sehr direkte und einnehmende Art und Weise.

• FF55: Danke an die AAIMHI und Robyn Dolby, dass
sie Maria Aarts nach Australien eingeladen
haben, um ihre Methode vorzustellen.

…erinnert uns an grundlegende menschliche Werte:
• FF11: Dass wir alle unsere Stärken haben. Und

dass wir das Beste für die Menschen wollen, mit
denen wir in Beziehung stehen. Es macht es
leichter zu entscheiden, wo ich beginne, welches
der erste Schritt ist und wie es weitergeht. Und
es erinnert uns an grundlegende menschliche
Werte. Lachen, lieben, fürsorglich sein und –
wenn nötig – sich verändern. Wir haben etwas
darüber gelernt, wie wir besser arbeiten können.
Die einfachen Sätze, ein gutes Gesicht, der
richtige Rhythmus und die richtige Stimmung –
eine gute Atmosphäre. All das kann problemlos
in die Arbeit integriert werden. Ich bin sicher, ich
werde es nicht vergessen und ich bin schon am
Überlegen, wie ich unter Einsatz der Video-
methode vorgehen könnte – zum Nutzen meines
Arbeitsteams und der weiteren Beteiligten, umM
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Foto: Maria Aarts und einige Team-Mitglieder des Sir Philip

Baxter Child Care Centres (der The Benevolent Society),

Sydney, Australien.

Jedes Jahr unterstützen die 800 fest angestellten
Mitarbeiter und 900 Freiwilligen über 10.000
Menschen dabei, auf ihre eigenen Stärken zu
bauen und ein glückliches und erfülltes Leben
zu führen. Bensoc ist fest davon überzeugt,
dass stabilere Gemeinschaften den besten Weg
darstellen, soziale und wirtschaftliche Ungleich-
heiten zu beseitigen. Bensoc’s Absicht ist es, in
einer gerechten Gesellschaft umfassende und
fürsorgliche Gemeinschaften zu bilden. Es ist
außerdem stolze Tradition Australiens, neue
Denk- und Handlungsansätze sowie Maßnahmen
zur Lösung der sozialen Fragen unseres Landes
zu entwickeln. Die Benevolent Society wurde
1813 gegründet und stellt Australiens ältesten
Wohlfahrtsverband dar. Seit nunmehr fast 200
Jahren ist sie führend, wenn es darum geht, die
sich entwickelnden Bedürfnisse der Gesellschaft
zu erfassen und den Weg für soziale Reformen
und Dienstleistungen zu bahnen. Dazu gehören
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Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
• FF55: Danke an alle und danke an Maria dafür,

dass sie es gewagt hat, so weit zu reisen und
diesen umfangreichen Workshop vorzustellen.
Ich bin sicher, es wird erfolgreich sein.

…die Schönheit dieses Trainings liegt in der
Genauigkeit der Analyse…:
• F1: Diese Methode stellt für mich einen praxis-

nahen Weg dar, wie es Teams und Familien
gelingen kann, Empathie zu entwickeln, ver-
schiedene Perspektiven einzunehmen und eine
Beziehung zu Klienten und Kindern aufzubauen.
Für mich liegt die Schönheit dieses Ansatzes in
der Genauigkeit der Analyse, der Struktur; es ist
genau abgestimmt auf die Zielgruppe ohne
unrealistische Erwartungen z.B. an das Team
oder die Familien aufzubauen. Hierzu hilft ins-
besondere das »schrittweise Vorgehen«. Die
Ideen machen absolut Sinn. Maria hat aufgrund
ihrer jahrelangen Erfahrung so viel praktisches
Wissen. Das macht es ihr möglich, die wesent-
lichen Elemente nicht nur zu erfassen, sondern
sie auch Eltern und Betreuern weiterzugeben.

• FF22: Maria kann unterhaltsam, lebendig und
humorvoll vortragen. Sie verfügt über die Fähig-
keit, ein tiefes/klares Verständnis ihres Fach-
gebietes zu vermitteln. Mühelos gelang es ihr,
die Schlüsselkonzepte des Basistrainings in
diesen vier Tagen zu vertiefen. Ich freue mich
darauf, ein tieferes Verständnis von Marte Meo
zu entwickeln und es praktisch anzuwenden.

• FF55: Ich kann wunderbare praktische Vorteile für
Eltern und Mitarbeiter in unserer Organisation
sehen, wenn es darum geht, Beziehungen her-
zustellen und die Alltagskommunikation zu
verbessern. Ich bin sicher, unser Pflegeteam und
die gesamte Kultur unserer Einrichtung werden
davon profitieren und dies wird auch die
Umsetzung anderer Programme positiv beein-
flussen. Ich spüre bei MARTE MEO so viel
»Richtiges«. Die Bedeutung von MARTE MEO liegt
für mich darin, dass es »im Augenblick« ansetzt;
wie wir uns in der Situation verhalten (wie wir
reagieren und antworten); dieses bisschen
»Mehr« ist es, was uns lebendig macht. Mit
MARTE MEO können wir Menschen eine leicht
umsetzbare und wirksame Möglichkeit aufzeigen,
Beziehungen in ihrem Leben zu verbessern. Wie
Maria immer wieder sagt, ist es die Zeit, die wir
in Beziehungen investieren, die uns glücklich
macht. Andere Programme sind aus einem theo-
retischen Konzept heraus, also »von oben nach
unten« entwickelt, während es bei MARTE MEO

genau andersherum ist, nämlich »von unten
nach oben« und »der Natur abgeschaut«.

…ich habe »Probleme sind
Wachstumsmöglichkeiten« schon genutzt…:
• FF11: Ich habe gelernt, dass bei Marte Meo die

Dinge einfach und Eltern leicht zu vermitteln
sind. Es war beeindruckend, die vielen verschie-
denen Situationen im Video zu sehen und dabei
zu entdecken, wie MARTE MEO im Lauf des
gesamten Lebens eingesetzt werden kann. Es
war gut, anhand von Beispielen der Ausgangs-
situation zu erleben, was den Eltern gesagt
wurde und wie sie es umsetzten. Einige der
Videos brachten mich fast zum Weinen: »Ole«
(der Mann, bei dem es so schwierig war, Essen
anzureichen) und »Sachin« (der autistische
Aboriginal-Junge).

• FF22: Sehr anregend. Maria war eine ungeheuer
engagierte Kursleiterin. Man kann ihr sehr gut
zuhören (trotz ihres Akzents) und sie war immer
in Kontakt zu den Zuhörern. Sie war sehr ge-
duldig und ging auf alle Fragen und Situationen
ein. Ich werde eine Unmenge kleiner Zitate von
Maria mit nachhause nehmen. Ich habe bereits
»Probleme sind Wachstumsmöglichkeiten«
genutzt.

• FF55: Diese Woche war sehr informativ. Ich merke,
dass ich wirklich viel gelernt habe! Ich kann es
kaum erwarten, zu meiner Arbeit zurück-
zukehren und das Gelernte bei Familien
einzusetzen. Hoffentlich kann ich auch so
schöne Videos aufnehmen wie ich sie während
dieser Woche gesehen habe. Vielen Dank.

Ein Forschungsprojekt mit Marte
Meo – Wie kann man das implizite
Wissen von Menschen vertiefen?
…genau dazu trägt MARTE MEO in
besonderem Maße bei!

MARIA AARTS & DR. ROBYN DOLBY

Ergänzend zu dem viertägigen MARTE MEO-
Einführungskurs in Sydney gab ich (Maria) einen
Trainingstag für das Team des »Attachment
Matters Preschool Project, from Relationships to
Learning« (das Vorschulprojekt »Auf Bindung
kommt es an; von der Beziehung zum Lernen«),
dem ich als forschende Kollegin angehöre
(ku.jamescahill@bigpond.com). Dieses Vorschul-
projekt existiert seit acht Jahren und es findet in
Kooperation mit den KU Children’s Services,
Australiens ältestem Anbieter von Bildung und
Betreuung für Kinder, und der Benevolent Society
statt. Robyn Dolby (Senior Research Fellow der
Benevolent Society) bat mich vor zwei Jahren,
gemeinsam mit einem anderen internationalen M
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Mitarbeiter, Glen Cooper vom »Circle of Security«,
Spokane, USA, an diesem Projekt teilzunehmen.
Dieses Projekt verfolgt drei Ziele: (1) Programm-
entwicklung (Verfeinerung eines Interventions-
modells, welches Videos zur Unterstützung des
Betreuungsteams beim Beziehungsaufbau zu
Kindern und ihrer Entwicklungsunterstützung ein-
setzt); (2) Ausbildung (um das aus der Intervention
entwickelte Wissen auch in die schulische und
universitäre Ausbildung von Erziehern im Vorschul-
bereich und der frühen Kindheit zu integrieren)
und (3) Übertragung in das schulische Lernen (für
Lehrer, so dass diese die Kinder auf jeden neuen
Schritt besser vorbereiten und ihnen das Gefühl
von Respekt vermitteln können).
Robyn Dolby sagt, dass die wichtigste Botschaft,
die sie von der letzen WAIMHI-Konferenz (World
Association for Infant Mental Health) in Paris mit-
brachte, folgende Frage von Daniel Stern war: »Wie
kann man das implizite Wissen von Menschen ver-
tiefen, das Wissen darum, „wie“ man Beziehungen

aufbaut; und wie kann man dieses Wissen so
übertragen, dass es Fachleuten wirklich hilft?«.(3)
Sie ist ganz neugierig darauf zu erfahren, ob MARTE

MEO genau dazu beiträgt.
Nach meinem Besuch bildete das Team des Attach-
ment Matters-Projekt eine MARTE MEO-Mentoren-
/Interessengruppe, um gemeinsam zu lernen und
»WANN | WAS | WOZU« zu üben. Mittlerweile nehmen
sie sich selbst und die Kinder anders wahr, sie
schätzen das respektvolle Modell, das die
Grundlage von MARTE MEO darstellt und sie haben
bereits Kinder entdeckt, die geborene »MARTE MEO-
Praktiker« sind; d.h. Kinder mit einem »guten
Gesicht«, die schnell mit anderen »warm werden«.
Ihre Organisation, die KU Children’s Services, hat
mich als Hauptrednerin zu ihrem Jahreskongress
im August 2008, als ich wieder in Australien war,
eingeladen.
[KU Children’s Services: KU-Zentren bieten ein
Spielprogramm auf hohem pädagogischen Niveau
an, das auf den Interessen der Kinder aufbaut und
sie innerhalb einer sicheren und förderlichen
Umgebung beim Lernen und in ihrer Entwicklung
unterstützt. In den KUZentren werden Kinder nicht
nur auf die Schule, sondern auf das »lebenslange
Lernen« vorbereitet. Mehr unter www.ku.com.au.]
(Mittlerweile hat dieser Kongress im August 2008
stattgefunden und führte
u.a. zu neuen Qualitätsverbesserungsprojekten in
Australien. M.A.)

Anmerkungen:

1) AARTS, MARIA. Developmental support for chil-
dren and adults with disabilities using Marte
Meo. (Presented at Sydney Port Side Centre,
February 2008). Presentation for Department
of Ageing, Disability and Home Care (DADHC),
New South Wales Government, Australia. 4-
DVD. ISBN 978-90-75455-17-5. Eindhoven:
Aarts Productions, 2008. Information:
info@martemeo.com; or Website: www.marte-
meo.com.

2) AARTS, MARIA. Introduction to Marte Meo by
Maria Aarts. Presentation for Children, Youth
and Women’s Health Service (CYWHS),
Government of South Australia, Adelaide (11th
February, 2008). 1-DVD. ISBN 978-90-75455-18-
2. Eindhoven: Aarts Productions, 2008.
Information: info@martemeo.com; or Website:
www.martemeo.com.

3) DANIEL STERN, Paris 2006.
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Verbindungen knüpfen mit Hilfe
des Marte Meo Netzwerkes

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

Eine Idee entsteht
Eine MARTE MEO Ausbildung in Eindhoven bietet ungeahnte Möglichkeiten.
Für uns – Sabine Herrle, Helga Meier-Warnke und Hildegard  Rausch –
entstand daraus ein fünftägiger Aufenthalt in Riga im Januar 2009.
Der Ausbildungskurs für MARTE MEO Supervisoren war der Beginn freund-
schaftlicher Beziehungen zu Ilona Busa und Gatis Buss aus Lettland. Uns
deutschen Teilnehmerinnen imponierte es sehr, dass die Beiden eine so
aufwendige Anreise auf sich nahmen, um sich als »MARTE MEO Super-
visoren« ausbilden zu lassen. In den Mittagspausen kam es zu vielen
verbindenden Kontaktmomenten und es entstand die Idee, Ilona und
Gatis in Riga zu besuchen und dies mit einem fachlichen Beitrag für die
von ihnen angedachte 2. MARTE MEO Konferenz Lettlands, zu der Inge
Nowak schon als Hauptreferentin gewonnen war, zu verbinden.

Absprachen zu inhaltlichen Beiträgen
Der Gedanke war faszinierend und ließ uns nicht mehr los. Über Mails
hielten wir Kontakt und überlegten mit Ilona und Gatis, welche unserer
Erfahrungen mit MARTE MEO für Konferenzteilnehmer in Lettland interes-
sant sein könnten. Als Ergebnis entstand folgendes Programm:

• Inge Nowak sollte zum Thema »Armutsbekämpfung«, das Modell
»Monheim für Kinder« präsentieren, das sie als Koordinatorin mit Kolle-
ginnen und Kollegen auf der Grundlage von MARTE MEO entwickelt hatte.
Für die gelungene Umsetzung hat dieses Projekt zahlreiche Auszeich-
nungen bekommen, unter anderem den ersten deutschen Präventions-
preis.(1, 2, 3, 4)

• Hildegard Rausch, die in freier Praxis als Supervisorin und systemische
Therapeutin schwerpunktmäßig im Pflegekinderwesen tätig ist, sollte
einen Beitrag zu ihrer Arbeit mit Pflegefamilien leisten und insbeson-
dere auf das Kommunikationstraining mit Patrick eingehen, das in
diesem Rahmen entstanden war.(5, 6)

• Sabine Herrle, die als Abteilungsleiterin des »Ludwigshafener Zentrums
für individuelle Erziehungshilfen« schon zahlreiche MitarbeiterInnen aus
dem stationären, teilstationären, ambulanten und familiären Betreuungs-
bereich ausgebildet hatte, sollte ihren Fokus auf die Umsetzung des
MARTE MEO Konzepts in einer großen Jugendhilfeeinrichtung legen.

• Helga Meier-Warnke, die als freiberufliche Supervisorin arbeitet und
Filmmaterial aus Unterrichtssituationen angefertigt hatte, sollte mit
ihrem Beitrag aufzeigen, wie Lehrerinnen und Lehrer an MARTE MEO

herangeführt werden können.

Erste Eindrücke von Riga
Am 21. Januar 2009 war es so weit. In der Begleitung unserer Männer
starteten wir neugierig und erwartungsvoll vom Flughafen Frankfurt. Für
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alle Mitglieder unserer kleinen Reisegruppe war es
der erste Besuch in Lettland. Riga präsentierte
sich über unsere Erwartungen hinausgehend als
moderne Großstadt. Neben geschichtsträchtigen
Orten und wunderschön restaurierten Gebäuden
bestimmten auch teure Konsumgüter und »dicke«
Autos das Straßenbild. Die Schere zwischen Arm
und Reich geht auch hier auseinander und die
ersten Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind
bereits erkennbar. Ein Drittel der stilgerecht
restaurierten Bausubstanz im Innenstadtbereich
steht nach Aussagen unserer Stadtführerin leer,
weil die Mieten nicht bezahlbar seien. Trotz des
nasskalten Wetters zieht uns die Stadt in ihren
Bann, sind wir mit Ilona und Gatis stundenlang
unterwegs zu immer neuen Sehenswürdigkeiten
und gastlicher Einkehr in gemütlichen Lokalen.

Die »2. Lettische MARTE MEO Konferenz«
Und dann der Höhepunkt des Aufenthalts – die »2.
Lettische MARTE MEO Konferenz«. 100 Teilnehmende
füllten den Konferenzraum des Tagungshotels
»Elefant«, in der überwältigenden Mehrheit Frauen,
auf Nachfrage zu einem hohen Prozentsatz Selbst-
zahler. Ilze Salna, eine MARTE MEO Ausbildungskan-
didatin und von daher mit den Inhalten bestens
vertraut, fungierte als beeindruckende Über-
setzerin.
Die Gastgeber, Ilona und Gatis, begrüßten die Teil-
nehmenden und stimmten sie in leichter und
lockerer Atmosphäre auf den Tag ein. Inge Nowak,
als lizensierte Supervisorin mit viel Erfahrung,
startete mit Basisinformationen und legte die
Grundlagen. Mit Filmmaterial aus dem Projekt
»Mo.Ki« machte sie nachvollziehbar, wie sozial
benachteiligte Kinder und ihre Eltern durch MARTE

MEO unterstützt werden können. Nach gemein-
samem Mittagessen im Hotel übernahm Hildegard
Rausch und gab einen Überblick über den Einsatz
von MARTE MEO in ihrer Arbeit mit Pflegefamilien.
Ihr Schwerpunkt lag auf der Präsentation des
Kommunikationstrainings mit Patrick, einem
16jährigen Jugendlichen aus einer Pflegefamilie. Es
war eine Freude mit diesem Publikum zu arbeiten,
das mit großem Interesse und hoher Konzentration
von Anfang bis Ende dabei war und sich mit
einem herzlichen Applaus bedankte.

Präsentation für Ausbildungskandidatinnen
Am nächsten Tag ging es mit einer Vormittags-
veranstaltung im kleineren Kreis von ca. 45 Perso-
nen weiter. Er bestand in der Mehrzahl aus Ausbil-
dungskandidatinnen von Ilona und Gatis. Sabine
Herrle stellte mit einer Power-Point-Präsentation,
die von Ilona und Gatis ins Lettische übersetzt
worden war, ihre Einrichtung »LuZiE«(7) vor und

zeigte anhand von Filmmaterial, wie MARTE MEO

Schritt für Schritt in das pädagogische Konzept
dieser Einrichtung übernommen wurde.
Danach zeigte Helga Meier-Warnke sehr anschau-
lich, wie auch Lehrer von jungendlichen Schülern
mit Basisfilmen von Babys an MARTE MEO herange-
führt werden können und wie der Einsatz der MARTE

MEO Elemente den Unterricht auch mit älteren
Schülern bereichern kann.
Die vergleichsweise überschaubare Teilnehmerzahl
gab die Möglichkeit, vermehrt Fragen zu stellen
und in einen Austausch miteinander zu kommen.
Unsere Anerkennung Ilona und Gatis Bu^ss gegen-
über wuchs, je mehr uns deutlich wurde, wie viele
Menschen sie mittlerweile in Lettland als MARTE

MEO Fachkräfte ausgebildet und dem internatio-
nalen MARTE MEO Netzwerk zugeführt haben. Dass
sich in einem kleinen Land wie Lettland, ausge-
hend von der Initiative zweier Personen, eine
solch präsente »MARTE MEO Bewegung« entwickeln
konnte, erfüllte uns mit Respekt.

Überraschung zum Abschluss
Und dann der krönende Abschluss unseres
Aufenthalts. Die MARTE MEO Ausbildungsgruppe
hatte für uns als Überraschung den Koch eines
angesehenen Rigaer Restaurants engagiert, unter
dessen Anleitung wir gemeinschaftlich, in der
bestens ausgestatteten Küche einer MARTE MEO

Ausbildungskandidatin, ein Menü, bestehend aus
16 verschiedenen Gerichten, zubereiteten. Mit
guten Gesichtern, kooperativen Tönen und viel
Mimik und Gestik machten wir uns ans Schälen,
Schneiden, Reiben, Rühren und Abschmecken.
Zahlreiche Fotos, die dabei entstanden, zeigen,
dass wir auch ohne gemeinsame Sprache gut in
Verbindung miteinander waren und uns aufeinan-
der abgestimmt im »sozialen Tanz« bewegten.
Mit viel Genuss verzehrten wir ein vorzügliches
Menü, machten ausgiebig »Happ-Happ« dabei
und ließen sowohl die leckeren Speisen, als auch
das gute Gefühl der Verbundenheit sich in unserem
Bauch ausbreiten. Wir nahmen Abschied mit dem
Vorsatz, die entstandene Verbindung weiter zu
pflegen. Vielleicht könnte ein nächstes Treffen in
Deutschland arrangiert werden.

Perspektiven für die Zukunft
Im Mai 2009, als dieser Artikel geschrieben wird,
entschließt sich eine kleine MARTE MEO Gruppe aus
Lettland, an der Veranstaltung »Gemeinsam aus
Erfolgen lernen«(8) im Oktober 2009 in Ludwigs-
hafen teilzunehmen. Damit schlüpfen wir in die
Rolle der Gastgeberinnen und freuen uns, dass
das MARTE MEO Element »sich abwechseln«, als
Voraussetzung gelingender Interaktion auch aufM
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Netzwerkebene, in der Verbindung zwischen
Lettland und Deutschland zur Umsetzung kommt.
So hat die erfolgreich begonnene Kooperation
eine aussichtsreiche Zukunft.

Weitere Informationen:
SABINE HERRLE: Dipl. Sozialpädagogin; Marte Meo
Supervisorin; Regionalsprecherin Süd für die »MARTE

MEO Bewegung«; Abteilungsleiterin des »Ludwigs-
hafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen«. 
E-Mail: Sabine.Herrle@Ludwigshafen.de

HELGA MEIER-WARNKE: Dipl. Supervisorin (DGSv);
Dipl. Sozialarbeiterin; Marte Meo Supervisorin. In
Kassel tätig als Beraterin und MARTE MEO Thera-
peutin in der Erziehungsberatung sowie als Super-
visorin und Fortbildnerin in eigener Praxis.
E-Mail: HelgaMeier-Warnke@web.de

HILDEGARD RAUSCH: Dipl. Supervisorin (DGSv); Syste-
mische Therapeutin; MARTE MEO Supervisorin. In
eigener Praxis tätig in Alsbach-Hähnlein und in
Praxisgemeinschaft in Darmstadt.
E-Mail: Rausch-Hildegard@t-online.de

Anmerkungen:

1) NOWAK, INGE. Marte Meo – Ein Erfolgskonzept
im Mo.Ki-Familienzentrum (Mo.Ki-Familienzen-
trum in Monheim a/Rhein). MARTE MEO Magazine
2008/3&4 (Vol. 40/41), S. 43-46. Englisch-
sprachig: Marte Meo – A successful concept in
the Mo.Ki-Family Centre (Mo.Ki Centre in
Monheim on the Rhine). MARTE MEO Magazine
2008/3&4 (Vol. 40/41), S. 47-50.

2) NOWAK, INGE. Mo.Ki – Monheim für Kinder ge-
winnt den ersten Präventionspreis. Marte Meo:
Ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes
zur Vermeidung der negativen Auswirkungen
auf die Entwicklungschancen von Kindern bei
familiärer Armut. In: »Marte Meo – Ein Hand-
buch«, 2. überarbeitete Ausgabe. Eindhoven:
Aarts Productions, 2009, S. 219-222.

3) SCHLEVOGT, VANESSA. Das Pilotprojekt: »Mo.Ki -
Monheim für Kinder in Deutschland. MARTE MEO

Magazine 2005/1 (Vol. 29.30), S. 9-13 (Englisch-
sprachig; Kurzfassung in: Marte Meo – Ein
Handbuch, 2. überarbeitete Ausgabe, S. 222.)

4) BÄR, ELFI & STADE, BERND. Marte Meo in der
Jugendhilfe in Monheim. In: Marte Meo – Ein
Handbuch, 2. überarbeitete Ausgabe. Eindhoven:
Aarts Productions, 2009, S. 222-224.

5) RAUSCH, HILDEGARD. Marte Meo Kommunikations-
training mit einem 16-jährigen-Jugendlichen
aus einer Pflegefamilie: Mir fällt nix ein. MARTE

MEO Magazine 2008/2 (Vol. 38), S. 5-10.
Communication Training with a 16-year-old
adolescent from a foster family: I can’t thing of
anything. S. 11-16.

6) AARTS, MARIA & RAUSCH, HILDEGARD. Mir fällt nix ein
(Marte Meo Kommunikationstraining). ISBN
978-90-75455-19-9 (Buch, 120 S. + DVD, ca. 70
Min.). Eindhoven: Aarts Productions, 2009.

7) »LuZiE«: Die Vermeidung der Trennung von
Kindern und Eltern in Krisensituationen, die
verstärkte Nutzung ambulanter Hilfen zur
Erziehung und eine Reduzierung von Heimauf-
nahmen: Dies sind die Ziele, die das »Ludwigs-
hafener Zentrum für individuelle Erziehungs-
hilfen« (LuZiE) und die »Ökumenische
Fördergemeinschaft« mit der Schaffung von so
genannten Kriseninterventionsteams erreichen
wollen. (Website: www.ludwigshafen.de)

8) Gemeint ist: Fachtagung »Gemeinsam aus
Erfolgen lernen«. Am 6.10.2009/7.10.2009,
Stadt Ludwigshafen a/Rhein, Ludwigshafener
Zentrum für individuelle Erziehungshilfe, Stadt
Ludwigshafen, Deutschland. Die Fachtagung ist
eine Veranstaltung des Dezernates für Kultur,
Schulen, Familie und Jugend der Stadt Ludwigs-
hafen am Rhein in Kooperation mit dem Praxis-
Institut für systemische Beratung und der
Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie und Familientherapie (DGSF). Aus
dem Programm: 6.10.2009, 9.45 Uhr: Prof. Dr.
Gerald Hüther: Organismus Stadt und die Neuro-
biologie des Altruismus (warum Fürsorge,
Mitgefühl und soziale Gerechtigkeit über-
lebenswichtig sind). 11.30 Uhr: Maria Aarts:
Achtsamkeit – Offenheit – Präsenz – Struktur,
Vorstellung der Marte Meo-Methode. Workshops
6.10.2009, 14.30-16.30 Uhr von: 1. Prof. Dr.
Gerald Hüther; 2. Maria Aarts; 3. Josje Aarts; 4. M
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(Vlnr:) Helga Meier-Warnke, Sabine Herrle, Eberhard Bucher,

Ilona Bu^ss, Schorsch Rausch, Inge Nowak, Gatis Bu^ss, Über-

setzerin Ilze Salna, Hildegard Rausch.



Am Anfang gab es zwei interessierte
Personen
MARTE MEO in Lettland begann, als wir – Ilona Busa
und Gatis Buss – im Oktober 2002 Maria Aarts in
Osnabrück trafen. Beide arbeiteten wir als
Familientherapeuten in unserer Privatpraxis und
in der Pädagogischen Hochschule. Wir erkannten
damals, dass uns MARTE MEO in Lettland zur
Bewältigung unserer Probleme aus der Sowjetzeit
eine große Hilfe sein könnte. Maria Aarts machte
uns den Vorschlag, zu ihr nach Harderwijk (wo sie
damals wohnte) zu kommen, um dort MARTE MEO

zu lernen.
Im Januar 2003 fuhren wir zum ersten Mal mit
unserem Auto von Riga durch Litauen, Polen und
Deutschland – 2000 km weit – bis nach Harderwijk
und haben dies »aus eigener Kraft« geschafft.

Nach drei Jahren erhielten wir im Februar 2006
unser Zertifikat als »MARTE MEO Therapeuten«.
Unsere Ausbildung dauerte länger, als normaler-
weise üblich, weil wir nur ein- oder maximal
zweimal im Jahr in die Niederlande reisen kon-
nten. So dauerte es auch eine Weile, bis wir die
Denkweise von MARTE MEO in unser Konzept inte-
grieren und verstehen konnten, wie viele
Entwicklungsmöglichkeiten MARTE MEO für uns in
Lettland bereit hält.

Weitere Menschen lassen sich für MARTE MEO

gewinnen
Als wir das für uns selbst verstanden hatten, ent-

wickelte sich alles schneller. Wir starteten mit den
ersten Ausbildungsgruppen, zunächst für »MARTE

MEO Praktiker« und anschließend für »MARTE MEO

Therapeuten«.
Dazu organisierten wir die »1. MARTE MEO

Konferenz« in Lettland, die im Oktober 2007 mit
Maria Aarts in Riga stattfand. 200 Teilnehmende –
Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, Ärzte und
einfache Eltern aus ganz Lettland – kamen zu
dieser Konferenz zusammen. Wir waren sehr
zufrieden, da es nun ganz viele Menschen gab, die
an MARTE MEO interessiert waren.

Die MARTE MEO Bewegung in Lettland heute
Nun sind wir beide schon »Lizenzierte MARTE MEO

Supervisoren« und die MARTE MEO Bewegung im
Land entwickelt sich mit voller Kraft. Mittlerweile
wurden 32 »MARTE MEO Praktiker« ausgebildet,
von denen 23 sich weiter zum »MARTE MEO Thera-
peuten« ausbilden ließen.
Im Januar 2009 organisierten wir die »2. MARTE

MEO Konferenz« in Lettland, die unter dem Thema
»Türen öffnen für Entwicklung« erneut in Riga
stattfand.
Nun wird MARTE MEO auch in der Pädagogischen
Hochschule eingeführt.

Weitere Informationen:
ILONA BUSA & GATIS BUSS:
Familientherapeuten; Psychologen; Lizenzierte
Marte Meo Supervisoren
E-Mail: Kalnciema42@gmail.com
Website: www.martemeo.lv
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Schritt für Schritt:

Die Entwicklung der Marte
Meo Bewegung in Lettland

ILONA BUSA & GATIS BUSS | Familientherapeuten;
Psychologen; Lizenzierte Marte Meo Supervisoren

Eia Aasen; 5. Hansguenther Heyme. Anmeldung
zur Fachtagung, Anschrift: Stadtverwaltung
Ludwigshafen Ludwigshafener Zentrum für
individuelle Erziehungshilfen (LuZiE), Kärntner
Straße 21a, 67065 Ludwigshafen. Ansprech-

partner: Klaus Geis. Tel. (+49)-(0)621-5043998.
Fax: (+49)-(0)621-5043959. E-Mail Kontakt:
Fachtagung2009 (nur auf dem Website Stadt
Ludwigshafen). Website Stadt Ludwigshafen:
www.ludwigshafen.de.
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An Idea Is Born
A MARTE MEO training in Eindhoven provides
undreamed of possibilities. For us – Sabine Herrle,
Helga Meier-Warnke and Hildegard Rausch – it
resulted in a five day long stay in Riga (Latvia) in
January 2009.
The MARTE MEO Supervisor training was the begin-
ning of a friendly contact with Ilona Busa and
Gatis Buss from Latvia. To us German participants
it was really impressing that the two of them had
come all the way from Latvia in order to be
trained as »MARTE MEO Supervisors«. At the lunch
breaks, there were many joining moments of
contact and the idea to visit Ilona and Gatis in
Riga was mentioned and to combine this with a
professional contribution for the 2nd MARTE MEO

Conference Latvia which they had planned and for
which Inge Nowak could be already won as key-
note speaker.

Agreements On Articles
The thought was fascinating and one we could
not let go. We stayed in touch via e-mail and con-
templated together with Ilona and Gatis which of
our experiences with MARTE MEO could be of inter-
est for the conference participants in Latvia. As a
result, the following programme was developed:

• Dealing with the topic »struggle against poverty«,
Inge Nowak was supposed to present the model
»Monheim for children«, a project that she had
developed as coordinator together with colleagues
on the basis of MARTE MEO. For the successful
realisation, the project has received several
awards, among other things the first German price
for prevention.(1, 2, 3, 4)

• Hildegard Rausch, who mainly works with foster
families as supervisor and systemic therapist in
a free practice, should give a speech on her
work with foster families and should especially
discuss the communication training with Patrick,
which began in this framework.(5, 6)

• Sabine Herrle, who had already trained several
colleagues from the stationary, day care, ambu-
lant and familial field of care as a manager of
the »centre of Ludwigshafen for individual child-

care and education«(7), was due to focus on the
realisation of MARTE MEO in a big institution for
youth welfare.

• Helga Meier-Warnke, who acts as a freelance
supervisor and had recorded film material from
class situations, should show with her lecture,
how teachers can be introduced to MARTE MEO.

First Impressions Of Riga
On 21 January 2009 the day had arrived. Being
accompanied by our husbands, we curiously and
expectantly took off from the Frankfurt airport. It
was the first visit to Latvia for every member of
our little group. Beyond our expectations, Riga
presented itself as a modern metropolis. Besides
places steeped in history and wonderfully restored
buildings, expensive consumer goods and big cars
dominated the street scene as well. The gap
between rich and poor is quite big here as well
and the first impact of the financial crisis can be
recognised. According to our tourist guide, one
third of appropriate restored historic buildings are
vacant, because the rents are not affordable.
Despite the moist weather, the city captivates us.
We are on the way with Ilona and Gatis for hours
to ever new attractions and convivial stops in
cosy pubs.

The »2nd Latvian Marte Meo Conference«
And then the highlight of our stay – the »2nd
Latvian MARTE MEO Conference«. One hundred par-
ticipants filled the meeting room of the conference
hotel »Elephant«, the overwhelming majority being
women, on enquiry to a high percentage self-pay-
ing attendees. Ilze Salna, a candidate of the MARTE

MEO training and thus optimally familiar with the
contents, served as an impressive translator. The
hosts, Ilona Busa and Gatis Buss, welcomed the
participants and in a light and easy atmosphere
prepared them for the day. Inge Nowak, as licensed
supervisor with a lot of experience, started with
the basic information and laid the foundation for
the conference. By using video material from the
project »Mo.Ki«, she made comprehensible how
deprived children and their parents can be sup-
ported by MARTE MEO.
After having lunch together in the hotel, Hildegard

Establishing Ties By Using The Marte Meo Network

HILDEGARD RAUSCH | Graduated supervisor; Systemic therapist; Marte Meo supervisor
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Rausch took over and gave an overview of the use
of MARTE MEO in her work with foster families. She
put emphasis on the presentation of the
communication training with Patrick, a 16-year-old
teenager from a foster family. It was a pleasure to
work with this audience that showed great interest
and concentration from the beginning until the end
and thanked us with a hearty applause.

Presentation For Training Candidates
The next day, we continued with a morning meet-
ing in a little round consisting of approximately 45
persons. It comprised mainly training candidates
from Ilona and Gatis. Sabine Herrle introduced her
institution »LuZiE« (7) with the aid of a PowerPoint
presentation that had been translated into Latvian
by Ilona and Gatis and showed by means of film
material how MARTE MEO was integrated step by
step into the pedagogic concept of this institution.
Then Helga Meier-Warnke depicted how also
teachers from adolescent pupils could be intro-
duced to MARTE MEO using basic films of babies
and how the use of MARTE MEO enriches the class
with older pupils as well.
The comparatively small group made it possible
to ask more questions and to begin to exchange
opinions with each other. Our acknowledgement
for Ilona Busa and Gatis Buss increased even more,
the more it became clear to us how many people
they had already trained as MARTE MEO specialists
in Latvia and thus introduced to the international
MARTE MEO network. That such a present »MARTE MEO

movement« could be developed in such a small
country as Latvia initiated by only two persons
really got our respect.

Surprise At The Close
And then the grand finale of our stay. The MARTE

MEO training group had engaged the chief of a
reputable restaurant of Riga as a surprise for us,
under whose instruction we prepared a menu con-
sisting of 16 different dishes in the optimally
equipped kitchen of a MARTE MEO training candidate.
With joyful faces, cooperative tones and much
mimic and gesture we did all the peeling, cutting,
grating, stirring and tasting. Numerous photo-
graphs that were taken show that we could com-
municate well even without a common language
and moved harmonised in a »social dance«.
With much pleasure we ate an exquisite menu,
made extensive »Happ-Happ« at the same time and
let both the delicious food and the good feeling
of connection extend in our stomach. We said good-
bye with the resolution to cultivate the connection
that had developed. Maybe a next meeting could
be arranged in Germany.

Prospects For The Future
In May 2009, while this article is being written, a
small MARTE MEO group from Latvia decides to par-
ticipate in the event »Learning together from suc-
cess« in Ludwigshafen in October 2009.(8) Thus,
we now play the role of the host and are glad that
the MARTE MEO element »to take turns« as require-
ment for successful interaction also on the net-
work level, is being realised in the connection
between Latvia and Germany. Thus, the success-
fully started cooperation has a promising future.

Further Information:
SABINE HERRLE: Graduate social education worker;
Marte Meo Supervisor; Speaker Regional Group
South for »MARTE MEO Movement«; Department
head of »Centre of Ludwigshafen for individual
childcare and education«.
E-mail: Sabine.Herrle@Ludwigshafen.de

HELGA MEIER-WARNKE: Graduate Supervisor (DGSv);
Graduate social worker; Marte Meo Supervisor.
Operating in Kassel as counsellor und MARTE MEO

therapist in educational counselling as well as
supervisor und trainer in private practice.
E-mail: HelgaMeier-Warnke@web.de

HILDEGARD RAUSCH: Graduate Supervisor (DGSv);
Systemic therapist; Marte Meo Supervisor.
Operating in free practice in Alsbach-Hähnlein and
in joint practice in Darmstadt.
E-mail: Rausch-Hildegard@t-online.de

Annotations:

1) NOWAK, INGE. Marte Meo – Ein Erfolgskonzept im
Mo.Ki-Familienzentrum (Mo.Ki-Familienzentrum
in Monheim a/Rhein). MARTE MEO Magazine
2008/3&4 (Vol. 40/41), p. 43-46. In English:
Marte Meo – A successful concept in the Mo.Ki
Family Centre (Mo.Ki Centre in Monheim on
the Rhine). MARTE MEO Magazine 2008/3&4
(Vol. 40/41), p. 47-50.

2) NOWAK, INGE. Mo.Ki – Monheim for children wins
the first price for prevention. Marte Meo: Ein
wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur
Vermeidung der negativen Auswirkungen auf
die Entwicklungschancen von Kindern bei fami-
liärer Armut. In: »Marte Meo – Basic manual«,
2nd revised edition. Eindhoven: Aarts
Productions, 2008, p. 113 (summary). In
German: MARTE MEO Magazine 2005/1 (Vol.
29/30), p. 6-8.

3) SCHLEVOGT, VANESSA. The Pilot project: »Mo.Ki -
Monheim for children in Germany. MARTE MEOM
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Magazine 2005/1 (Vol. 29.30), p. 9-13. English
summary in: »Marte Meo – Basic manual«, 2nd
revised edition, (p. 114; summary.)

4) BÄR, ELFI & STADE, BERND. Marte Meo in the
youth welfare service in Monheim. In: »Marte
Meo – Basic manual«, 2nd revised edition.
Eindhoven: Aarts Productions, 2009, p. 114
(summary). In German: MARTE MEO Magazine
2005/3 (Vol. 32), p. 37-39.

5) RAUSCH, HILDEGARD. Marte Meo communication
training with a 16-year-old adolescent from a
foster family: I can’t think of anything. MARTE

MEO Magazine 2008/2 (Vol. 38), p. 5-10. In
English, same volume of the MARTE MEO

Magazine: Communication Training with a 16-
year-old adolescent from a foster family: I
can’t thing of anything. p. 11-16. Also HILDEGARD

RAUSCH in »Marte Meo – Basic Manual«, revised
2nd ed., 2008: Communication training with a
16-year-old adolescent from a foster family, p.
115-119.

6) AARTS, MARIA & RAUSCH, HILDEGARD. Mir fällt nix
ein (Marte Meo Kommunikationstraining).
ISBN 978-90-75455-19-9 (Book, 120 S. + DVD,
ca. 70 Min.). Eindhoven: Aarts Productions, 2009.

7) »LuZiE«: The prevention of the detachment of
children and parents in crisis situation, the in-
creased use of ambulant aid for education and
reduction of admissions in (foster) homes: These
are the objectives that the »Ludwigshafener
Zentrum für individuelle Erziehungshilfen«
(LuZiE) and the »Ökumenische Fördergemein-
schaft« want to achieve by creating so-called

crisis intervention teams. 
(Website: www.ludwigshafen.de)

8) Meaning: Symposium »Gemeinsam aus Erfolgen
lernen« (Learning together from success).
6.10.2009/7.10.2009, town: Ludwigshafen
a/Rhein, Ludwigshafener Zentrum für individu-
elle Erziehungshilfe, Stadt Ludwigshafen,
Deutschland. The symposium is an event of
the Department for Culture, Schools, Family
and Youth of the town Ludwigshafen on the
Rhine in co-operation with the Practice Institute
for Systemic Counselling and the German
Society for Systemic Therapy und Family
Therapy (DGSF). Taken from the programme,
day 6.10.2009: 9.45 a.m: Prof. Dr. Gerald
Hüther: Organismus Stadt and the neurobiolo-
gy of the altruism (why care, compassion and
social justice are essential to survival). 11.30
a.m.: Maria Aarts: Attentiveness – Openness –
Presence – Structure; presentation of the MARTE

MEO method. Workshops 6.10.2009, 2.30-4.30
p.m. by: 1. Prof. Dr. Gerald Hüther; 2. Maria
Aarts; 3. Josje Aarts; 4. Eia Aasen; 5.
Hansguenther Heyme. Registration for the
symposium, Address: Stadtverwaltung
Ludwigshafen, Ludwigshafener Zentrum für
individuelle Erziehungshilfen (LuZiE), Kärntner
Straße 21a, 67065 Ludwigshafen. Contact per-
son: Klaus Geis. Tel. (+49)-(0)621-5043998.
Fax: (+49)-(0)621-5043959. E-mail contact:
Fachtagung2009 (only from the website of the
town Ludwigshafen). Website town Ludwigs-
hafen: www.ludwigshafen.de.
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Step By Stepp:

The Development Of The Marte Meo Movement 
In Latvia

ILONA BUSA & GATIS BUSS | Family therapists; Psyschologists; Licensed Marte Meo supervisors

In The Beginning There Were Two Interested
Persons
MARTE MEO in Latvia began when we – Ilona Busa
and Gatis Buss – met Maria Aarts in Osnabrück
(Germany) in October 2002. We both worked as
family therapists in our private practice and in the

pedagogic university. Back then we sensed that
MARTE MEO in Latvia could be a great help in order
to cope with our problems from the Soviet time.
Maria Aarts suggested that we should come to
her to Harderwijk, The Netherlands (where she
then lived), to learn MARTE MEO there.



52

In January 2003, we drove with our car from Riga
through Lithuania, Poland and Germany for the
first time – 2000 kilometres – to Harderwijk and
made this »on our own strength«.

After three years, we received our certificate as
»MARTE MEO Therapists« in February 2006. Our
training took longer than it usually is since we
could only travel to The Netherlands one or two
times a year. Therefore, it also took some time
until we were able to integrate the MARTE MEO way
of thinking in our concept and to understand how
many possibilities for development MARTE MEO

offers to us in Latvia.

More People Can Be Won For Marte Meo
When we had understood that for ourselves, every-
thing developed faster. We started with the first
training groups, at first for »MARTE MEO Practitioner«
and afterwards for »MARTE MEO Therapist«.
In addition, we organized the »1st MARTE MEO

Conference« in Latvia, which took place with Maria
Aarts in October 2007 in Riga. 200 attendees –
psychologists, pedagogues, social workers, doc-
tors and simple parents from the whole of Latvia

– came together for this conference. We were very
content that there were so many people now who
were interested in MARTE MEO.

The Marte Meo Movement In Latvia Today
Now, we are already »Licensed MARTE MEO Super-
visors« and the MARTE MEO Movement in the country
develops energetically. In the meantime, 32 »MARTE

MEO Practitioners« were trained, of whom 23 let
themselves be trained to become »MARTE MEO

Therapists«.
In January 2009, we organized the »2nd MARTE MEO

Conference« in Latvia that took place under the
title »Opening the doors for development« in Riga
again.
Now, MARTE MEO will also be introduced at the
Pedagogic College in Riga.

Further information:
ILONA BUSA & GATIS BUSS:
Licensed Marte Meo Supervisors; Psychologists;
Family Therapists
E-mail: Kalnciema42@gmail.com
Website: www.martemeo.lv
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Photo: Ilona Busa & Gatis Buss, licensed Marte Meo Supervisors, Latvia.
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New Marte Meo
Certificate Holders
(Period: 1-10-2008/15-4-2009)

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 1-10-2008/15-4-2009. See for the new
certificate holders of the previous periods MARTE MEO Magazine 2008/3&4

(Vol. 40/41), and earlier issues of the MARTE MEO Magazine. Every MARTE MEO Certificate has a unique num-
ber and is registered with the organisation of MARTE MEO INTERNATIONAL, Eindhoven. Further information and
comments on this subject, mail to 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. For further information 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. (+31)-(0)40-2460 560; e-mail:
AartsMaria@martemeo.com; web site: www.martemeo.com.

New Marte Meo Certificate Holders Period 1-10-2008/15-4-2009:
Please notice, that only the new MARTE MEO certificate holders are given as far as they were submitted by
their concerning supervisors during the period 1-10-2008/15-4-2009 at MARTE MEO INTERNATIONAL, Eindhoven.
New certificates received after 15-4-2009 will be published in oncoming issues of the MARTE MEO Magazine.

MARTE MEO Practitioner Certificates Australia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Banks, Chad 640 Behaviour intervention

specialist

Doeleman, Yvonne 651 DADHC: Department of Ageing, 

Disability & Home Care Case manager, level 2

Ferris, Kenneth 641 Psychologist

Franks, Liz 644 Behaviour intervention

specialist

Glossop, Patricia 677

Griffiths, Charlie 676

Hanrahan, Kelly 647 Psychologist

Hunt, Vanessa 639 Behaviour support 

specialist

Lo, Brendan 649 Occupational therapist

Martin, Chantelle 645 DADHC: Department of Ageing, 

Disability & Home Care Case Manager DADHC 

Osgood, Sherri Lea 652 Nurse

Piera, Kay Elizabeth 650 Behaviour intervention

consultant

Richards, Darrin 675 Sydney House manager DADHC

Scarr, Jacquie 648 Community consultant
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MARTE MEO Practitioner Certificates Australia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Tinlin, Catherine 643 Behaviour support 

practitioner

Van Bommel, Jody 642 Social worker

Widdison, Kerrie-Ann 646 DADHC: Department of Ageing, Senior case manager

Disability & Home Care DADHC

MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Abt, Silke 552 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland

Andrysiak, Stefan 609 Greven DRK-Kindertagesstätte Erzieher

Baake-Kehmer, Wencke 567 Geilenkirchen Familienzentrum Kindertagesstätte AWO Erzieherin

Backhaus, Melanie 581 Erkelenz Johanniter Kindertagestätte 

»Oestricher Kammp« Erzieherin

Baringhorst, Nina 615 Havixbeck DRK-Familienzentrum »Janusz Korczak« Erzieherin

Baum, Susanne 576 Übach-Palenberg Intergrative Kindertagesstätte AWO Erzieherin

Beckmann, Kay Saskiasa 688 Duisburg

Bek, Stefanie 551 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Psychosoziale Abteilung

Biabiany, Maryse 549 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Pflege

Birx-Houben, Anne 569 Erkelenz Berufskolleg Studienrätin

Bochwitz, Heike 680 Duisburg Kinderheim St. Josef HWK Außengruppe

Brand, Vera 564 Niederkrüchten Kindertageseinrichtung 

»Raupe Nimmersatt« Erzieherin

Breitbart, Mike 557 Darmstadt Akademie Ellisabethenstift Dozent/Pädagoge

Brendel, Christine 511 Hemer Sprachheilkindergarten Plapperkiste 

der AWO Heilpädagogin

Brislinger, Heidi 533 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Diplom Soz. Pädagogin

Busley, Gunda 561 Essen Universität zu Köln, Praxis Lehrerin/Lehrerbildnerin;

Systemische Beraterin

Darmstadt, Petra 596 Monheim Mo.Ki Familienzentrum der AWO Ergänzungskraft

Dinse-Yildiz, Kirstin 678 Duisburg Ev. Beratungsstelle Duisburg/Moers Diplom Pädagogin

Dirks, Udo 528 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Diplom Pädagoge

Dittrich, Rita 628 Weiterstadt Diplom Sozialpädagogin;

Gestaltberaterin &

Mediatorin

Dreiner-Tönnes, Beate 587 Bergheim AWO Kreisverband Rhein-Erft e.V Diplom Pädagogin

Driemeyer, Helena 612 Greven DRK-Kindertagesstätte Erzieherin

Duemmer, Simone 534 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Sonderschullehrerin

Eichner, Hanna 601 Monheim Ev. Integrative KITA Heilpädagogin

Englert-Asmar, Elke 629 Darmstadt Sozialpädagogin

Eppinger-Arnold, Petra 673 Frankfurt a/Main Kommunale Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe Stadt Diplom Sozialpädagogin

Esen, Sevin 683 Duisburg RAA Duisburg Diplom Sozialarbeiterin

Fernis, Birgit 512 Dortmund Sprachheilkindergarten 

Plapperkiste der AWO Lehrerin/Motopädin

Figen, Dereli 606 Monheim AWO KITA Erzieherin

Flamm, Beate 548 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Pflege

Fleischer, Daniela 614 Havixbeck DRK-Familienzentrum »Janusz Korczak« Erzieherin

Flemming, Sandra 595 Monheim Ev. KITA Erzieherin

Flittorf, Daniela 679 Aachen Integrative Kindertagesstätte Logopägin

Friedrich, Freya 555 Bornheim-Hersel Praxis für Ergotherapie Dietrich-Hirsch Ergotherapeutin
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MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Friedrich, Sylvia 630 Seeheim- Praxis für Beratung und

Jugenheim Körperorientierte

Psychotherapie

Diplom-Sozialpädagogin;

Psychotherapeutin

Gaida, Iwona 547 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Hauswirtschaft

Geurtz, Sandra 689 Duisburg Familienzentrum

Gierse, Kerstin 575 Erkelenz Berufskolleg Lehrerin

Göttke, Christina 674 Heidelberg Dipl. Sozialpädagogin/

arbeiterin

Habetz, Silke 546 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Examinierte Altenpflegerin

Hahneh, Bianca 624 Hückelhoven Familienzentrum Traumland Erzieherin

Hartstock, Michaela 616 Altenberge DRK »Fifibius« Kindertageseinrichtung Erzieherin

Heidtmann, Tanja 681 Duisburg Kinderheim Sankt Josef Sozialpädagogin;

Familientetherapeutin

Heinzen, Christina 618 Wesel DRK  KITA Abenteuerland Erzieherin

Herberg, Silke 553 Wuppertal Stadt Wuppertal, Bezirkssozialamt Diplom Sozialpädagogin

Heymes, Marita 565 Niederkrüchten Kindertageseinrichtung 

»Raupe Nimmersatt« Erzieherin/Leitung

Hobert, Anja 509 Werdohl Kindertageseinrichtung Himmelmert Erzieherin

Höring, Anneliese 530 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin

Jansen, Lucia 573 Hückelhoven AWO Kindertagesstätte Sozialpädagogin

Jauch-Ederer, Claudia 550 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Psychosoziale Abteilung

Kahlen, Birgit 544 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der Pflege

Kalvelage, Gertrud 507 Halen Heilerziehungspflegerin

Kasakowski, Olga 543 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Examinierte Altenpflegerin

Kebir, Petra 542 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der Pflege

Kellermann, Marlene 585 Erkelenz Berufskolleg Lehrerin

Kernder, Christina 682 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Erzieherin

Kirchhoff, Norbert 693 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Diplom Sozialpädagoge;

Familientherapeutin;

Supervisor

Knauf, Klaudia 541 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Hauswirtschaft

Koc, Zersan 685 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Erzieherin;

Gruppenleiterin

Koglin-Behrendt, Cornelia 506 Friesenheim Erzieherin; Systemische

Familienberaterin

Köntges-Spangler, Marion 599 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin

Krauthoff, Kirsten 686 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Erzieherin

Krede, Ulrike 605 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin

Kremer, Nadine 529 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin

Kremer, Tanja 562 Hückelhoven AWO Kindertagesstätte Erzieherin

Kröger-Stolze, Annegret 611 Greven DRK-Kindertagesstätte Heilpädagogin

Krumrey, Monika 590 Wassenberg AWO Kita Erzieherin; Kindergarten

Leiterin

Krzemyk, Nadine 591 Wegberg Intergrative Kindertagesstätte Erzieherin

Kuhlmann, Silke 672 Köln Diplom Heilpädagogin

Kuiper, Melanie 510 Iserelohn Johanniter Kindergarten Zwergenburg Erzieherin

Lamsfuß, Iris-Corinna 600 Monheim Ev. Integrative KITA Erzieherin

Latour, Andrea 566 Geilenkirchen Familienzentrum Kindertagesstätte AWO Erzieherin
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MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Lausberg, Maria 633 Aachen Institute Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Pflege

Lehnen, Dirk 627 Mönchen- Familienzentrum »Stadtoase« Erzieher

gladbach

Leijser, Gabriele 608 Erkelenz Erzieherin

Leinweber, Katharina 522 Meppen St. Vitus-Werk, Frühförderung u. Diplom Rehabilitations-

Entwicklungsberatung pädagogin

Lensing, Britta 691 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Erzieherin

Leone, Vanessa 690 Duisburg Stadt Duisburg Jugendamt

Linnartz, Eva 620 Bergisch Heilpädagogin

Gladbach

Lorbach, Jessica 524 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin

Lüttgens, Ira 621 Geilenkirchen AWO Familienzentrum KITA Stadtmitte Erzieherin

Luxen, Cornelia 525 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin; Heilpädagogin

Markert, René 531 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Heilpädagoge

Marzena, Jura 545 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Examinierte

Altenpflegerin

Mathes, Marie-Therese 577 Erkelenz Städt. Kindergarten Hetzerath Erzieherin

May, Alexandra 604 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin

Meiners, Heike 521 Meppen St. Vitus-Werk, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Erzieherin

Meunders, Miriam 617 Wesel DRK KITA Abenteuerland Erzieherin

Mlotkowski, Ute 583 Erkelenz Johanniter Kindertagestätte 

»Oestricher Kammp« Erzieherin

Mlotkowski, Caroline 584 Wegberg Katholischer Kindergarten 

St. Vincentius Beeck Erzieherin

Müller, Josefine 580 Kerpen AWO Kinderhaus Sonnenblume Erzieherin

Müller, Dorothee 589 Lehrerin

Nögel, Rosa 518 Papenburg St. Lukas-Heim, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilerzieherin

Odrljin, Eva 602 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin

Olker, Heike 520 Papenburg St. Lukas-Heim, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilpädagogin

Pach, Julia 660 Rodgau Ambulante Jugend- und Familienhilfe Diplom Sozialpädagogin

Palmowski, Michaelea 597 Monheim SKFM-Kita Katholische 

Kindertagesstätte St. Johannes Erzieherin

Poth, Sayeh 622 St. Augustin Kindertagesstätte PEDALO Erzieherin

Reichmann, Andrea 634 Paderborn Sozialwerk Sauerland GmbH; Diplom Pädagogin;

Team Paderborn Familientherapeutin

Reiner, Helga 625 Übach-Palenberg AWO Kita Scherpenseel Erzieherin

Reinhold, Dagmar 687 Essen

Reiß, Raffaela 527 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Diplom Sozialarbeiterin

Rotthaus, Petra 514 Altena Evangelische Kindergarten Erzieherin

Ruckdäschel, Olaf 559 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Facharzt für Allgemein-

medizin; Facharzt für

Rehabilitative &

Physikalische Medizin

Ruf, Bianca 526 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin

Runge, Birgit 572 Waldfeucht Arbeitenwohlfahrt Kindergarten Erzieherin;

Kindergartenleitung

Ruppel, Kirsten 692 Moers Kinderheim Sankt-Josef; AWG Moers Dipl. Soz. Arbeiterin;

Diplom Soz. Pädagogin

Rzyski, Eva 683 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Erzieherin
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MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Sadowski, Heike 515 Altena Evangelische Kindergarten Ergänzungskraft

Saggel, Cornelia 661 Rodgau Ambulante Jugend- und Familienhilfe Diplom

Sozialarbeiterin

Salm, Beatrix 540 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Pflege

Sanders, Silvia Maria 523 Meppen St. Vitus-Werk, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilpädagogin

Sauer, Stephanie 619 Haltern am See DRK Kindergarten/Familienzentrum 

Sythen Erzieherin

Schäfer, Stella 623 Neu-Isenburg Diplom Pädagogin

Scherer, Manuela 558 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland

Schiermeyer, Dorothea 539 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Mitarbeiterin in der

Pflege

Schilling, Sybille 637 Gelnhausen Diplom Sozialarbeiterin

Schleifenbaum, Tessa 638 Dortmund Student Dipl.

Rehabilitationspädagogik

Schlömer, Klara 570 Erkelenz Berufskolleg Lehrerin

Schnapp-Benend, Kerstin 538 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Examinierte

Altenpflegerin

Schneider, Katrin 560 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland

Schröder, Gisela 532 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Erzieherin

Schröer, Doris 517 Lingen Christophorus-Werk, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilerziehungspflegerin

Schubert, Tanja 578 Hürth AWO Kita Erzieherin; Heilpädagogin

Schumacher-Blum, Waltraud 535 Kall/Urft Kinderheim Hermann-Josef-Haus Diplom Sozialarbeiterin;

Heilpädagogin; Diplom

Systemische Beraterin

Schwan, Andrea 610 Greven DRK-Kindergesstätte Erzieherin

Schwarz, Ingelore 607 Alfer AWO Familienzentrum »Sterntaler« Erzieherin;

Einrichtungsleitung

Seidel, Sebastian 594 Monheim Mo.Ki Familienzentrum Städt. KITA Erzieher

Seidel, Birgit 613 Greven DRK-Kindertagesstätte Erzieherin

Senzel, Christine 635 Dieburg Diplom Pädagogin

Sevenich-Mattar, Ulla 582 Heinsberg AWO Kreisverband Heinsberg e.V. Diplom Sozialpädagogin

Simons, Sabine 579 Erkelenz Städt. Kindergarten Kückhoven Erzieherin

Swetik, Petra 586 Siegbürg AWO Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg e.V. Diplom Sozialpädagogin

Thimm, Korinna 513 Lüdenscheid DDR Kindergarten Nettenscheid Erzieherin

Thole, Irmgard 519 Papenburg St. Lukas-Heim, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilerziehungspflegerin

Thommes, Claudia 537 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Diplom Sozialpädagogin

Tsolakidis, Sigrid 536 Aachen Seniorenzentrum am Haarbach Examinierte

Altenpflegerin

Wehling, Maria 694 Duisburg Kinderheim Sankt-Josef Kinderpflegerin

Wehner, Rita 556 Bornheim-Hersel Praxis für Ergotherapie Dietrich-Hirsch Ergotherapeutin

Weis-Pirkl, Ria 588 Bergheim AWO Kreisverband Rhein-Erft e.V Diplom Soziapädagogin

Weseloh, Katja 563 Wassenberg AWO Kita Erzieherin

Westendorf-Schmidt, Marion 508 Lohne Heilerziehungspflegerin

Weyand, Thomas 636 Essen Kinderschutz-Zentrum Essen Diplom Sozialpädagoge;

Syst. Familientherapeut

Wille, Brigitte 571 Erkelenz Berufskolleg Lehrerin

Wischniewski, Theresa 592 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin
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MARTE MEO Practitioner Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Witecy, Barbara 554 Rheinbreitbach Praxis für Erziehungsberatung und Diplom Pädagogin;

Psychotherapie Psychotherapeutin (HPG)

Wrobel, Melanie 598 Monheim SKFM-Kita Katholische Kindertages-

stätte Sankt Johannes Kinderpflegerin

Wübbe, Andrea 516 Lingen Christophorus-Werk, Frühförderung u. 

Entwicklungsberatung Heilpädagogin

Zachowski, Sabine 574 Mönchen- Caitas Montessori Haus Erzieherin in 

gladbach Anerkennung

Zander, Angelika 632 Lünen Tagesgruppe Lünen- Brambauer Diplom Sozialpädagogin

Ziaja, Cornelia 603 Düsseldorf Montessori Kinderhaus St. Theresia Erzieherin

Ziemer, Stephanie 568 Heinsberg AWO Kindergarten Erzieherin

Zimmer, Simone 593 Monheim AWO KITA Kinderpflegerin

MARTE MEO Practitioner Certificates Greece
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Stamataki, Maria 631 Marousi Ereisma Counseling and Therapy Family therapist; 

Psycho therapist

MARTE MEO Practitioner Certificates Latvia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Biseniece, Zinta 696 Riga Private Praxis Family Psychotherapist

Jane, Gina 700 Riga Private Praxis Psychologist

Mutule, Stella 701 Riga Family Education Center Special education 

pedagogue

Neimane, Iluta 698 Riga Private Praxis Psychologist

Salna, Ilze 702 Riga Institute of Mutual Relations Counsellor of PR and

Communication

Sneidere, Elita 697 Riga Family Education Center Pedagogue

Zilde, Ilze 699 Riga Private Praxis Psychologist

MARTE MEO Practitioner Certificates Switzerland
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Huber-Jantz, Sonja 626 Wollerau Familienmediatorin SDM

MARTE MEO Colleague Trainer Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Simon, Annette 167 Vechta Kindertagesstätte der AWO Leiterin

Zahn, Christel 168 Offenburg Frühförderstelle im Ortenaukreis Diplom Heilpädagogin

MARTE MEO Colleague Trainer Certificates Ireland
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Boyle, Caroline 162 Dublin 11 Tir na nóg, Early Care & Education 

Centre Early Years Educator

McDonagh, Ann 160 Kilkenny Kilkenny Community Early Years Project Project co-ordinator;

Child care worker

Carolan, Alice 161 Dublin 11 Tir na nóg, Early Care & Education 

Centre Early years educator
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MARTE MEO Colleague Trainer Certificates Norway
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Austad, Laila 171 Båtsfjord Båtsfjord PPT Special pedagoge

Busch, Tove 173 Asker Brusetkollen Skole Ass. Rektor; 

Special pedagogue

Falch, Kjersti 175 Nesoddtangen Sunnaas Sykehus HF Special education

teacher

Henningsen, Gro 174 Oslo Møllergata Skole Sosiallærer;

Høgskolelektor

Heyerdahl, Gudrun 172 Stravanger Kampen Skole Teacher

Høglund, Trine 177 Asker Asker  RE-rådgivning, PPT Pedagogical

Psychological Consultant

Holt Nybakk, Ellen 176 Askim Familiens hus, Askim Kommune Pre-school teacher

Iversen, Bente 170 Båtsfjord Båtsfjord PPT Special pedagogue

Olsen Røv, Torunn 166 Sandvika Haug School and Resources Center Special teacher

deaf/hearing impaired

children

Solsvik, Rønnaug Evjen 169 Vadsø PPT Vadsø Kommune Pedagogsk Psykologisk

Rådgiver

MARTE MEO Therapist Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Alsbach, Waltraud 2639 Köln Loor Ens GbR Sozialpädagogische

Assistentin

Ens-Weber, Alexandra 2625 Messel Diplom Sozialpädagogin

Grüber-Stankowski, Christa 2722 Berg. Gladbach Zentrum für Frühbehandlung Diplom Psychologin;

System. Familien-

therapeutin

Hold-Eisenbarth, Hans 2762 Darmstadt Mobile Praxis Sozialpädagoge

Janson, Alexandra 2704 Dielheim- Alexandra Janson-Unterstützung für 

Balzfeld besorgte Eltern und Fachkräfte Erzieherin

Kambeitz, Marion 2675 Karlsruhe Reha Südwest, Familienzentrum 

Karlsruhe-Frühförderung Diplom Heilpädagogin

Key, Iain 2641 Köln Loor Ens GbR Sozialpädagogischer

Assistent

Klages, Inge 2638 Trier Diplom-Pädagogin;

Physiotherapeutin

Loschky, Anne 2734 Bremen Beratungsstelle für Kinder, 

Jugendliche und Eltern Diplompsychologin

Merle, Gabriele 2643 Landstuhl SPZ Reha-Westpfalz Physiotherapeutin;

Erzieherin

Noss-Krummenacher, Meike 2747 Kassel Diplom Sozialpädagogin;

Diplom Sozialarbeiterin

Nuttebaum-Bartsch, Marita 2748 Ratingen Evangelisches Familienbildungswerk des

Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann Socialworker

Rudo, Gabriele 2733 Oberhausen Frühförderung der Lebenshilfe Ergotherapeutin

Schlegel, Sonja 2731 Köln Bundesverband Information & 

Beratungen für NS-Verfolgte e.V. Diplom Sozialarbeiterin

Seidel, Kenneth-Kamal 2640 Köln Loor Ens GbR Sozialpädagoge;

Gehörlosenpädagoge

Warnking, Anne 2642 Köln Loor Ens GbR Gehörlosenpädagogin

Weiß, Angelika 2644 Dusseldorf Evangelische Familienbildung in 

Düsseldorf Motopädin

Zahn, Christel 2676 Offenburg Frühförderstelle im Ortenaukreis Diplom Heilpädagogin
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MARTE MEO Therapist Certificates Luxembourg
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Gansemer, Jutta 2648 Saarburg Erzéiongs- a Familljeberodung, Diplom Pädagogin;

afp-service Direktorin afp-services

Hehlen, Maja 2645 Luxembourg Erzéiongs- a Familljeberodung,  Lic. phil. Psychologin;

afp-service Diplom Heilpädagogin

Höhn, Claudia 2650 Leudelange Institut pour enfants autistiques Diplom Sozialpädagogin

pf Psychotiques

Leonhard, Nadège 2646 Luxembourg Erzéiongs- a Familljeberodung, Psychologist

afp-service asbl.

Steichen, Lydie 2651 Mamer SIPO Heilpädagogin

Wolsfeld, Sascha 2647 Luxembourg Parquet Général  SCAS Assistant Social

MARTE MEO Therapist Certificates Norway
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Aaslund, Ida 2705 Gjøvik Helsesøstertjenesten Gjøvik Kommune Health nurse

Avtjaern, Kari 2623 Jaren Gran Kommune Health nurse

Bolt-Hansen, Hildegunn 2669 Porsgrunn Barneverntjenesten, Porsgrunn 

Kommune Barnevernpedagogue Child protection therapist

Børresen Sagen, Bente 2702 Pedagogue leader

Fjeldbu, Laila Irene 2672 Kongsvinger Villa Marte Teacher; 

Marte Meo therapist

Giæver, Lise Engen 2706 Raufoss PPT Pedagogue

Grov, Kari 2620 Dale HAFS Interkommunale Barneverntjeneste Social worker

Hagenlund, Birgitta 2621 Dale PPT for ytre Sogn og Sunnfjord Psychologist

Heimdahl, Ena Caterina 2636 Fredrikstad Habilitation Center for Children at the

Bolognese Østfold Fredrikstad Hospital Special pedagogue

Lunde, Vigdis 2622 Førde Blåklokka foreldre og barn senter Miljøterapeut

Lystad, Karin 2632 Oppegård Ergo therapist;

Occupational therapist

Mathisen, Else Egge 2624 Jaren Gran Kommune Pedagogue child welfare

Maubach, Ragnhild 2663 Straume Straume Familiekontor Child protection officer;

Family therapist

Nordli, Anne Gro 2687 Oslo St. Hanshaugen Health nurse

Stundal Orhammer, Randi 2700 Kopervik Kopervik Helsestasjon, Foeldre- og 

Barn Team Social worker

Ørnes, Torbjørn 2619 Sogndal Rødstokken Barne og Ungdomsheim Social worker

Rasmussen, Anne Kirsti 2635 Enebakk Educational-Psychologist Services-Office Special pedagogue

Woxen, Lisbeth Løvmyr 2634 Blaker Skåningsrud Skole og Ressursenter Special pedagogue

MARTE MEO Therapist Certificates Sweden
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Åberg, Catharina 2691 Umeå Kolbäckens Habilitering

Andersson, Bengt 2686 Bromölla Grödbygården Traeter of Families

Johansson, Emma 2718 Skövde Lundvivegården, Socialförvaltningen, 

Skovde Kommun Social worker

Karlsson, Bengt 2673 Halmstad Familjebehandling MIRA Social worker

Lagerström, Carina 2668 Vinstrosa Barn och Familjeenheten Therapist

Lindskog, Anna 2693 Götene Familjeteamet Götene Kommun Family social worker

Olsson, Ann-Britt 2692 Källby Källby Gård Special pedagogue

Pettersson, Anette 2637 Uppsala Nyckelgården Family assistant therapist

Sörling, Lena 2633 Halmstad Familjebehandling MIRA Social worker

Stenberg, Malin 2627 Valdermarsvik Valdermarsviks Kommun, Socilatjänsten Family therapist
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MARTE MEO Therapist Certificates Switzerland
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Bärtsch Kolb, Agnes 2614 Aarau Dipl. Psychologin

IAP/SBAP;

Kollegaberaterin

Bayard, Rachel 2667 Fribourg Frühberatungsdienst Heilpädagogin

Bernhard, Sabine 2609 Bertschikon 

(Gossau ZH) Erziehungsberaterin

Berther, Claudia 2616 Wallbach Krankenschwester AKP; 

Eltern- und Erwachsenen-

bildnerin SAKES

Clausen, Yolande 2664 Fribourg Frühberatungsdienst Frühberaterin

d’Aujourd’hui, Simone 2612 Roveredo GR Logopädin;

Kollegaberaterin

Kellerhals Wohlgemuth; 2666 Freibourg Frühberatungsdienst; SEI Heilpädagogin;

Doris »Les Bouissonnets« Frühberaterin

Kellermüller, Christine 2610 Winterthur Soz. Päd. Familien-

begleiterin;

Heilpädagogin

Marty, Luzia 2665 Fribourg Frühberatungsdienst Heilpädagogin

Neuhaus, Alexandra 2615 Obfelden Sozialarbeiterin

Niklaus Loosli, Therese 2608 Herzogen- Dr. med. FMH Kinder- &

buchsee Jugendpsychiatrie;

Kinder- und Jugend-

psychiaterin

Schoch, Eleanor 2611 Hinwil Lic. phil. I Ethnologin

Simonett-Marincek, Tanja 2613 Dübendorf Kleinkinderberatung Lic. psych.

Fachpsychologin für

Psychotherapie FSP

Wolfensberger, Barbara 2617 Zürich B. Wolfenberger Heilpädagogische Dipl. Logopädin; 

Schule Kollegaberaterin

Zimmermann, Gertraud 2618 Wetzikon Dr.phil. Fachpsychologe

für Psychotherapie FSP

Marte Meo Supervisor

Certificates

MARTE MEO Supervisor Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Andiel-Herche, Martina 231 Groß-Umstadt KiTa Fachberätung Heilpädagogin; Dipl.

Sozialpädagogin

Boos-Arndt, Marina 230 Reinheim Kinder und Jugendlichen Psycho- Dipl. Sozialpädagogin;

therapeutin, Erziehungs Beratungstelle Kinder und Jugendlichen-

therapeutin; System.

Therapeutin und

Supervisorin

Foerster, Andrea 224 Groß-Gerau Kreisausschuss des Kreises Groß-

Gerau, Fachbereich Jugend und Schule Diplom Sozialpädagogin

MARTE MEO Therapist Certificates Sweden
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Stenberg-Nilsson, Ewa 2628 Norrköping Socialkontoret Väster Norrköping, 

Socilatjänsten Family therapist

Sundberg, Susann 2694 Götene Familjeteamet Götene Kommun Preschool teacher
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MARTE MEO Therapist Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Meier-Warnke, Helga 221 Kassel Diplom Sozialpädagogin;

Diplom Supervisorin 

Meyerink-Pucknat, Anita 222 Nordhorn Lebenshilfe, Frühförderung und 

Entwicklungsberatung Diplom Heilpädagogin

Rausch, Hildegard 220 Darmstadt Praxis für Supervision Diplom Supervisorin;

Systemische Therapeutin

Rowlin, Sabine 223 Hamm Friedrich-Wilhelm-Stift GmbH Diplom Socialpädagogin

Ulma, Birgit 217 Oldenburg Norddeutsches Marte Meo Institut Social worker

Werkmeister, Tim 225 Kamp-Lintfort Diplom Sozialpädagoge

MARTE MEO Supervisor Certificates India
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Guha, Debolakshmi 226 Calcutta Administrative assistant

MARTE MEO Supervisor Certificates Latvia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Buss, Gatis 227 Riga Common Praxis of Family Therapists Family therapist

Busa, Ilona 228 Riga Common Praxis of Family Therapists Family therapist

MARTE MEO Supervisor Certificates Norway
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Johannesen, Oddny 229 Alta Statped Nord Counsellor

MARTE MEO Licensed Supervisor Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Bösche, Heike 28 Lohmar Marte Meo Bonn-Rhein-Sieg Kinderkrankenschwester

Drawert, Christine 35 Neukirchen- Neukirchener Erziehungsverein Diplom Sozialpädagogin

Vluyn

Nowak, Inge 29 Monheim am Mo.Ki: Monheim für Kinder Diplom  Sozialarbeiterin

Rhein

MARTE MEO Licensed Supervisor Certificates Latvia
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Busa, Ilona 37 Riga Common Praxis of Family Therapists Family therapist

Buss, Gatis 36 Riga Common Praxis of Family Therapists Family therapist

MARTE MEO Supervisor Certificates Germany
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Herrle, Sabine 219 Ludwigshafen/ Ludwigshafener Zentrum für

Rhein Individuelle Erziehungshilfen Diplom Sozialpädagogin

Holtkamp-Haarlammert, 218 Ladbergen DRK-Kindergarten »Die kleinen Diplom Sozialpädagogin;

Elsbeth Strolche« Leiterin des Familien-

zentrums, PEKiP

Gruppenleiterin;

Systemische Beratung



MARTE MEO International  |  Molenveld 16 – Eindhoven

Marte Meo BasisAusbildungswoche 2009
[Programmübersicht: MARTE MEO Magazine 2008/3&4 (Vol. 40/41), S. 26-27]

In der Woche 42/2009 veranstaltet »MARTE MEO INTERNATIONAL« eine MARTE MEO Basisausbildungswoche:

Datum & Zeit: Anfang: 12.10.2009, 10.00 U. / Ende: 15-10-2009, 15.00 U. (Woche 42)
Ort: MARTE MEO INTERNATIONALL | Education, Molenveld 16, 5611 EX Eindhoven,

Niederlande. Tel. (+31)-(0)40-293 00 29
Kursleitung: JOSJE AARTS

Kursgebühr: € 750
Sprache: Deutsch
Anmelding: Durch e-mail: AartsJosje@martemeo.com; oder MARTE MEO Website:

www.martemeo.com > Courses & Presentations > Training Weeks.
Weitere Informationen: JOSJE AARTS, tel. (+31)-(0)40-293 00 29, oder e-mail:

AartsJosje@martemeo.com.

DAS PROGRAMM:

Tag 1: Montag, 12.10.2009. Zeit: 10.00-16.00 U.
MARTE MEO-Basisinformation über Entwicklungsunterstützung in alltäglichen Interaktionsmomenten.
Wie kann man die MARTE MEO-Information auf verschiedenen Ebenen nutzen und in verschiedenen
Bereichen einsetzen? 
Tag 2: Dienstag, 13.10.2009. Zeit: 10.00-16.00 U.
Trainingssessionen »Interaktionsanalyse«.
Tag 3: Mittwoch, 14.10.2009. Zeit: 10.00-16.00 U.
Die Teilnehmer können ihr eigenes Videomaterial vorstellen. Die MARTE MEO Entwicklungscheckliste.
Erstellen einer MARTE MEO Entwicklungsdiagnose mit Hilfe der MARTE MEO Checkliste/n. Das MARTE

MEO-3W-BeratungsSystem »WANN | WAS | WOZU«.
Tag 4: Donnerstag, 15.10.2008. Zeit: 9.00-15.00 U.
Rückmeldungsfähigkeiten. Spezielle Wünsche der Teilnehmer.

Ihre persönliche Vorbereitung für diese Woche:
Sie profitieren am Ehesten, wenn Sie eigene Filme/Clips mitbringen. Um eine MARTE MEO-
Entwicklungsdiagnose zu erstellen, ist es sinnvoll verschiedene Filmausschnitte vorzubereiten (S.
Mate Meo Magazine 2008/3&4, S. 26-27, oder unser Website).

Registration und Informationen:
MARTE MEO INTERNATIONAL | Education

JOSJE AARTS

Molenveld 16
5611 EX Eindhoven
Tel. (+31)-(0)40-293 00 29
e-mail: aartsjosje@martemeo.com
website: www.martemeo.com.
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Fortbildungsworkshop:

Marte Meo in der Paarberatung
Wie können wir die Marte Meo-Interaktionsanalyse in der systemischen

Paarberatung nutzen?

Maria Aarts & Rainer Schwing
Datum/Zeit: 20.10.2009 / 10-17 Uhr | Ort: Hanau

Die Marte Meo-Methode wurde von Maria Aarts ursprünglich in der Arbeit mit autistischen Kindern
entwickelt und hat in den letzten 20 Jahren eine beispiellose Verbreitung gefunden. Fachkräfte in
aller Welt und in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern finden die Methoden extrem hilfreich für ihre
Arbeit: In der Frühförderung, der Arbeit mit Schreibabies, in Kindertagesstätten und Schulen, in der
Jugendhilfe, in der Behindertenhilfe, der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, auf Demenzstationen, in
Kommunikationstrainings und Coachings von Führungskräften. Das hat viel damit zu tun, dass Maria
Aarts sehr praxistaugliche und universell einsetzbare Methoden der Interaktions-Analyse entwickelt
hat: In fünf Minuten wird deutlich, welche Muster vorhanden sind, was die einzelnen gut können und
was sie wenig entwickelt haben. Präzise Checklisten helfen, die Beobachtung zu fokussieren und zu
strukturieren, der Marte Meo-Grundsatz, an den Ressourcen anzusetzen und in kleinen Schritten
Kompetenz aufzubauen, ist ein extrem hilfreicher Interventionsgrundsatz.

Inhalte:
In dem eintägigen Workshop werden Maria Aarts & Rainer Schwing anhand eigener und mitgebrachter
Video-Beispiele Interaktionsanalyse in der Paararbeit trainieren und die Folgerungen für die thera-
peutische Arbeit mit Paaren besprechen. Wie können Paare unterstützt werden, wichtige hilfreiche
Interaktionsformen zu entwickeln? Der Schwerpunkt wird auf dem Analysieren von Video liegen, die
Einpassung dieses methodischen Ansatzes in eine systemische Paartherapie wird abschließend
skizziert.

Zielgruppe:
BeraterInnen und TherapeutInnen, die mit Paaren arbeiten und ihre Fähigkeiten zur Interaktionsanalyse
verbessern möchten. Wir werden mehrere Videosequenzen analysieren, Teilnehmer können gerne
kurze, eigene Aufnahmen von Alltagssituationen mitbringen (z.B. einer Essenssituation oder der
Nachmittagskaffee).

Kosten: € 100,-- (In den Kosten ist ein Mittags-Imbiss enthalten)

Maria Aarts:
Direktorin Marte Meo International, Eindhoven, Niederlande. Gründerin der Marte Meo Methode.
Rainer Schwing:
Dipl.-Psychologe, approbierter Psychotherapeut, systemischer Therapeut DGSF, Lehrtherapeut und
Lehrberater DGSF, Supervisor DGSv/BDP/DGSF. Geschäftsführer des Instituts »praxis – institut für sys-
temische beratung«, Hanau, Deutschland. Lebt in Hanau und der Fränkischen Schweiz.

Anmeldung Fortbildungsworkshop »Marte Meo in der Paarberatung«:
praxis – institut für systemische beratung
Ulanenplatz 6, 63452 Hanau, Deutschland.
Tel. (+49)-(0)6181-253003
Fax (+49)-(0)6181-253046
eMail: schwing@praxis-institut.de
Website: www.praxis-institut.de
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Complete Revised 2nd Edition of the
Marte Meo. Basic Manual 
by Maria Aarts

256 pages | ISBN 978-90-75455-16-8 | Price: € 25,00 *

Since the first edition of the »Marte Meo. Basic Manual« so many
professionals in English speaking countries started intensive use of
this »Manual«. It became sold out and an update was realised. The
well-known, almost famous MARTE MEO Review & Developmental
Checklists are in it again of course, accompanied by more examples
from day-to-day practice. The »MARTE MEO 3WS ADVICESYSTEM« is
explained given working-outs in themes like »Emotional development«, »Cooperation model«,
»Respect model«. Topics like children who are bullied and threatened at school are highlighted as
well. Total new is the detailed in-depth exploration of quite a few MARTE MEO Programmes. The
author, founder of the MARTE MEO Method, edited the work of almost 40 authors having published
in the MARTE MEO Magazine and classified their works in over 100 extra pages in this Revised Basic
Manual. The MARTE MEO method is in effect in 37 countries and almost 30 different MARTE MEO

Programmes were developed over the years. Of more than 17 MARTE MEO applications you will find
one of more editorials on those specific MARTE MEO Programmes.

Ordering: AARTS PRODUCTIONS Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – The Netherlands
Tel. (+31)-(0)40-246 05 60, e-mail: info@martemeo.com | web site: www.martemeo.com
* excl. shipping costs

Two New DVD Productions Available at Aarts Productions:

1. Marte Meo: Developmental support for children and adults with disabilities using
Marte Meo. Presented at Sydney Port Side Centre (Australia), February 2008.
Presentation by MARIA AARTS \ 4 DVD’s | ISBN 978-90-75455-17-5 | Price: € 30,00 *

2. Introduction to Marte Meo. Presentation at the Children, Youth & Women’s
Health Service (CYWHS). 11th of February, 2008, Adelaide, Australia.
Presentation by MARIA AARTS \ 1 DVD | ISBN 978-90-75455-18-2 | Price: € 15,00 *

Both productions were professional recorded in Australia under the authority of (1) DAHDC:
Department of Ageing, Disability & Home Care of the New South Wales Government, and (2)
CYWHS: Children, Youth & Women’s Health Service of the Government of South Australia. 
The DVD-productions are distributed in Australia by DAHDC and CYWHS for information and
supporting reasons. Especially all the helpers and others who are curious about the impact of the
MARTE MEO Method who couldn’t attend the first presentations in February 2008 by Maria Aarts in
Australia profit from the distributions. Aarts Productions has the right to sell the productions and
decided to keep the prices low. The productions are of an exceptional good quality and are a
marvellous reflection of Maria Aarts’s presentation work. The DVD’s of both productions not only
supply you with a clear, direct and inspirational insight of the MARTE MEO Method itself, but they
also shows the video images Maria Aarts always use in her presentations. And then of course
there is the spontaneous reaction of the audience and Maria’s straight, plain and explicit
interactions.

OOrrddeerriinngg aaddddrreessss:: see advertorial beneath
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Available Publications by

Aarts Productions
• Marte Meo. Ein Handbuch / 2. überarbeitete Ausgabe – MARIA AARTS

(Jan., 2009). Übersetzung & Ergänzung des Buches: Marte Meo. Basic
Manual, 2nd ed. 360 S. ISBN: 978-90-75455-14-4. Preis: € 25,00*

• Marte Meo. Basic Manual / Revised 2nd edition. MARIA AARTS (2008).
English language. 256 p. ISBN 978-90-75455-16-8. Price: € 25,00*

• Mir fällt nix ein [Marte Meo Kommunikationstraining] – MARIA AARTS &
HILDEGARD RAUSCH (Juli, 2009). Deutschsprachig. Buch 120 S. + DVD 
ca. 70 Min. ISBN 978-90-75455-19-9. Preis: € 25,00*

• MARTE MEO Methode für Schulen – JOSJE AARTS (2007). Übersetzung
des Buches: MARTE MEO Method for School, Buch 176 S. + DVD 80
Min. ISBN: 978-90-75455-12-0 • Preis: € 35,00.*

• MARTE MEO Method for School – JOSJE AARTS (2006). English
language. Book 176 p. + DVD 76 min. ISBN 978-90-75455-11-3 •
Price: € 35,00*

• »Interaktion & Entwicklung« [MARTE MEO-Praxis & Neurobiologie: Ein
Dialog zwischen Maria Aarts & Gerald Hüther] – MARIA AARTS &
PROF. DR. GERALD HÜTHER (2008). Doppel DVD (ca. 4 Stunden).
Deutschsprachig. ISBN 978-90-75455-15-1. Spezial Angebot: € 20,00*

• Marte Meo. Grundbog / 2. Udgave – MARIA AARTS (2005). 
Danish language. Translation of Marte Meo. Basic Manual, 136 p.
ISBN 90-75455-10-0. Price: € 25*

• Marte Meo Programm für Autismus (Buch + DVD) – MARIA AARTS 
(2010). Übersetzung des Buches: Marte Meo Programme for Autism +
zusätzliche Beitragen. Buch ca. 140 S. + DVD ca. 65 Min. 
ISBN 978-90-75455-13-7. Preis: € 35,00.*

• The Marte Meo Programme For Autism / Revised 2nd edition
(Book + DVD) – MARIA AARTS (2010). English language. 
Book ca. 140 p. + Video ca. 65 min. Price: € 35,00*

• 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

*) Prices excl. Handling & Postage costs.

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

Neu

2010

Neu
+ DVD

New

2009
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Erschienen im Juli 2009:

Mir fällt nix ein
Marte Meo Kommunikationstraining
MARIA AARTS & HILDEGARD RAUSCH

Buch ca. 120 S. + DVD ca. 60 Min. | 
ISBN 978-90-75455-19-9 | Preis: € 25,00*

In diesem Buch und dem beigefügten Filmmaterial auf DVD wird das
MARTE MEO Kommunikationstraining mit einem Jugendlichen in einer
Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe dokumentiert. Es ist als Lese-
und Lehrbuch konzipiert, weil es sowohl die Entwicklungsgeschichte des 16jährigen Patrick erzählt,
als auch die Leitgedanken und konkreten Arbeitsschritte der Trainerin auf der Grundlage des 
MARTE MEO Konzepts heraus arbeitet. Dabei werden einzelne Elemente dieses Konzeptes
anschaulich erklärt.

Im Rahmen eines Ausbildungskurses für
MARTE MEO Therapeuten in Eindhoven
brachte Hildegard Rausch als Ausbildungs-
kandidatin Filmmaterial aus einer professionell
arbeitenden Pflegefamilie mit, welches aus
einem Supervisionsprozess mit der Pflege-
mutter heraus entstanden war. Maria Aarts
schlug zu diesem Zweck ein Kommunika-
tionstraining vor und gab auch ganz
konkrete Empfehlungen an die Hand, wie
damit zu beginnen sei. Daraus entwickelte
sich ein Prozess, der über 13 Monate, von
April 2006 bis Mai 2007 andauerte. Der
Fokus in diesem Training liegt ausschließlich
auf der Unterstützung von Entwicklungs-
prozessen.

Bei der Analyse der aufgezeichneten Gespräche, welche Patrick mit seiner Pflegemutter, seiner
Trainerin und nach Abschluss des Trainings auch mit seiner Pflegeschwester Iris führte, werden die
MARTE MEO Elemente für eine gelingende Kommunikation heraus gestellt. Für die Analyse der
Reviews, welche das Kernstück der Arbeit bilden, werden die Checklisten zum Reviewing aus dem
»Marte Meo. Ein Handbuch« von Maria Aarts als Grundlage genommen. Sie befinden sich auch als
Anhang in diesem Buch. Auch die begleitende Supervision von Maria Aarts, die zum Teil über
Mailkontakt als »Long Distance SuperVision« erfolgte, ist an verschiedenen Stellen in die
Dokumentation mit aufgenommen.

Anforderung: AARTS PRODUCTIONS Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – Niederlande
Tel. (+31)-(0)40-246 05 60, e-mail: info@martemeo.com | web site: www.martemeo.com
* exkl. Versandkosten

Maria Aarts (l) & Hildegard Rausch (r).
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Fachtagung 29.9.2009:

MARTE MEO - Eine Methode für eine unterstützende
Kommunikation in ambulanter und stationärer Pflege

Organisation: Seniorenzentrum am Haarbach, Aachen

Während der Fachtagung »Marte Meo - Eine Methode für eine unterstützende Kommunikation in ambu-
lanter und stationärer Pflege« wird Maria Aarts die Methode vorstellen, mit deren Hilfe es uns gelingt,
die Aktivität unserer Bewohner besonders bei Demenz weitestgehend zu erhalten oder sogar wieder
herzustellen. Daher ist diese Methode auch geeignet, um präventiv zu erkennen, welche Unterstützung
die Pflegekräfte oder Angehörigen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern geben können.

Die Tagung findet am 29.09.2009 statt; Zeit: 9.30 – 16.30 Uhr.
Programm, siehe website: www.amhaarbach.de > Marte Meo > Fachtagung Marte Meo.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person € 50,00.
Bitte melden Sie sich bis zum 4. September 2009 schriftlich, per Fax oder per E-mail an.

Die Tagung wird in der benachbarten Haarbachtalhalle (Am Mühlenteich 30, 52080 Aachen), 60 m
vom Seniorenzentrum »Am Haarbach« entfernt, stattfinden. Parkmöglichkeiten am Mühlenteich und
in der Haarbachtalstraße sind ausreichend vorhanden.

Weitere Informationen & Anmeldungen:
Seniorenzentrum am Haarbach
Haarbachtalstr. 14, 52080 Aachen, Deutschland
Tel.: 0241-991200; Fax: 0241-9912070.
E-Mail: info.drop-this@ignore-this.amhaarbach.de
Website: www.amhaarbach.de

Subscription to the MARTE MEO Magazine
The MARTE MEO Magazine is published as a quarterly Magazine.
Most articles are published bilingual in English & German language.

Write or mail to or subscribe on the internet:
• write to: Marte Meo MultiMedia Centre, Deken van Baarsstraat 29. 6021 BG Budel | The Netherlands

tel.: (+31)-(0)495-43 02 58
• or mail to: e-mail address: AartsGonnie@martemeo.com
• or subscribe on the Marte Meo web site: www.martemeo.com

Subscription rates:
€ 37,00 (4 volumes; sent by regular post)
€ 30,00 (4 volumes; digital, downloadable from www.martemeo.com)
€ 42,00 (4 volumes; digital + printed)

Further information: martemeo@martemeo.com | www.martemeo.com

AARTS PRODUCTIONS Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – The Netherlands
Tel. (+31)-(0)40-2460 560 – e-mail: martemeo@martemeo.com – web site: www.martemeo.com
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Fachtagung: 2. September 2009:

»Blickpunkt Baby«
MARTE MEO: Videobasierte Unter-
stützung für Eltern von Babys und
Kleinkinder

Organisation: Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendlichen
im Landkreis Vechta Dr. Christian Hawellek & Walburga Rolfes

Die aktuelle Diskussion zu einer kinder- und familienfreundlichen Politik
unterstreicht die Notwendigkeit, Kinder frühzeitig zu schützen und zu
fördern. Die Begleitung von Kindern in ihrer Entwicklung beginnt mit
frühen Unterstützungsangeboten für Eltern, die ihnen helfen, ihre Funktion als
Eltern möglichst kompetent auszuüben. Das informelle soziale Netzwerk
junger Familien wird durch diejenigen Berufe und Institutionen ergänzt,
deren Aufgaben sich rund um die Geburt eines Kindes und um sein
Aufwachsen gruppieren: • Erziehungs- und Familienberatungsstellen •
ErzieherInnen der Kindertagesstätten und Kindergärten • Familienbildungs-
stätten • FrauenärztInnen • Hebammen • KinderärztInnen • LehrerInnen
• SozialarbeiterInnen der Jugendämter • und anderen InteressentInnen.
Allen Interessierten dieser Berufsgruppen möchten wir mit dem Fachtag
»Blickpunkt Baby« ein Forum für Informationen und Austausch bieten.

Workshopsbeschreibung
• WS 1: Maria Aarts: Elternberatung mit Videobildern:

- Vorgeburtliche Beratung für junge (Risiko-)Eltern
- Eltern von Schreibabys
- Eltern aus verschiedenen Kulturen.
Maria Aarts ist Begründerin der MARTE MEO Methode und Direktorin des
internationalen Marte Meo Netzwerkes in Eindhoven (Niederlande).

• WS 2: Walburga Rolfes (Dipl. Pädagogin; Marte Meo Supervisorin) und
Dr. Christian Hawellek (Dipl. Pädagoge; Marte Meo lic. Supervisor;
Mitarbeiter der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
im Landkreis Vechta): Projekt »Blickpunkt Baby«; MARTE MEO basierte
Unterstützung bei belasteten Eltern-Kind-Beziehungen.

• WS 3: Christine Drawert (Dipl. Sozialpädagogin; VHT-Trainerin; lic. Marte
Meo Supervisorin; Mitarbeiterin des Neukirchener Erziehungsvereins):
Marte Meo als Instrument zur Abklärung geeigneter Hilfemaßnahmen
in Familien für Jugendamt und Helfer.
Kindertagesstätten und Jugendämter wenden sich vermehrt an mich,
wenn Ratlosigkeit darüber besteht, welche Art der Unterstützung bei
besonders problembelasteten Familien oder Kindern empfehlenswert
wäre. Oft geht ein langer Vorlauf von Untersuchungen und Diagnosen
voraus, was in der Regel noch keine Klarheit darüber verschafft, was
denn nun konkret im Alltag an Entwicklungsunterstützung geschehen
sollte. Aufgrund dieser Tatsache wird MARTE MEO gern von Jugendämtern
oder Kindertagesstätten zur Entwicklungsdiagnostik eingekauft. Nach
3-4 Filmen kann im Hilfeplangespräch eine für das Kind oder die Familie
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Walburga Rolfes & Christian Hawellek.
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passende Unterstützung eingeplant werden. In
diesem Workshop verdeutliche ich mit Hilfe von
Filmclips, wie mit »MARTE MEO – Draufsicht« ein
schnelles detailliertes Bild auf Familien entsteht.

• WS 4: Elsbeth Holtkamp-Haarlammert (Dipl.
Sozialpädagogin mit Zusatzqualifikation Moto-
pädagogik; Spieltherapeutin, non-direktive Spiel-
therapie; Moderatorin Bielefelder Screening;
PEKiP-Gruppenleiterin; Systemische Familien-
beratung; Marte Meo Supervisorin; Leiterin
eines Familienzentrums einschl. Kintertagesein-
richtung): »Kleine unter Großen – Was brauchen
Kinder unter 3 Jahren im Kindergarten?«
Neuere Entwicklungen im Kindergartenbereich.
Die veränderte demographische Entwicklung ist
für viele Einrichtungen Anlass darüber nachzu-
denken, ob auch Kinder unter 3 Jahren aufge-
nommen werden können und sollen. Die Arbeit
mit diesen Kindern verlangt eine neue Zusammen-
arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte mit
den Eltern und eine intensive Teamarbeit. Über
welche Fähigkeiten verfügen Ein- und Zwei-
jährige? Wie kann ihre Entwicklung im Bereich
der Wahrnehmung, der Sprache, der sozialen
Interessen und emotionalen Kompetenzen be-
gleitet und gefördert werden? • Bausteine der
kindlichen Entwicklung. • Grundaussagen der
Bindungstheorie. • Verbindung zur Neuro-
biologie. • Das Berliner Eingewöhnungsmodell.
• Entwicklungsunterstützende Momente nach der
Marte Meo Methode. • Räumliche und materielle
Ausstattung.

• WS 5: Heike Bösche (Examinierte Kinderkranken-
schwester; lic. Marte Meo Supervisorin): Sprech-
stunde: es isst schlecht, schreit und schläft
nicht … und spielen will es auch nicht –
Elterninfo mit Marte Meo leicht(er) gestalten
und präsentieren.
In der Kinderarztpraxis meines Mannes lernte
ich die großen und kleinen Probleme, Sorgen
und Nöte sowie die Wünsche der Mütter, Väter
und Großeltern kennen. Ebenso bekam ich
einen Eindruck der Bedürfnisse und Fähigkeiten
von »Groß und Klein«. Durch MARTE MEO ist es
möglich, Eltern sofort und in einfacher und vor
allen Dingen verständlicher Sprache hilfreiche
Informationen an die Hand zu geben, die diese

gleich in ihren persönlichen Alltag umsetzen
können. Die Individualität und ressourcenorien-
tierte Handlungsweise der Methode eröffneten
mir neue Beratungsmöglichkeiten.

• WS 6: Inge Nowak (Dipl. Sozialarbeiterin; lic.
Marte Meo Supervisorin; Koordinierungsstelle
Mo.Ki, Jugendamt der Stadt Monheim am Rhein):
Projekt: Mo.Ki. – Monheim für Kinder: »Fördern
von Anfang an«.
MARTE MEO ist ein wichtiger Baustein in Monheim
am Rhein beim Aufbau einer Präventionskette
von der Geburt bis zur Berufsausbildung. Ange-
passt an erschwerte gesellschaftliche Be-
dingungen werden Familien über institutionelle
Übergänge hinweg begleitet, um Eltern zu unter-
stützen und Kinder möglichst früh zu stärken.

• WS 7: Annegret Sirringhaus-Bünder (Dipl.
Sozialarbeiterin; systemische Supervisorin
(DGSF); NLP-Lehrtrainerin (DVNLP); Lehrende für
systemische Beratung und Therapie (DGSF); lic.
Marte Meo Supervisorin; Lehrende im Kölner
Verein für systemische Beratung e.V.): Marte
Meo in den vielfältigen Arbeitsbereichen der
Frühförderung.
Anhand von Filmbeispielen aus verschiedenen
Arbeitsbereichen der Frühförderung wird im
Workshop aufgezeigt, wie die jeweilige fachspe-
zifische Arbeit durch das Konzept der video-
gestützten Beratung nach dem MARTE MEO-
Konzept bereichert und unterstützt werden
kann.

Weitere Informationen:
BETTINA RÜHLMANN, Sekretariat
Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche
Neuer Markt 30, 49377 Vechta, Deutschland
Tel.: (+49)-(0)4441-87 07 690 | Fax: (+49)-
(0)4441-87 07 699
E-Mail: ruehlmann@caritas-sozialwerk.de
Website: www.caritas-sozialwerk.de

Die Fachtagung findet in den Räumlichkeiten der
Universität Vechta statt.
Tagungskosten: € 45,00.
Eine Akkreditierung bei der PKN ist beantragt.
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Professional Journal of the MARTE MEO Method
Fachzeitschrift der MARTE MEO Methode
is published quarterly in print as well as in digital format.

EDITOR IN CHIEF: Maria Aarts, Director of Marte Meo International, 
Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, The Netherlands, e-mail: aartsmaria@martemeo.com

CONTRIBUTORS VOL. 42/43: Gonnie Aarts, Josje Aarts, Maria Aarts, Australia: Board mem-
bers of KU Children Services & team members of The Benevolent Society/Sir Philip Baxter
Child Care Centre, Ursula Becker, Marit Bergnum-Hansen, Heike Bösche, Ilona Busa, Gatis
Buss, Jean Clarke, Yvonne Cocoran, Robyn Dolby, Mel Duffy, Lucy Harries, Christian
Hawellek, Rita Jungo Küttel, John Lord, Colette O’Donovan, Hildegard Rausch, Walburga
Rolfes, Bettina Rühlmann, Rainer Schwing, Team MARTE MEO Bewegung«, Team
Seniorenzentrum am Haarbach,

PUBLICATION OF ARTICLES: Please send articles, only concerning subjects regarding the
MARTE MEO Method, to: MARTE MEO International, Attn. Maria Aarts, Molenveld 20 - 5611 EX
Eindhoven - The Netherlands. Tel. (+31)-(0)40-246 05 60; e-mail:
AartsMaria@martemeo.com;
or see the Marte Meo web site: www.martemeo.com. The editor in chief of the MARTE MEO

Magazine reserves the right of publication and/or editing of the contributions.

SUBSCRIPTIONS: Subscription rates (4 issues):
€ 37,- (4 Magazines; sent by regular post); € 30,- (4 Magazines only digital, download-
able from www.martemeo.com, by means of a personal code number); € 42,- (4
Magazines in print & digital). Subscriptions, address changes, cancellation of subscrip-
tion and information:
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.
Or subscribe by web site: www.martemeo.com.
Cancellation of subscriptions: during the month of receiving the 4th issue of the valid
subscription period.
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web site: www.personalmediasolutions.nl.
PRINT: De Budelse, The Netherlands; web site: www.debudelse.nl.
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Aarts Productions, attn. Maria Aarts: e-mail: AartsMaria@martemeo.com. Re-publishing
and/or translations only with the publisher’s written permission.

“Aarts Publications” is the rightful publisher of the MARTE MEO Magazine
(Professional Journal of the Marte Meo Method/Fachzeitschrift der Marte Meo Methode)

“MARTE MEO”©® and “MARTE MEO – ON ONE’S OWN STRENGTH”©® is a trademark.
MARTE MEO© Books, Video’s, DVD’s and MARTE MEO Magazine are published by Aarts
Productions, The Netherlands. Aarts Productions is the owner of the MARTE MEO©

logotype, consisting of the words ‘MARTE MEO’©, with or without the sentence «On One’s
Own Strength», the logo type        and/or the portrayal of a «Sámi M». It is registered.

All rights reserved. Copyright under the International Copyright Convention.
Apart from any fair dealing for the purposes or research or private study, or criticism or
review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act, 1998, and in accor-
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MARTE MEO Magazine is also digitally
published. Subscribers will be able to
download the actual issue from
www.martemeo.com, by means of a personal
code number. 

Ask for more information Gonnie Aarts:
AartsGonnie@martemeo.com.
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Photos: [1] Special International Marte Meo Training Course at »MARTE MEO INTERNATIONAL«, Eindhoven, on the 4th of
February, 2009. Participants from: Germany, Greece, Latvia, Luxembourg, Russia, Ukraine and Switzerland attended
the course.
[2] Markus Bach (l.) and Bernhard Jacob (r.) with Maria Aarts at a Marte Meo Supervisor Course, MARTE MEO INTERNATIONAL,
Eindhoven, the 17th of February, 2009.
[3] Certification Day of the first Luxembourg Marte Meo Therapist Course; the 8th of December, 2008.
[4] Ragnhild Onsøyen (l.), Maria Aarts, Marit Bergnum-Hansen (r.) after the Marte Meo Master Class in Oslo, Norway
(12th of February, 2009), celebrating 20 years of MARTE MEO in Norway.

Photo front cover: MARIA AARTS & HILDEGARD RAUSCH working on their book + DVD: »Mir fällt nix ein« (I am lost for ideas).
See p. 4 & p. 67.

MARTE MEO International - Eindhoven, The Netherlands
See the web site: www.martemeo.com for more information,
registration and/or ordering publications. Contact: MARTE

MEO International, Attn. 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
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