
Augenmerk liegt auf der Reflektion der eige-
nen Handlungsmöglichkeiten. Marte Meo ist 
somit eine ressourcen- und leistungsorien-
tierte Methode. 
Im Verständnis von Marte Meo wird insbe-
sondere bei Kindern nicht von „Störungen“,  
sondern von „noch nicht gemachter Ent-
wicklung“ gesprochen. 
 
„Marte Meo“ (aus dem Lateinischen abgelei-
tet) bedeutet, etwas aus eigener Kraft zu 
schaffen und neue andere Erfahrungen ma-
chen zu können.  
 

 
Herausforderungen meistern 

 Jessica Becker 
Diplom Sozialpädagogin (FH) 
Marte Meo Eltern-/Fachberaterin 
Seit 2016 beim FDI. Teamleitung, Maßnah-
menbegleitung, Bedarfsermitt-
lung/Hilfeplanung und Beratung 
Kontakt:  
0621-67005-916 
0157 76 2915-43 
jessica.becker@kinderzentrum- 
ludwigshafen.de 

  
 So kommen Sie zum FDI  

 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahnlinie Nr. 4 bis zur Haltestelle 
Hans-Warsch-Platz, von dort mit der Busli-
nie 71 bis zur Haltestelle Rosenwörth-
straße. Von hier sind es nur wenige Gehmi-
nuten zum FDI. 
 
Anfahrt mit PKW: 
Bitte navigieren Sie die Rheinhorststraße 
14a. Parkplätze finden Sie auf der Straße 
oder im Innenhof. 
 
 

 Weitere Angebote des FDI 
 
 Bedarfsermittlung/Hilfeplanung 

 Integrationsmaßnahmen 

 Beratung von Eltern oder Kindertages-
stätten 

 Fortbildungen 

 Netzwerkkoordination anderer Leis-
tungserbringer 

 

 Finanzierung des Angebotes 
Die Eltern beantragen beim Leistungsträger 
die Leistung Beratung des FDI. Wir unterstüt-
zen Sie dabei. Die Marte Meo Beratung wird 
dann über genehmigte Beratungseinheiten 
durch den Leistungsträger finanziert. 

   

 
 

Marte Meo 
Eine videobasierte  

Entwicklungsunterstützung im Alltag 
 

 
Aus eigener Kraft 
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 Der Ursprung 
Maria Aarts, Niederländerin, entwickelte in 
den 70er Jahren das Programm Marte Meo. 
Zu dieser Zeit arbeitete sie als Sozialpäda-
gogin in einem Zentrum für Kinder mit Au-
tismus Spektrum Störungen. Eine Mutter 
wandte sich an Maria Aarts, da sie Unter-
stützung und Anleitung suchte, um eine Be-
ziehung zu ihrem Sohn aufzubauen. Dies 
war der Auslöser für Maria Aarts eine Me-
thode zu entwickeln, die Menschen unter-
stützt, ihre eigene Kraft wieder zu entde-
cken und zu nutzen, um Veränderungen 
herbei zu führen: bei sich oder im Umgang 
mit Anderen. 
Der beziehungs- und entwicklungsorientier-
te Ansatz knüpft an eigenen Ressourcen 
und Stärken an. 
 
 

 
Beziehungen wachsen lassen 

  
 Die Methode: Was ist das? 

Marte Meo ist eine Beratungsmethode, die mit Hilfe 
von Videos Informationen über Interaktionen im All-
tag gewinnt. Durch die Betrachtung der Videos in 
kleinen Schritten und der anschließenden Analyse 
werden Entwicklungsbotschaften, die sich in Signa-
len und Initiativen im Verhalten zeigen, entdeckt. 
Diese gilt es zu interpretieren und die Selbstwirk-
samkeit des Kindes, seiner Familie und Fachkräften 
anhand der Bilder sowie der gegebenen Information 
der Beraterin zu stärken.  
 

 
Ein gutes Gesicht zeigen 

 
 
Ziel ist es, Fachkräften/Eltern/ Familienangehörigen 
in kleinen Schritten mit Hilfe von Bildern aus den 
Videoaufnahmen zu zeigen, wie sie die Entwicklung 
der zu begleitenden Person bereits unterstützen 
und auf welche Signale und Initiativen sie noch ge-
nauer achten können oder eventuell noch Struktu-
rierung (positive Leitung) und Hilfestellung geben 
können. 

  
 Wie funktioniert das? 

Ein Beratungsprozess beinhaltet die Ele-
mente der Filmaufnahme, der Analyse und 
des Beratungsgesprächs (Review). 
 
„Was sollte ich Wann im Alltag tun und 
Wozu ist es gut?“ 
Dies ist die zentrale Frage, die gestellt wird. 
Hierfür werden kurze Videoclips aus dem All-
tag (wie z.B. beim Essen, Waschen, Anzie-
hen, Aufräumen, im freien Spiel…) aufge-
zeichnet und analysiert. Eltern und/oder 
Fachkräfte  bekommen ganz konkrete und 
praxisnahe Möglichkeiten der Unterstützung 
an die Hand. 
Ihnen wird gezeigt, welche Fähigkeiten 
schon vorhanden sind und wie diese auch in 
schwierigen Situationen genutzt und ange-
wandt werden können. Entwicklungsfördern-
de Verhaltensweisen werden gemeinsam 
erarbeitet und weiterentwickelt. 
 
 

 
Unterstützung entwickeln 

 


