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… FÜR  UNSERE   

KINDER 

Durch die Marte-Meo 
Methode bekommen 
unsere Kinder die 
Gelegenheit,         
individuell erkannt und 
unterstützt zu werden.         
In bindungsnaher und 
entwicklungsfreundlicher 
Atmosphäre kann jedes 
Kind Alltagssituationen als 
Entwicklungschancen 
nutzen, um aus eigener 
Kraft zu wachsen. 

…FÜR UNSERE 

ELTERN 

Die Marte-Meo Methode     
hilft unseren Eltern nicht in 
Herausforderungen des 
pädagogischen Alltags 
stecken zu bleiben,  
sondern die      
Entwicklungsmöglichkeiten 
ihres Kindes zu entdecken. 

MARTE MEO 
- AUS EIGENER KRAFT-

Was ist Marte Meo ? 
Mit den Worten „Seeing is believing“ beschreibt 
Maria Aarts, die Erfinderin der Marte Meo-Methode,  
ihr videogestütztes Analyseverfahren dessen Anliegen   
es ist, Fähigkeiten von kleinen und großen Menschen 
aufzuzeigen, zu aktivieren und zu entwickeln, die zu 
konstruktiver Interaktion und Entwicklung beitragen.        

Das Ziel von Marte Meo ist es, Menschen zu ermutigen, 
ihre eigene Kraft zu nutzen, um Entwicklungsprozesse 
anzuregen und voranzubringen.                           
Grundlage dieser Methode zur Entwicklungsunter-
stützung ist das genaue Beobachten und Analysieren   
von Interaktionsmomenten im Alltag. Dazu werden 
kurze Videoclips gedreht, professionell analysiert und 
aussagekräftig geschnitten. Der so entstanden Feedback-
Film soll Menschen unterstützen, selbst 
Wachstumsmöglichkeiten zu erkennen                              
-  aus eigener Kraft! 

Marte Meo-Zeit ist Entwicklungszeit für alle!
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…FÜR UNSER          

TEAM 

Die Marte-Meo Methode 
erinnert  uns daran,         
warum wir alle im Team       
uns irgendwann für einen 
pädagogischen Beruf                 
entschieden haben:              
Die Lebendigkeit, Spontanität, 
Fröhlichkeit, die guten 
Momente, Beziehungen zu 
den Kindern und die 
Möglichkeit ihre Entwicklung 
für einen Moment ihres 
Lebens zu begleiten, geben 
uns die Kraft jeden neuen Tag 
mit den uns anvertrauten 
Kindern zu wachsen. Und 
genau diese Momente 
werden durch Marte-Meo 
„groß gemacht“, und in 
Bildern festgehalten.             
Sie zeigen uns, wo die 
Entwicklungsmöglichkeiten 
sind …. für die Kinder und 
Erwachsenen!  

Entwicklungsorientiert zu 
arbeiten heißt für uns, die 
detaillierten Informationen  
der Marte Meo-Methode       
zu nutzen, um individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten  
zu erkennen und zu aktivieren. 

Die Marte Meo-Methode basiert grundsätzlich auf 
einem Respektmodell. Deshalb werden nur Momente 
gelingender Beziehung und Interaktion gefilmt und 
analysiert, um nicht das Problem, sondern die 
Unterstützungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt zu 
stellen und zu teilen. 

Jedes Kind wird mit einer Goldmine geboren! 

          In freien Situationen   
können Erwachsene in die 
Welt des Kindes eintauchen,   
indem sie seiner Initiative folgen,    
ihr Raum geben und achtsam 

warten, was sich aus der Goldmine des Kindes 
offenbart. Werden diese Initiativen liebevoll beobachtet 
und detailliert benannt, fühlt sich das Kind beachtet, 
verstanden und wertgeschätzt. Dies wiederum motiviert 
das Kind seine Arbeit länger durchzuhalten und neue 
Herausforderungen anzunehmen.

In der Marte-Meo Methode                                    
gehören neben der Begleitung                                       
von individuellen Entwicklungs-                            
schritten des Kindes auch die                               
Fähigkeiten des Erwachsenen , positiv zu leiten.    
Hier sprechen wir von Momenten der gelingenden 
Struktur, der klaren Ansage, die sich im Idealfall 
abwechseln mit Momenten der guten Atmosphäre. 
Oder, wie Maria Aarts es selbst formuliert: 

          „Ein Löffel Liebe, ein Löffel Arbeit,                      
  ein Löffel Liebe, ein Löffel Arbeit …!“ 

In dieser Kombination liegt die Kraft, Kinder liebevoll 
und professionell zu begleiten. So werden bei ihnen 
Muster für die Zukunft geschaffen, die sie erinnern. 
Durch die Marte Meo-Methode machen Kinder 
Erfahrungen, von denen sie ein Leben lang profitieren. 
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