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Ausbildung zum Marte Meo supervisor (Ausbildner / Ausbildnerin) 
______________________________________________________________________ 
 
In einer Kleingruppe, welche offen ist für laufende Ein- und Austritte kann das supervisor Zertifikat 
angestrebt werden.  
In einem ersten Schritt werden meist practitioners ausgebildet. So kann, falls gewünscht, das colleague 
trainer Zertifikat und damit eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ausbildungsinhalten erworben 
werden. 
 
angestrebte Ziele: 

• Marte Meo  Präsentationen und Einführungstage durchführen 
• Interessierte Fachleute zu Marte Meo practitioner ausbilden  
• Interessierte Fachleute zu Marte Meo  therapist / Marte  Meo  colleague trainer  

ausbilden 
• Marte Meo in Institutionen einführen 

 
Der Ausbildungskurs zum Marte Meo supervisor bietet einerseits eine Vertiefung an in die Methode 
und andererseits eine supervisorische Begleitung für die eigenen Ausbildungskompetenzen.  
Die Ausbildung zum MM supervisor ist massgeschneidert, so sind auch einige der oben  
genannten Ziele individuell. Um das internationale Zertifikat zu erlangen, müssen Marte Meo therapist / 
colleague trainer ausgebildet werden. (siehe Ausbildungsgrundlagen: das goldene Geschenk) 
 
Inhalte: 

• bildbasierte Supervision 
o Üben der Sprache beim Vermitteln der Informationen 
o unterstützen des Ausbildungsprozess der jeweiligen Kursteilnehmenden 

zum MM therapist / coll. trainer angepasst an die jeweilige Person  
o Suchen und Finden von Klarheit  in der Auswahl der geeigneten Bilder für 

Präsentationen 
• Unterstützung bei der Zusammenstellung von Ausbildungsmaterial 
 

Rahmen: 
Die Ausbildung findet in einer kleinen Gruppe (höchstens 6 Teilnehmerinnen) statt in der Praxis von 
Christine Kellermüller (lizenzierte Marte Meo supervisor) in Winterthur.  
Angeboten werden 4-6 Kurstage pro Jahr. Dazwischen können Einzeltermine gebucht werden, welche 
für den Ausbildungsverlauf angerechnet werden.  
Die Teilnehmerinnen werden ganz unterschiedlich weit sein in ihrem Prozess. Von daher ist  
die Dauer des Kurses nicht von Anfang an festgelegt. Ich gehe von 12 – 16 Ausbildungseinheiten aus. 
 
Kosten: 
Fr. 250.- / pro Kurseinheit 
(entweder 1.5h Einzelcoaching oder Kurstag in der Gruppe)  
 
Anmeldung und Kontaktaufnahme:  
Ich freue mich auf Anmeldungen oder Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon. 
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