WIR GEMEINSAM
FÜR DIE KINDER
„Every child has a song inside. It’s our job to turn up the volume.“ nancykopman.com
Marte Meo im
pädagogischen Alltag
In den vielen alltäglichen
Spielsituationen begleiten
Marte Meo Practitioner der
Kindertagesstätte die Kinder.
Durch das bewußte Nutzen der
Marte Meo Elemente, wie
Beobachten, Warten, Folgen
und Benennen können die
Kinder so in die eigene Kraft
kommen. Entwicklung wird
somit aktiviert.

Marte Meo in der
Arbeit mit Kindern
mit besonderen
Bedürfnissen
„ Gerade bei Schwierigkeiten
oder Entwicklungsrückständen
gibt uns Marte Meo Sicherheit
und Ressourcen, das Kind zu
stärken und geeignete
Hilfestellungen zu bieten - und
das ohne großen Zeit- oder
Materialaufwand“ so Nicole
Schneider, Einrichtungsleiterin

Was ist Marte Meo
Marte Meo bedeutet etwas aus „eigener Kraft“ zu erreichen.
Es unterstützt uns Menschen dabei unserer eigene
Entwicklungskraft zu nden und diese zu nutzen. Von der
Niederländerin Maria Aarts entwickelt wird es mittlerweile in
über 50 Ländern praktiziert.
Mit Hilfe von kurzen Videos aus dem Alltag werden
Interaktionsmomente kleinschrittig analysiert. Die positiven
Bilder werden dann im gemeinsamen Austausch genutzt um
Ressourcen zu entdecken und die Selbstwirksamkeit zu
stärken. Dadurch wiederum ndet Veränderung bei einem
selbst und im Umgang mit Anderen statt. Der eigene Blick für
Momente, wo Entwicklungsunterstützung im Alltag möglich
ist, wird geschult. Die zwischenmenschliche Kommunikation
und Interaktion wird verbessert

„Der Mensch wird am Du zum ich“
Martin Buber
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Was bedeutet Marte
Meo für mich als
Einrichtungsleitung?
„Am meisten beeindruckt
haben mich die messbaren
Entwicklungsfortschritte der
Kinder und die Leichtigkeit, mit
denen Marte Meo angewendet
werden kann. Auch die
Rückmeldungen der
Mitarbeiter waren so wertvoll,
dass ich wirklich davon
überzeugt bin, wenn diese
Methode vollends Einzug
erhält, dass sie ein wichtiges
Qualitätsmerkmal und ein
Meilenstein in der Entwicklung
der Kinder, die wir betreuen
sein kann!“
„Zu Beginn war ich zugegeben
skeptisch wegen der
Videoaufzeichnungen und weil
ich dachte, der Aufwand sei zu
groß, die Videos zu bearbeiten
und zu sichten. Außer Acht
habe ich gelassen, dass es bei
Marte Meo um weitaus mehr
geht, nämlich um eine
werthaltige Grundeinstellung
zur eigenen Arbeit und den
Umgang mit den Menschen.“
„Begeisterung pur - und das
nach 25 Jahren“
Nicole Schneider

Das Team der Kita Sankt Hildegard in Memmingen
begleitet nun schon seit einiger Zeit die Kinder und
Eltern mit Marte Meo
Ein besonderes Augenmerk legen wir in der Kita Sankt
Hildegard auf die Kinder mit besonderem Bedarf. Durch die
gezielte Analyse von Alltagsmomente in unserem
pädagogischen Alltag mit Hilfe der Videointeraktionsanalyse
werden die jeweiligen Ressourcen des Kindes und der
pädagogischen Fachkraft deutlich. Dadurch gelingt es uns
genau dort mit der Entwicklungsunterstützung anzusetzen,
wo der Bedarf des Kindes ist. Es wird somit nicht
kompensiert sondern die eigene Entwicklung aktiviert. Da
dies z.B. bei der Sprachentwicklung mit dem Marte Meo
Element „Benennen“ geschehen kann pro tieren alle Kinder
der Gruppe, da es im ganz normalen Alltag geschieht. Die
Kinder werden in ihrer individuellen Persönlichkeit gesehen,
ihre eigenen Initiativen werden bestätigt und sie erleben sich
als sinnstiftend. Sie erfahren Wertschätzung und erleben sich
als Selbstwirksam. Inklusion wird dadurch möglich. Der Blick
für die besonderen Bedürfnisse des Kindes wird
facettenreicher und die eigene pädagogische Haltung wird
re ektiert.
Da die Arbeit mit Marte Meo mittlerweile auch Einzug im
stationären Bereich, sowie im Mutter Kind Wohnen hält,
vernetzt es die Einrichtungen der KJF Soziale Angebote
Allgäu in Memmingen. Ein einrichtungsübergreifender
kollegialer Austausch ist möglich und wird als sehr
bereichernd empfunden. Das macht Mut zum Leben !

Lust auf mehr?
Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.

Tanja Prestel
Marte Meo Fachberaterin
und Therapeutin
tanja.prestel.mm@gmx.de

Weiterbildung zum Marte Meo Practitioner sind auf
Anfrage möglich.

fi

fl

Marte Meo in der Kita Sankt Hildegard

2

