„Bilder sagen mehr“ - Alltagsintegrierte Sprach- und Entwicklungsförderung
Videogestützte Praxisberatung nach der Marte Meo Methode
Sprachentwicklung und Sprachförderung finden immer im Kontakt mit dem Kind statt.
Hier setzt eine Praxisberatung nach der Marte Meo Methode an.
Ausgehend von natürlichem Verhalten im Alltag werden in kurzen Videoaufnahmen
die besonderen Merkmale einer förderlichen Kommunikation sichtbar gemacht.
Beobachtet werden Kinder in der Regel im alltäglichen Spiel oder / und in Situationen
im Kontakt mit einem Erwachsenen. Mit wertschätzendem Blick werden die kleinen,
aber grundlegenden Elemente in der täglichen Kommunikation analysiert.
Die Marte Meo Methode wurde vor ca. 30 Jahren in Holland von Maria Aarts
entwickelt. Sie wird seitdem in vielen Ländern weltweit erfolgreich praktiziert.
Die Videos bieten konkrete und wertvolle Informationen über den Entwicklungsstand
und die individuellen Bedürfnisse eines Kindes. Sprachförderkräfte und
Erzieher/innen erhalten sichtbare Hinweise wie alltagintegrierte Sprachförderung
gezielt gestaltet werden kann. In Folgeberatungen können in Videos
Sprachentwicklungsschritte beobachtet und dokumentiert werden.
Neue Erkenntnisse der Hirnforschung belegen, dass förderliche Kommunikation im
frühen Alter nicht nur für die Sprachentwicklung von Bedeutung ist. Die gesamte IchEntwicklung und das Selbstbewusstsein eines Kindes werden durch gute Kontakte
und individuelle Ansprache elementar geprägt. Inklusion kann durch die individuelle
Betrachtung eines Kindes am Video konkret umgesetzt werden.
Vorteile einer videogestützten Praxisberatung:
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Die Marte Meo Praxisberatung kann als diagnostisches Instrument für Sprachund Verhaltensbeobachtung genutzt werden. Das einzelne Kind kann mit
seinen individuellen Entwicklungsbedürfnissen auf dem Video gesehen und
analysiert werden. Die Videoanalyse bietet die Möglichkeit der genauen
Beobachtung von Verhalten, das im tatsächlichen Geschehen leicht
übersehen wird.
Praxisberatung nach Marte Meo fördert eine dem Kind zugewandte Form der
Kommunikation. So wird die sprachliche Entwicklung, sowie die Entwicklung
von Beziehung, Bindung und Selbstvertrauen des Kindes unterstützt.
Sprachförderkräfte und ErzieherInnen bekommen konkrete Hinweise, wie sich
das eigene Verhalten auf die Entwicklung eines Kindes positiv auswirkt. Das
Bewusstsein für die Wirkung des eigenen - oft intuitiven - Handelns im
Umgang mit dem Kind wird sensibilisiert.
Das eigene Interaktionshandeln wird wertschätzend reflektiert.
Die Anwendung förderlicher Elemente in der Kommunikation kann bewusst in
die alltägliche sprachpädagogische Arbeit mit den Kindern integriert werden.
Die Entwicklungsschritte eines Kindes werden in Videos sichtbar gemacht.
Entwicklungsprozesse können so über einen längeren Zeitraum visuell
begleitet und dokumentiert werden.
Sichtbare Entwicklung wirkt motivierend auf die alltägliche Arbeit.
Das Wissen um die förderlichen Elemente in der Kommunikation und ihrer
Wirkung auf die sprachliche Entwicklung der Kinder können in Videos sichtbar
und anschaulich vermittelt werden. Die Videoanalysen können eine Grundlage
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für die Impulssetzung, fachliche Begleitung oder Qualifizierung von Kollegen,
einem Team, bzw. der gesamten Einrichtung sein.
Das Video verdeutlicht die besonderen Bedürfnisse eines Kindes.
In der Zusammenarbeit mit Eltern können anhand der Videobilder
Informationen vermittelt werden, wie unterstützendes Verhalten aussehen
kann.
Marte Meo verknüpft die Videobilder mit einfacher Sprache. Besonders dort
wo Eltern durch eigene sprachliche Beeinträchtigung schwer zu erreichen
sind, wird der Eindruck durch die Bilder verstärkt.

Ablauf und Umfang einer Praxisberatung nach Marte Meo:
Variante 1
• Austausch, Hospitation, Videoaufnahme , ca. 1 Stunde
• Auswertung, Videoschnitt, ca. 1 Stunde
• Reflexionsgespräch mit Videoanalyse , ca. 2 Stunden
• Folgeberatungen nach dem gleichen Prinzip. Auch eigene, im Alltag gedrehte
Videos können nach der Marte Meo Methode analysiert werden. Die
berechnete Zeit für die Videoaufnahme würde dann entfallen.
Variante 2
• Telefonisches Vorgespräch
• Von der Kita gedrehter Videofilm wird vor Ort analysiert und konkrete
Handlungsmöglichkeiten miteinander entwickelt, ca. 1,5 Stunden

