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Ich, Bettina Diesner, bin 36 Jahre alt. Ich 
bin ausgebildete Heilerziehungspfl egerin 
und Dipl. Sozialarbeiterin und seit 1999 im 
heilpädagogisch begleiteten Wohnheim 
der Theodor Fliedner Stiftung tätig.

Seit 2009 bin ich zusätzlich bei der Diako-
nie, in einer Essener stationären Einrich-
tung für Menschen mit besonderen sozia-
len Schwierigkeiten beschäftigt. 

2014 habe ich die 3 monatige Marte Meo 
Practitioner Ausbildung abgeschlossen 
und befi nde mich seit Mai 2015 in der Aus-
bildung zur Marte Meo Therapeutin. 

Die Ausbildungsinhalte erfordern mehre-
re Prozesse, die ich während meiner Aus-
bildungszeit begleite und abschließe. 

Mein Anliegen ist es, die Marte Meo Me-
thode und meine Kenntnisse in möglichst 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen an-
zuwenden, da ich diese in der Arbeit mit 
Menschen als sehr gewinnbringend und 
positiv erfahre.
 
Sollten Sie  Fragen oder Interesse am Ein-
satz der Methode  haben, können Sie mich 
gerne kontaktieren.

Zur eigenen PersonDie Methode Zielgruppen
Marte Meo (lat. sinngemäß „aus eigener 
Kraft“) wurde in den achtziger Jahren von 
der Niederländerin Maria Aarts entwickelt. 

Marte Meo ist eine entwicklungsunter-
stützende Methode, die videobasiert ar-
beitet. Sie ist in den unterschiedlichsten 
sozialen Arbeitsfeldern einsetzbar. 

Die Arbeitsgrundlage der Methode basiert 
auf kurzen Videosequenzen, die in alltäg-
lichen Situationen aufgenommen werden.

Anhand des zusammengeschnittenen Vi-
deomaterials erfolgt ein Auswertungsge-
spräch mit der zu beratenden Person, in 
dem die Ziele und nächsten Arbeitsschrit-
te der Beteiligten konkret ermittelt wer-
den.
 

• Altenheime
• Behinderteneinrichtungen
• Familien und Alleinerziehende
• Kindertagesstätten
• Schulen
• Erziehungsberatungsstellen
• Krankenhäuser / Psychiatrien
• Hebammen
• Frühförderstellen
• Autismuszentren

Prozessverlauf
• die erste Videoaufnahme erfolgt in ei-

ner Alltagssituation (ca. 3-5 Minuten). 
Hieraus wird eine Videointeraktions-
analyse erstellt, welche die Ressourcen 
und Fähigkeiten der Beteiligten be-
trachtet und Aufschlüsse über die vor-
handenen Kommunikationsstrukturen 
gibt.

• In den Auswertungsgesprächen kön-
nen dann den Eltern, Pädagogen und 
Pfl egern konkrete Einsichten und Hil-
festellungen vermittelt werden.

• In der Regel wird in der einen Woche 
eine Aufnahme gemacht und in der  
darauffolgenden fi ndet das Auswer-
tungsgespräch statt. 

• Die Dauer des Prozesses ist variabel 
und orientiert sich am individuellen Hil-
febedarf.


