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„Marte Meo - 
Auf die Beziehung kommt es an“
Vortrag von Markus Bach

Als Pädagoge, Familientherapeut und Lehrender stellt sich mir in den unterschiedlichsten Konstel-
lationen immer wieder die Frage, wie wir die Beziehungen zu anderen Menschen gestalten. Die 
Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen prägt - oft mehr als wir annehmen 
- unser eigenes Wohlbefinden, unser Selbstwertgefühl und damit zusammenhängend die Art und 
Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen.

Wenn das Gedächtnis, das Selbst-Bild, die Orientierung und die Sicherheit schwindet, kommt die 
Angst. In diesen Momenten braucht es Beziehungen, die den Betroffenen helfen, sich zurecht zu 
finden und sich angenommen zu fühlen. 

Mit den Worten von Joachim Bauer:
„Überall dort, wo zwischenmenschliche Beziehungen quantitativ und qualitativ abnehmen, nehmen Entwick-
lungsschwierigkeiten, Gesundheitsstörungen und herausfordernde Verhaltensweisen zu“

Genau an diesem Punkt - der förderlichen Gestaltung von Beziehungen - setzt das in den 1970er 
Jahren von der Niederländerin Maria Aarts entwickelte Marte Meo Konzept an. Ursprünglich 
stammt diese Methode zur Entwicklungsunterstützung aus der Behinderten- und Erziehungshilfe 
und hat sich mittlerweile in vielen anderen Bereichen - auch in der Altenpflege - als hilfreich erwie-
sen.

Als Modell dient der „natürliche“ und unterstützende Umgang von Pflegefachkräften oder von An-
gehörigen mit Menschen mit einer Demenz. Um die Kompetenzen von Pflegenden zu stärken, be-
dient sich die Methode der Videoaufnahme. Alltagsmomente werden gefilmt. Durch die Video-Ana-
lyse gelingt es zu erkennen, welche Unterstützung die betreute Person benötigt und in welchen Se-
quenzen eine förderliche Kommunikation bereits stattfindet. Entlang ausgewählter Clips kann so 
den Pflegenden aufgezeigt werden, in welchen Momenten (WANN), das konkrete Verhalten (WAS) 
hilfreich und unterstützend ist (WOZU). Das Aufzeigen dieser gelungenen Momente schafft eine 
Bewusstmachung der eigenen intuitiven Kompetenzen. Das stärkt die Pflegenden, schenkt Vertrau-
en und Zuversicht und gibt ihnen konkrete Informationen an die Hand, wie die unterstützende Be-
ziehung zu den Pflege-Bedürftigen bewusster gestaltet werden kann.

Um das Vorgehen und die Methode zu veranschaulichen, möchte ich Sie einladen, alltägliche Mo-
mente mit neuen Augen zu sehen. 

Es folgt eine Präsentation mit Video-Material...
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