Veranstaltung

MARTE MEO
Die Methode, die hilft Gespräche mit
Eltern oder Angehörigen so zu gestalten,
dass man wirklich verstanden wird.

Maria Aarts, Entwicklerin des weltweit
bekannten und anerkannten MARTE MEOAnsatzes, u.a. live im Vortrag.

Freitag, den 13.04.2012
in Magdeburg
Tagesveranstaltung von 9 - 15 Uhr *
Frühbucher-Rabatt nutzen und jetzt
anmelden unter
www.familienhaus-magdeburg.de

Das Motto:
“Aus der eigenen Kraft schöpfen”
Marte Meo (lat. aus eigener Kraft) ist eine Methode der
Erziehungsberatung. Sie kann auch in anderen Bereichen der
Erziehungshilfe, in der Schule, in Kinderkrankenhäusern, in
der der Behindertenhilfe und der Altenpflege konkret und
erfolgreich angewandt werden.
Marte Meo ist von der Niederländerin Maria Aarts entwickelt
worden. Sie erkannte schon Ende der 1970er-Jahre, dass sie
Eltern mit den allgemein üblichen Methoden der aufklärenden
Gesprächsführung weniger gut erreichen konnte, um
konkrete, hilfreiche, annehmbare Hinweise für die
Erziehungsarbeit zu vermitteln. Inzwischen hat sie die
Methode auch im Pflegebereich erfolgreich verankert.
Marte Meo richtet sich seit vielen Jahren nunmehr an Eltern,
Professionelle aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern und
Angehörige gleichermaßen.
Mit Marte Meo entwickelte Maria Aarts eine Methode unter
Einsatz des Mediums Video, bei der alltägliche Situationen
zwischen Erziehenden und Kindern bzw. Pflegenden und
Gepflegten aufgezeichnet und anschließend gemeinsam
besprochen und analysiert werden. Die Stärken der
Handelnden werden hierbei systematisch erkannt,
hervorgehoben und Strategien zur Erweiterung der
Ressourcen entwickelt, um eine Verbesserung der
Kommunikation zwischen den jeweils Beteiligten zu erwirken.
Mit Hilfe dieser Methode werden Verhaltensweisen „bewusst“
gemacht, die Beteiligten erhalten Anregungen, die sie in ihren
Alltag übertragen können.
Marte Meo hat außer in den Niederlanden bislang vor allem in
Skandinavien, Frankreich, Australien und Indien große
Beachtung gefunden und wird dort in großem Stil
angewendet, da es als sehr pragmatisch, kostengünstig und
erfolgreich gilt. In Deutschland findet die Methode immer
mehr Anhänger.
Es handelt sich um eine Veranstaltung von:
Familienhaus Magdeburg gGmbH
Hohepfortestr. 14
39106 Mgdeburg
0391-5498280
post@familienhaus-magdeburg.de

* Eine Anerkennung als
Lehrerfortbildung
wird angestrebt.

