Unser Angebot

in Pflegeberufen

Marte Meo Ausbildungen
Als Marte Meo - Supervisoren bilden wir
regelmäßig Marte Meo - Practitioner und
Marte Meo Therapists aus. Genauere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage.
Marte Meo Präsentation
Auf Anfrage könnte wir Ihnen die MARTE MEO
Methode vorstellen. Sollten Sie als Vorgesetzte mit
dem Gedanken spielen, MARTE MEO zur
Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter und
Professionalisierung der Arbeit einzusetzen, wäre
eine Einführung in die Grundlagen der Methode
hilfreich und sinnvoll.
Es ist ebenso möglich, in Ihrer Einrichtung,
Wohnheim, etc. einen Vortrag für Angehörige von
Betroffenen und Mitarbeitern zu halten. Wenn Sie
also eine Präsentation der Methode wünschen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ausbildungen

0179 / 7 52 10 30
info@martemeo-ausbildungen.de
www.martemeo-ausbildungen.de
facebook.com/martemeoschueppen
twitter.com/martemeo_ts

www.martemeo-ausbildungen.de

Die Marte Meo Methode

Marte Meo in der Pflege

Marte Meo (lat. sinngemäßaus eigener Kraft“)
wurde in den achtziger Jahren von der
Niederländerin Maria Aarts entwickelt.

MARTE MEO ist eine Methode, die konkret
Informartionen anhand von Videobildern aus dem
gewöhnlichen Alltag gibt. Darüber hinaus zeigt es
auf, wie man die Kommunikation der Beteiligten
und somit die Entwicklung stimulieren kann.

Marte Meo ist eine entwicklungsunterstützende
Methode, die videobasiert arbeitet. Sie ist in den
unterschiedlichsten sozialen Arbeitsfeldern
einsetzbar.
Die Arbeitsgrundlage der Methode basiert auf
kurzen Videosequenzen, die in alltäglichen
Situationen aufgenommen werden.
Anhand des zusammengeschnittenen Videomaterials erfolgt ein Auswertungsgespräch mit der
zu beratenden Person, in dem die Ziele und
nächsten Arbeitsschritte der Beteiligten konkret
ermittelt werden.

Menschen, die durch Krankheit, Behinderung und
/ oder Alter Pflege bedürfen schaffen es manchmal nicht mehr ihre Bedürfnisse „angemessen“ zu
äußern. Gerade hier ist es besonders wichtig, sie
gut im Blick zu haben.
Durch MARTE MEO kann man den pflegenden
Personen behilflich sein, diesen Blick durch die
Video´s zu schärfen bzw. man kann ihnen damit
behilflich sein, Situationen besser zu verstehen.
MARTE MEO bringt eine Qualitätsverbesserung
der Arbeit für die Klienten, aber auch eine des
Pflegepersonals der einzelnen Institutionen.
Gerade in schwierigen Situationen schafft man es
durch den Blick der Kamera die Situation von
außen zu betrachten und es gelingt einem die
Information hinter dem auffälligem,
aggressiven Verhalten lesen zu können.

Der Marte Meo Prozeßverlauf
Die erste Videoaufnahme erfolgt in einer
Alltagssituation (ca. 3-5 Minuten).
Hieraus wird eine Videointeraktionsanalyse erstellt, welche die Ressourcen
und Fähigkeiten der Beteiligten betrachtet
und Aufschlüsse über die vorhandenen
Kommunikationsstrukturen gibt.
In den Auswertungsgesprächen können
dann pflegenden Personen & Angehörigen
konkrete Einsichten und Hilfestellungen
vermittelt werden.
In der Regel wird in der einen Woche eine
Aufnahme gemacht und in der
darauffolgenden Woche findet das
Auswertungsgespräch statt.
Die Dauer des Prozesses ist variabel und
orientiert sich am individuellen Hilfebedarf.

