
Gruppe: Marte Meo in Ausbildungen integrieren

Wir haben uns darüber unterhalten, wie  das Netzwerk da unterstützend 
sein kann.

1. Projekte in Bildungseinrichtungen auf der Netzwerkhomepage unter 
Projekte und Referenzen auflisten:

Und das soll auf der  Homepage vom Netzwerk unter Projekte 
sichtbar sein , incl Ansprechperson (Mail) + Newsletter vom 
Netzwerk Österreich: um bei den Projekten auf dem Laufenden zu 
bleiben

 Die Bereiche in denen Marte Meo unterrichtet wird, thematisch ordnen auf 
der Homepage nach Bereich/Schwerpunkt ( Schule, Elementar Pädagogik, 
Therapie,...)
 auch der sozialpädadogischer Bereich (Pädagogik Studium, FH, Schulen für
Sozialbertreueung)) mitdenken,
 Pflegeausbildung und Frühförderung 

Zweck:

  Ein Austausch in ganz Österreich zwischen den Marte Meo 
Fachpersonen soll angeregt werde:  wer wo was bereits in Ausbildungen 
anbietet. 
  Zukünftige Bildungseinrichtungen die Marte Meo eventuell anbieten
wollen (integrieren) wollen, können sehen wo was Österreichweit bereits 
angeboten wird.

2. Um bei den Chefs, bzw. Geldgebern wie zum Beispiel das 
Bildungsministerium Marte Meo bekannt zu machen könnte das 
Netzwerk auch kann ein „Flugblatt“ herausgeben. Oder auch in Form 
eines kurzen Filmchens. Oder Interviews mit Maria Aarts.

3. Überblick über Studien: damit auch darauf verwiesen werden kann. 
Wissenschaftliche Sammelstelle gibt es schon, von dort Infos 
verwenden, warum Marte Meo so gut wirkt (Überblick über die 
Studien auf der Homepage) das hilf bei der Argumentation.

4. Internationale Recherche und Hinweise und Links auf der Homepage: 
Wir müssen herausfinden, wo Marte Meo schon gut intergiert ist 
(Dänemark, Island, Finnland) und dort nachfragen, wie sie das dort 
gemacht haben (auch International)

Weitere Gesprächsthemen:

Wunsch bezüglich des Aufscheinens auf Plattformen : einheitliche Meldeplattform
wer die Ausbildung bereits gemacht hat(besser wäre nur eine statt 2 in 
Österreich)



Herausforderung: Bezahlung für Ausbildung an den PHs oft schwierig (niedrig)

Die INFO Veranstaltung als Start für Ausbildungen ist wichtig! In Graz hat
Gerda die Infoveranstaltungen für Kindergarten gemacht, der jetzt ein Marte Meo 
Kindergarten ist. 

Tipp: Colette O Donovan hat in Irland viel auf die Beine gestellt.


