
Samen säen

Welche konkreten Schritte gibt es, um andere Menschen für Marte Meo zu begeistern?
Wie kann man die positiv erlebten Inhalte von Marte Meo weiterbringen/weitergeben?

…Samen säen durch….
                  -abwarten können (ein Same, der gesät wurde, muss gepflegt werden und braucht 
                    Zeit, um wachsen zu können)

     -immer wieder mit der Methode arbeiten/im Sinne der Methode formulieren
                  -die unkomplizierte/schnelle Umsetzungsmöglichkeit von Marte Meo
                  -die Fokussierung auf das POSITIVE das durch Marte Meo sichtbar gemacht 
                     werden soll
                  -Geduld haben mit Kollegen/interdisziplinären Teampartnern
                  -Zeit geben, um sich mit dieser Methode „anzufreunden“ – am besten ersichtlich 
                    über Erfolge, die auch für andere ersichtlich sind (VORHER/NACHHER)
                  -Input: wenn sich 1 Person z.B. aus dem Team interessiert für Marte Meo – wie 
                    kann ich DIESE Person unterstützen, sich diese Methode anzueignen
                  -BEGEISTERUNG: wenn ich selbst begeistert bin durch die Erfolge, die ich mit 
                    Marte Meo habe – und diese Begeisterung weitergeben 
                  -durch Vermittlung – was hat bei mir wo durch Marte Meo gut funktioniert
                 -Vermittlung: Marte Meo über den Lebensbogen als Methode möglich
                    …wenn in der Kinderkrippe mit Marte Meo die Kinder in der Entwicklung so 
                        unterstützt werden, dass sie die Spielfähigkeiten bis zur Schulfähigkeit in der VS 
                         entwickeln können
                 -Verständnis für mein Gegenüber – in vielen unserer Arbeitsbereiche „poppen“ 
                   immer wieder verschiedene neue Therapie- und Begleitkonzepte auf die zum 
                    jeweiligen Zeitpunkt als „DAS“ Konzept gehandelt werden („Übersättigung“)
                 -Herausforderung in Bezug auf die Eltern ebenfalls beachten: häufig wurde schon 
                    vieles probiert um das Kind möglichst positiv in der Entwicklung zu unterstützen – 
                    Marte Meo schon wieder eine neue Methode? Warum soll das jetzt plötzlich 



                    funktionieren? (wieder Zeitfaktor einräumen)
                -eventuellen Druck der Videoanalyse herausnehmen siehe Bsp. von Maria Aarts 
                   vom Vormittag „wir schauen uns das Kind an – nicht die Eltern“
                   (Bemerkung: Unsicherheiten in Bezug auf Videoanalyse wegen Datenschutz?)
                -Marte Meo und Samen säen gut möglich, weil immer vom IST – Stand ausgegangen 
                   wird:
                     …man kann immer nur vom derzeitigen jeweiligen Anliegen ausgehen
                     …bereit sein für Fragestellungen und Anliegen als besondere Stärke der Methode
             -Vorstellen der Methode z.B. an Kindergärten 
                    …wodurch finanziert?
                    …WER ist für den jeweiligen Bereich geeignet um Marte Meo vorzustellen – und 
                        WO finde ich diese Vortragende/diesen Vortragenden? … WEN lade ich ein, um 
                       diesen Samen zu säen?


