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…from MARIA AARTS’ editors desk 

irish research on the 

Marte Meo Programme for Autism…

Dear Reader, 

AN “SMALL SCALE RESEARCH” in this MARTE MEO Magazine.
To me a most important research:
What do the parents say about the MARTE MEO

Programme? Does it really help them to bring up 
their child with autism? In Ireland, at Beechpark Services, I started to supervise 
the staff. Afterwards the MARTE MEO Education Centre in Dublin took over the 
training of the staff. I followed in a helicopter view the last years of their 
progress and I saw how enthusiastically they were working and how much 
energy working with MARTE MEO gave to them. 

AS YOU KNOW, AUTISM IS ONE OF MY FIELDS OF SPECIAL INTEREST. In 1974 I started as a specialist 
for children with autism and I discovered that we as helpers did not have 
practical information for parents that was understandable and useful for them. 
Since then I stayed busy developing that special concrete information about 
developmental support during daily interactions. I still feel most motivated to 
give parents special information so they will be able to bring up their child with 
autism; information with which the children develop as best as possible at 
emotional and social level. 
It is so heart warming to read the parents’ comments on the MARTE MEO

Programme brought to practice at Beechpark Services. It gives me a great deal 
of my »hap-hap«; the results of this research gives me new energy for running 
new projects, reaching for new challenges! 

SUCH A NEW CHALLENGE IS WORKING WITH THE PEOPLE IN THE NEW EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, like for 
instance the latest MARTE MEO Programmes at Riga (Latvia) and Croatia. I get 
so much positive feedback from professionals over there starting to work with 
the MARTE MEO Programme. The professionals in the New Eastern European 
Countries tell me that MARTE MEO improves the quality of life of the children, 
the families and not at least of the professionals themselves. There will be a 
first report in the next MARTE MEO Magazine. If you have a big heart for children 
and their families and you are a real helper, it is fantastic that you learn about 
information that really helps. Information that brings satisfaction! 

I SEND YOU ALL A BIG SMILE! ! !

Maria Aarts, 

DIRECTOR OF MARTE MEO INTERNATIONAL
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Small Scale Research at “Beechpark Services” 
for Children with an Autistic Spectrum Disorder: 

“We want to communicate better 
with our child who has autism” 

“How can we help him to connect with us?” 

CATHERINE BERKELEY (L.) &

MONICA FLYNN (R.) |

Clinical Nurse Special ists in Autism 

[2005 – 2006; Date 31/08/06] 

 

 

 

 

 

The benefits of the MARTE MEO 

programme1) in supporting the child 
with autism to develop social 
communication within the family 
environment. 

a parent said: 

“You couldn’t imagine 6 or 7 prompts 
could have such ramifications.” 
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INTRODUCTION

 

MARTE MEO is presently being used in the Beechpark Services for Children with an Autistic 

Spectrum Disorder. A number of clinicians in the service are registered and are 

practising MARTE MEO therapists. 

The MARTE MEO programme is a programme that looks at both the child’s strengths and 

the parent’s strengths. Through the use of film the therapist highlights to the parents 

those strengths, and how they as parents support their child’s development. 

The process begins by a parent requesting guidance in a particular area and with a 

specific question been identified for example: “How can I help my son to be more 

sociable?” 

The next step is to film the family at home in two different situations, a structured 

situation and also a free play situation, lasting about five minutes in each situation. 

Through the use of interactional analysis, the therapist analyses the film and returns 

with work points to commence the process of answering the parent’s question. The 

MARTE MEO therapist uses clips of the film to provide information and give concrete 

guidance in addressing the parents question for their child. 

This process of reviewing the film is repeated on a weekly or fortnightly basis allowing 

the parents to develop their skills with the new information they were given at the 

review session. The therapist works through her list of work points, which are guided 

by the child’s progress as seen on the film. 

It takes 18 months to train as a MARTE MEO therapist and through continuous practice 

and supervision an in-depth knowledge has been developed in the area of autism by 

the MARTE MEO Therapists within the service. 

MAIN FEATURES OF THE MARTE MEO METHOD

The central focus of the programme is to identify, activate and develop skills that enable and 
enhance constructive interaction and development for the child and family. The programme also 
encourages people to use their own strengths and strives to stimulate the developmental 
processes of children, parents, professional caregivers and supervisors, and thus all learn to 
optimally utilize their capabilities. 
 

The Principles 
In the “Marte Meo Guide” Florrie Widén, a Child Psychiatrist at Danderyd Hospital in 
Stockholm, stated: 

“MARTE MEO is ‘back to basics’. Back to the basic elements of communication.” 2) 
“We are so filled up with theories; we are so well educated. But the MARTE MEO programme 

is so clear and concrete. It makes our work more concrete and it shows us, what can be done 

by the staff at the child psychiatry ward.”  

“Now that I am trained in MARTE MEO, I benefit more from my theories.” (see: Aarts, 2000, 
p. 43.) 3) 

 
MARTE MEO is a “how to do” programme. It gives concrete, practical information to address a 
parent’s hope or concern. Maria Aarts developed this programme so practical information could 
be given to parents (and professionals) in language they could understand, and by using the 
pictures in the video, parents can see the effects of using this information. They can also see 
opportunities to help their child develop. 
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MARTE MEO is solution focused, and it “provides caregivers with concrete steps they can take to 
arrive at a solution”. (Aarts, 2000, p. 46.) 4) 
 

Elements Of Natural Supportive Interactions 
The MARTE MEO method is based on the elements of natural supportive interactions. The 
model of natural supportive dialogue between adults and children can be described as a structure 
consisting of the following elements: 
 
- The adult follows the child’s initiatives. 

This helps the adult identify where the child is concentrated and focused. 
- The adult confirms by naming the child’s initiatives at action, verbal or emotional levels. 

This supports the child’s concentration, registration, language and emotional development. 
- The adult waits for the child’s reaction to his/her action. 

This allows the child to register and react. 
- The adult puts words on their own actions by naming. 

Which provides structure and predictability for the child. 
- The adult names for the child what they can do and confirms when they manage. 

This supports the child to learn behaviour models. 
- The adult names what’s happening around the child. 

Supporting the child to look and be socially attentive to others. 
- The adult names beginnings and endings. 

Which helps to develop an external structure. 
 

Aim Of This Small Scale Research 
1. The aim of this small scale research was to investigate the usefulness of the MARTE MEO 

programme in supporting the child with autism to develop social communication in the 
family environment. 

2. To explore the benefits and outcomes of the MARTE MEO programme in supporting the 
child with autism to develop social communication in their family environment. 

3. To explore the challenges of the MARTE MEO programme in supporting the child with 
autism to develop social communication in their family environment. 

 
Rationale 

Identifying the ways to support the development of social communication for children with 
autism has always been an area in which parents, carers and professionals seek information. 
Research has been carried out only on a small scale in the area of autism using the MARTE MEO 
method as a means to supporting social communication in the home. 
There are signals that using MARTE MEO method in the field of autism to develop social 
communication is working. We hope through our research to identify evidence one way or the 
other. 
 

Method Of This Small Scale Research 
The research data was collected through a taped semi-structured interview with parents and 
some school evaluations. All information gathered was confidential and was used only for the 
purpose of this research. 
 
When the interviews were transcribed the tapes were erased. All interviews transcribed were 
coded so no family or individual were identifiable. The ethics committee of the HSE5) reviewed 
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the proposal and gave approval to commence research in July 2005. 
 
The two authors of this research carried out the interviews. To avoid positive bias each therapist 
interviewed parents they had not done the programme with and with some had no involvement 
with them prior to this interview. 
 
The questions in the interview acted as a guide to gather information on the benefits and 
outcomes, challenges for the child and family while involved in the programme. (See Appendix.) 
 
The parents were contacted initially by phone. Then a letter was sent to parents, which outlined 
our proposed research along with an information leaflet and a consent form. 
The interviews took place in the parent’s home at a time that suited parents. One parent came to 
the office base at her own request. 
 
The target group was sourced from the active database and of parents who had completed the 
MARTE MEO programme within the last two years and whom were requesting support around 
social communication for their child. 
 
Those excluded from the research were parents who had not yet completed the MARTE MEO 
programme, parents who had completed the MARTE MEO programme but not in the last two 
years, and parents whose question was not in relation to social communication for their child. 
 

Participants 
Six out of seven families agreed to be interviewed. The age range of the children was from five to 
ten years. All the children had a diagnosis of Autistic Spectrum Disorder (ASD) and presented 
with varying levels of cognitive functioning. 
 
School placements of the children included two children attending a mainstream class with an 
SNA6), two attending an outreach class (class of six pupils with a diagnosis of Autistic Spectrum 
Disorder with one primary school teacher and at least two SNA’s), and two children attending 
an ABA7) project with a one to one staff ratio. School evaluations for two of the children were 
also analysed as the MARTE MEO Programme was extended into these children’s schools. 
 
All the children were boys and had siblings. 
Five families were two parent families and one family was a one parent family. 
In two families both parents were involved in the programme. 
One family had one parent involved in the programme, but found it easy to pass on the 
information to her spouse after each review. 
One family had one parent attend the programme and the spouse attended some of the reviews. 
There was also one family where one parent was involved in the programme, and found it 
difficult to pass the information on to her spouse. 
 
Within a period of four to twenty four months the number of films and reviews carried out with 
parents was four to fourteen. 
 
 

 Results 
In the following section you will find unedited comments by parents in “quotations” 
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and comments by researchers linked to these. 
 
Parents were asked if MARTE MEO addressed their initial question relating to social 

communication. 

 

Four said yes. 

One parent had reported that her question had been too broad but yes, at the end of 

the programme he was more socially aware and alert; and MARTE MEO had opened a 

door to better communication with her son. 

The other parent wasn’t sure of the original question, but MARTE MEO had taught 

them a gentle and nice way of communicating with their son. It also had helped them 

to accept and respect him for the person he is. 

 

Parents reported that the programme helped increase the development of social 

awareness in their child and the development of spontaneous communication. 

 
 

Skills The Children Developed 
During The Marte Meo Programme 

• Families reported that the child learned to listen more and so there was an improvement in 
receptive as well as expressive language. 

“He was part of the conversation in that he was listening and he was looking at who was 

talking. Before the programme he wouldn’t have been.” 

 
• He learned to be able to turn to or look up to his parent or sibling. 

“In different groups he just accepts that different groups will do different things and he 

accepts that.” 

 
• The child developed the skills to stay at the kitchen table during a meal and follow the 
conversation turn taking by observing the people as they spoke. 

“This was huge for Anthony, that he stayed at the table with us and that the conversation 

wasn’t centred on him and yet he was happy to be with us and that is the epitome of the 

MARTE MEO Method.” 

(NOTE: The children’s names have been changed.). 

 
• The child’s expressive language improved to the point, that he was able to name what he was 
doing and wanted to share that with his parent or sibling. 

“There is more dialogue, there is more sharing of reasoning. Communication with John is 

very good. 

If someone was going off somewhere he will come in and ask where are they going and what 

time will they be back? So he is able to communicate all those things.” 

 
• Parents reported an increase in their child’s social awareness of people and events going on 
around him. 

“He would seek people out more. (Just an awareness of them around him). He is actually 

more connected to what is going on around him. He is more socially aware and that makes 

family life so much easier.” 
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“Our child is much more with us now after the MARTE MEO programme.” 

 
Skills The Parents Developed 

• Through the use of the MARTE MEO method the parents saw with the use of the pictures the 
signals or cues of their child, which showed that the child was listening and showing some 
interest in what was going on. The signals were small and easily missed, but through film parents 
were alerted to the signals and learned to look out for these small initiatives from their child. 

“MARTE MEO taught me to rethink and relook.” 

 
• Parents saw that by waiting this gave their child time to process information from what they 
were seeing or hearing and by waiting the child then had the opportunity to turn to or to look up 
at their parent or sibling; or they could make a comment. 

“MARTE MEO pointed out to me the cues I was missing and also pointed out to me that if I 

took a step back and waited longer I would get more from Ben.” 

 
• The parents were able through the film and from guidance by the therapist to see when to 
watch what their child was doing and then name or comment on what the child was doing and 
that this over time promoted the development of their child’s expressive language. 

“Naming what he is doing has changed his non-verbal communication a hundred fold to 

the point he now won’t stop talking.” 

 
• Parents saw through the films the usefulness of using statements rather than questions. 

“We were firing questions at him to get a response. Questions are very hard for Robert and 

we didn’t really see that until we saw it on film. 

Rather than »Robert are you going out?«, 

now we say: »O Robert, you are going out.« 

With statements Robert will often come back to me by looking or saying something. It’s 

easier for him; there’s no pressure.” 

 
• Parents also developed the skill of praising their child specifically for what he was doing well. 

“Telling him what he’s doing well helps his processing. You can see it. He’s more 

comfortable.” 

 
• Parents also learned the importance of naming what the child was looking at and naming his 
emotions more to help him connect. 

“By naming and doing the social commentary for him, it helped him understand the 

dynamics of a social group.” 

• Parents learnt the value of naming their own actions. 
This supported the child to stay in a situation, to be comfortable, as he knew what was going on. 
 
• Parents also stated the importance of using good tones. 
This created a good atmosphere and put the child at ease. 
 

More Benefits Of The Marte Meo Programme 
For The Child And His Family 

• One parent commented, that through the MARTE MEO programme: 
“I saw the benefit of living in the moment – to be the parent rather than the teacher.” 
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 • Another parent reported, that through the pictures in the MARTE MEO programme: 
“We have learned that our son is a happy solo guy. He is happy a lot of the time in his own 

company. And that has been a learning curve for us.” 

 
• Other parents commented on the ease of using and learning about MARTE MEO: 

“You can do MARTE MEO when you are peeling the spuds and you cannot with a lot of other 

programmes.” 

 

“That’s what’s best about it – It’s natural teaching – It saves searching the net and 

reading, as it just works in the natural environment. MARTE MEO carries you for life.” 

 

“Noticing the child’s smaller initiatives were huge, in order to make links in 

communication.” 

 
• Parents also liked the way the programme was delivered. First of all it’s specific to the child and 
his family. This was very important to the parents: 

“You’ve got to think of the child you have and level he is at. It puts things into perspective.” 

 

“The pace of the MARTE MEO programme suited my child.” 

 

• The programme is more specific than other programmes they had attended: 
“Hanen gave a lot of information, but not all of it applied to our child.” 8) 

 

“MARTE MEO is more detailed. The ‘Early Bird’ was a more general overview, where as 

MARTE MEO is very detailed and it addresses a question that is important to you at that 

time for your family and your child.”  9) 

 
• Also, rather than having to attend a large group, the therapist comes to the house. The 
therapist and parents agree on a specific question. 
 
• One parent reported that to be specific about what she wanted for her child had been hard for 
her, so it was very important that the therapist helped her to identify and name what she wanted 
for her son. 
 
• Some of the older siblings also sat in on the reviews and they enjoyed seeing themselves on film. 
The therapist in a very gentle and enjoyable way showed them how they could connect even 
more with their brother/sister. 
 
• Parents liked and appreciated that it’s a programme about strengths – the child’s strengths and 
the parent’s strengths. 

“The therapist comes to you and looks at the film with you and pointed out all the good 

things. It’s a positive programme. It’s about strengths, which made us feel good. We found it 

a good thing.” 

 
• Parents commented on how important the way the therapist delivered the programme was. 
The positive attitude of the therapist puts the parents at ease, and thus they were able to take on 
board the information they were given. 

“The fact that (the therapist’s) tape is so positive, there is no negativity. There were 
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suggestions but delicately put, everything was positive.” 

 
• All the parents reported that because it’s a visual programme, it makes the information and 
guidance very easy to access. 
As one parent put it: 

“A picture says a thousand words. The MARTE MEO, makes it crystal clear for everybody 

involved with the child.” 

 

• Another parent stated that: 
“You need to see something on film in order to see and believe and take on board what is 

happening.” 

 

“MARTE MEO has given us a way to look at things differently and what I liked about it was, 

we could see the difference. You could see the improvement and see the difference.” 

 
• Also parents liked the pace of the programme, which is guided by the child’s development. 
MARTE MEO as a programme does not put pressure on a parent or child. 
One parent stated: 

“We needed MARTE MEO. We had been working so hard on a ABA programme7) with our 

son. MARTE MEO, helped us to sit back and relax and see our son.” 

 
Was The Marte Meo Programme 
Challenging Or Difficult? 

Parents were asked did they find the MARTE MEO programme challenging or difficult 

in any way. 

 
Three families said no. 
Two families said initially the thought of a professional coming to film their family was a bit 
intimidating, but once they had met the therapist and the programme got underway they were 
able to relax. 
One parent reported: 

“The video coming into your home is quiet challenging and you can get defensive, but you 

have to get past that. The trained therapist has such a positive approach.” 

“It had much to do with the delivery of the MARTE MEO and the reassuring way, which the 

therapist approached you: 

‘This is wonderful – Wait until you see this.’ 

The way the programme is delivered by the therapist is hugely important.” 

 

“At first it may be intimidating. To have someone put a camera on you made you feel you 

are doing the wrong thing and that you are not the expert. But the format of the film in the 

way it is shown in the feedback makes things jump out at you in a way words can’t 

describe.” 

 

“Some days were difficult when you come home from work tired and you have to settle 

down and really focus on the tape.” 
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• Conclusion: 

Time commitment. 
The therapist does the work 

There is a time commitment involved in this programme as in all programmes. However the time 
commitment is very specific, i.e. five minutes of filming (initially ten minutes for the two baseline 
films), and one hour maximum for the review. 
It is up to the therapist to bring the information to the parents in an easy manner. This means 
the therapist does the work, when analysing the films and in formulating the work points can 
present the information in an easy and positive way. 

 Discussion 
The overall finding from this small scale research is very positive about MARTE 

MEO and how it supports promoting the social communication in the family for a 

child with autism. 

 

The child with autism was supported to become more socially alert and aware of 

people and events around him in his home and in his local community. The social 

skills he developed were to look at people more and focus on them for longer. 

Listening skills improved in social situations such as meal times. He could sit for 

longer and follow the conversation of those around him by looking and listening. 

 

Photo: Monica Flynn (l.), Catherine Berkeley (r.), Beechpark Services. 
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The children began to understand the dynamics of group situations. Some of the 

boys were able to join in and play in a group situation. They were better able to 

understand the unwritten rules of give and take in a play situation. 

 

The child’s expressive language developed and improved and there was more 

sharing of spontaneous communication with the parents and siblings, related to 

what was going on around the child. 

 
 

It Led To Family Life Being Easier 
Due to the child’s better understanding in situations such as meal times and play times, the 
parents indicated great improvements in the behaviour of the child. The developments in their 
child plus the knowledge and extra skills that the parents acquired led to family life being easier. 
They could go on more outings as a family and they could connect with their child in an easy and 
natural way in spite of their child’s autism. 

“I think personally I wasn’t communicating with my son before. I think I thought I was, 

but I wasn’t picking up on his initiatives. Once we picked up on where to start the 

communication, it all moved in the right direction. 

We now have a child who is very social and is very popular. We wonder now about our 

question around being social.” 

 

“Sometimes you can over focus and over measure and over observe, and I think this is 

something we do with autistic children. They need to generalize and it has to happen 

precariously and if in measuring you try to constrict and you try to put data on that, I 

don’t think that is the way to measure it, with ticks and boxes.” 

 

“You’ve got to think of the child you have and level he is at it; puts things into perspective. 

The pace of the MARTE MEO programme suited my child.” 

 
• Conclusion: 

Marte Meo Has A Structure & A Format. 
It Is Easy For Parents To Access 

From the study it can be seen that MARTE MEO is a gentle way to support their child’s 
development; it has a structure and a format. 
 
The work points are presented to the parents in such a positive manner it is easy for parents to 
access and internalise information and thus in turn their child developed and progressed in their 
social skills. 
 

School Staff Reported: 

The Child Is More At Ease & 
Concentration Levels Improved 

As MARTE MEO can be used in different environments at two parents’ requests the programme 
was brought to the school setting, where the staff could receive similar information in supporting 
the child to make social links. This was tremendously supportive for these two families, to know 
that the staff working with their child understood and appreciated how their child experienced 
the world and how their child communicated. 
 
The school staff reported that the child was more at ease in school, concentration levels increased 
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and behaviour was also reported to have improved. 
“We all had an awareness of where Andrew was coming from; this is how he communicates; 

it might be very subtle, but its there. I loved the consistency of it. It’s nice to have all the 

people in his life aware of Andrew and what’s going on for him. It was very helpful for 

school.” 

 

“There is a huge reassurance in letting go, knowing that the people with your child in school 

knows where your child is coming from.” 

 
Another Benefit For Staff: 

The Fear & The Hurt Feeling Was Taken Away 
Another benefit for staff in the school was, it took away the fear of being with a child with 
autism, because they began to understand how he communicated and it also took away the hurt 
feeling when he didn’t respond to them as quick as another child. 
 

Parents Came To A Realization Of 
Their Child’s Ability In The Social Area 

Through the MARTE MEO process parents came to a realization of their child’s ability 
in the social area and from that an acceptance and respect developed for the person 
the child is. 
As one parent put it: 

“We have to interact on their terms. You will get more when they are ready. You can stretch 

it out longer because they are willing at the time. You have to see that they are children 

first and you can’t keep them in a situation for too long. We have to get them on their 

terms.” 

 
The Profit Of Both Parents Being In The Film. 
Passing On The Information 

Where both parents were in the films and reviews, they found it easier to have the same work 
points to support their child as they both could see in the films the benefits of their way of 
supporting him. 
 
One parent who was in all the films and reviews, found it very easy to pass on to her husband, 
because this lady described herself as a visual learner. Through the pictures she acquired the extra 
skills she needed to promote her child’s social development. Her husband though not in any of 
the films and reviews, was very open and interested in what was discussed at the reviews and it 
was very easy to give him the information and the work points. 
 

One Parent Is Not Involved In The Film 
Another parent where it was just her in the films and reviews, found it difficult to pass on the 
information and work points to her husband. She said: 

“It is very hard for me to say, try it this way, because it is like I am telling him what to do.” 

 
• Conclusion: 

Being Actively Involved Is Important For 
Activating The Child’s Social Development 

It would have been easier for this family if dad had been involved in some of the films. To get the 
most out of this programme for your child a person does need to be in some of the films at least, 
because then he/she is actively investing in development time for their child. It’s more 
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meaningful for the parent that they see in action the communication links and as result will 
invest even more in the supportive behaviour for their child. 
 
When they are actively involved in this process parents realize that it is something that can 
happen naturally for them to activate their child’s social development. And over time they see 
their child acquire new skills in the social area. 
 

Parents Reported:  

They Would Have Liked 
Marte Meo At An Earlier Stage 

Most parents reported that they would have liked the MARTE MEO programme at an earlier 
stage, when the child was three or four years old. At this stage most parents have received a 
diagnosis and are starting to access different professionals to help support their child’s 
development. 
To communicate effectively with their child to support him to understand the world he lives in, 
information or programmes delivered in a practical concrete and non-pressured manner are 
really vital for parents and carers. 
As one parent said: 

“If I had got this earlier, it would have saved me searching the net and reading stuff I 

was never going to use.” 

 
Parents Reported Also: 

Be Over The Trauma Of Receiving The Diagnosis & 
Be Able To Commit To The Time Involved 

Parents reported also that a person would need to be over the trauma of receiving the diagnosis 
and this period of time differs for people. 
 
The study also identified that the parent needs to come to the professional with a question or 
hope for their child. 
 
The parent needs to be open to this programme and able to commit to the time involved. As the 
programme can be implemented during normal daily events, time does not need to be put aside 
in the day nor does it have to have a particular area from which to practice. 

Need A Follow Up Film And Review? 
A question about whether parent’s needed a follow up film at the time of the research been 
carried out was asked. All families were open to a follow up if it was available, but stated they 
were very comfortable with where their child was. 
As one parent put it: 

“Marte Meo carries you for life!” 

 

 Implications 
From this study we received very positive feedback on how the MARTE MEO 

programme supports parents of autistic children to develop their child’s social 

skills. 

 
 
 



16 – MARTE MEO MAGAZINE – 2007/2 – Vol. 37 - 2007

A Larger Study To Be Done? 
This was small scale research; a larger study needs to be done to confirm the reliability of our 
findings. 
 
Also in any further study having a control group of parents not involved in a MARTE MEO 
programme would strength that study. To avoid positive bias interviewers should not be known 
to the parents or be part of a service that is involved with these families. Researchers without 
MARTE MEO training may be more objective in devising the research model or in interviewing 
and writing up the findings. 
Also to help measure the effectiveness of MARTE MEO the use of a standardized tool prior to 
programme commencing and after the programme finishes could be used to verify the 
programmes results. 
 

How Can Staff In School Be Supported? 
School staff reported how helpful the MARTE MEO information was to them in understanding 
the child with autism and how to communicate with him. The use of MARTE MEO may give 
teaching staff a greater understanding of a child’s social and emotional development and help 
them to connect better with children who have difficulties in communicating and interacting 
with others. More research into how school staff can be supported through MARTE MEO would 
be helpful. The use of video could be an effective tool in this regard. 

“The video makes it crystal clear and a picture says a thousand words.” 

 
Implications For “Beechpark Services” 

The implications for Beechpark Services is that this programme does address parents concerns in 
a very practical and concrete way that highlights the parents and child’s strengths; with the 
child’s progress seen on film. 
 
This programme needs to be available to parents and to schools upon request. In order to achieve 
this each team needs to have a practicing MARTE MEO therapist. Encouraging staff to become 
therapists is important and needs to be included as part of the provision of staff training in the 
service plan. 
 
Based on the results of the programme the time needed for continued supports to the families 
involved in the long term are reduced. Findings have shown that through the use of MARTE MEO 
method long term results have been achieved. 
 

Qualification As A Marte Meo Therapist. 
Linking To An University Institute? 

MARTE MEO information is already been used as a training module at university level in Ireland. 
It would be our hope for the future that the qualification as a MARTE MEO Therapist would be 
recognised by An Board Altiranas or other University Institute. 
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 Summary 
To summarize our findings as to whether MARTE MEO supports the social 

development in a child with autism within the family environment: 

 
 

All Families Reported A Significant Improvement 
• From interviews with six families who took part in a MARTE MEO programme all reported a 
significant improvement in their child’s social development in the family environment. 
 
• They found the programme was able to help them to focus on the specific question or concern 
they had about their child and activate a process, which they found simple in its approach being 
both clear and concrete. 
 
• Parents reported that the programme was very detailed and appropriate to their child’s needs and 
the family dynamics. 
 
• In one case a parent now wondered why they had asked the question “I want him to be more 
sociable.” 
Others, outside the family such as school staff, saw huge changes in the child’s ability to socialize 
after receiving the MARTE MEO programme. 
 
• A change also occurred within family communications with their child in spite of the child having 
autism. 
 
 

It Just Snowballed! 
• Parents interviewed, reported that they accepted their child for who he is and could now find a 
way to make links, which lead to better social interaction for their child. 
As one parent said: 
 

“Everything about the MARTE MEO programme was positive. It was all 

beautifully presented and we only had a little thing to do after each visit 

and that was wonderful, because it just snowballed. 

You couldn’t imagine that 6 or 7 prompts could have such ramifications. 

It is fantastic.” 

 

 

 Literature Review 

Stanley Greenspan: DIR/Floor time” 10)

Dr. Stanley Greenspan, Child Psychiatrist, who spent fifteen years studying infant development 
at the US National Institutes of Mental Health has carried out small scale research on emotional, 
social and intellectual functioning and the changes that may occur in children with ASD11) 
receiving DIR/floor time (developmental individual-difference relationship-based). This pilot 
study helped to explain the mechanisms through which children with ASD can change and learn 
to master the building blocks of relating, communicating and thinking. It also demonstrated the 
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types of changes children with ASD are capable of making. (Greenspan & Wieder, 1997 106/id; 
Wieder & Greenspan, 2005 787/id.) 12). 
The principles of the Geenspan programme DIR-floortime focuses on social and emotional 
communication, an area which has little research done to date. There are plans to conduct a 
follow up study of a larger scale of children with ASD to further understand the mechanism 
through which children with autism can work on reversing the core deficits of ASD and build 
healthy foundations for forming relationships, meaningful communication and reflective 
thinking. (Greenspan & Wieder, 1998) 10) 
 

Medical Family Therapy: 
Ingegerd Wirtberg has indicated in a discussion on medical family therapy that MARTE MEO is a 
concrete, detailed model, which helps the psychosocial needs of the child emerge. She suggests 
that MARTE MEO can help family and professionals attune to the child’s needs and subsequently 
help improve supportive communication. (Wirtberg, 2005) 13) 
 

The Marte Meo Programme For Autism 
Maria Aarts, founder of the programme, started her professional life in the area of autism: 
“I started to work with children with autism in 1976 and since then developed this programme”. 
Maria Aarts worked in many other fields but returned to autism when a mother of a boy with 
autism, Thom, contacted her to ask for her “guidance on how to bring up a boy with autism”. 
From her work with this family Maria developed a programme: “The Marte Meo Programme for 
Autism”. 
In this six sessions programme the parents received concrete information on how to 
communicate with their son and as a result Thom developed the ability to be more sociable and 
more connected with his family. (Aarts, 2002) 14) 
 

Ireland: Children With Learning Disability And Autism 
In 1995 in Ireland MARTE MEO was used with children with learning disability and autism. 
Parents reported that their children were more socially aware and the parents themselves were 
more alert to their children’s signals of communication. (O’Donovan & Bargisen, 1996) 15) 
 

Children With Speech And Language Disorders (incl. Autism) 
There is also information published regarding the use of the MARTE MEO method by 
professionals working with children with speech and language disorders, including autism. 
Working in a special pre-school for children aged between 4 to 6 years with Speech and Language 
disorders, Wåhlström et al. reported that by using the MARTE MEO Programme what they would 
have previously “tried to put in words, the parents could now accept and understand in a better 
way”. 
They concluded that “that MARTE MEO is not only a good complement to our traditional speech 
and language training, but also to a large extent necessary for a positive development of the 
child’s communication”. (Wåhlström et. al. 1996) 16) 
 

Encouring People & Time Efficient. 
An Opportunity To Grow 

Irene Baeriswyl-Rouiller, a Speech and Language Therapist working in Switzerland, has being 
using the MARTE MEO Programme since 2000 in her work. She reports that the MARTE MEO 
Programme was exactly what she was looking for: 
“A video intervention analysis which encourages people to use their own strength in order to 
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stimulate the development process of the child”. 
She suggests that the method is time efficient: “The microanalysis enables professionals to take 
only a few minutes of video” and allows her to show parents and professionals in a very clear and 
concrete way their interactions with the child. 
The method also enables her parents and professionals “to view a problem as an opportunity to 
grow”. 
Rouiller reports that since using the Marte Meo Programme “the developmental process seems to 
progress faster for both child and parent”. (Baeriswyl-Rouiller, 2001) 17) 
 

The Pedagogic Method 
Maj-Lise Bergh, who works in a pre-school as a school teacher, has outlined how receiving 
supervision in the MARTE MEO Method helped staff to “focus on the positive” and the 
possibilities. While she could not state definitely that any improvement of the children, 
including children with autism, in the areas of imitation and cognition where as a result of the 
supervision, she firmly believed from her experience that supervision through the method had a 
great influence in this regard.  She is convinced that this method is worth using with children 
diagnosed with autism. She found that when children started talking or play simple games or 
when their parents pointed out the changes in their children’s development, was enough reward 
for using the method. (Bergh, 2000) 18) 
 

Autistic Children In Castellón, Spain 
For the first time MARTE MEO was used at a Symposium about Autistic Children in Castellón, 
Spain. Parents and participants were astonished about the positive results of using the MARTE 
MEO programme in autism. (Aarts, 2005) 19) 

Parents’ Report: 
Child Is More Socially Aware And More Communicative 

Information gathered in 1997 and more recently within Beechpark Services by Catherine 

Berkeley indicates that parents report their child as more socially aware and more communicative 
within the family environment following MARTE MEO intervention. Through the use of MARTE 
MEO parents described having a better understanding of their child and that they were able to see 
the strengths of their child. (Berkeley, 1999) 20). 

Developmental Supportive Dialogues 
More in-depth information on the Marte Meo method was written by Haldor Øvreeide & 
Reidun Hafstad: “The Marte Meo Method and Developmental Supportive Dialogues” (1996).21) 

Checklist & Working List On Isolated Children 
Maria Aarts constructed three working- & checklists on isolated children in her standard book 
“Marte Meo. Basic Manual”: 1. Skills that enable a child to play with other children; 2. Skills 
further developed by playing with other children, and 3. Skills often underdeveloped in isolated 
children who are bullied and threatened. 
These checklists are explained by her in the following sub-chapters: Stimulating skills in daily 
interaction (“…identify at as early a stage as possible that the child has not developed adequate 
skills”); Activating development (not “covering up problems… instead of activating development 
”); Naming initiatives (“…the parent … has to be able to enter the child’s world…”); Reinforcing 
self-registration (by naming the child’s initiatives the child reinforces self-registration and 
experiences being seen); Selecting initiatives (how the child learns selecting his own initiatives 
better and can stop them if necessary); Becoming aware of initiatives from others (“naming” 
helps the child to become aware of what other children are doing); Absorbing social information 
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(“…naming … stimulates a child’s ability to look around,…”); Play sounds (“…attention … on the 
few sounds…” is important and tells you a lot.); Tuning into non-verbal signals (“…makes it 
easier … to react to other children’s emotion”); Learning to give and take and be cooperative 
(child develops “…cooperation tones … in stead of fighting tones”); Solving problems, developing 
confidence and coping with frustration (“Parents often think it is easier to solve their children’s 
problems…”; important is “to learn to solve his own problems”); Developing play ideas and 
behavioural models (how to develop play initiatives, to present yourself); and Enjoying playing 
together (reaching “…a natural balance again between pleasure and frustration”).  (“Marte Meo. 

Basic Manual”, MARIA AARTS, 2000. Chapter 6.2, “Isolated children and children who can not 

play with others”, p. 104-117). 22) 
 

a parent said: 

“You can do MARTE MEO when you are peeling the spuds 

and you cannot with a lot of other programmes.” 

 
 

 
 

 
Appendix 
 

1. Structured Interview questions 

• What was your question or hope, when commencing the MARTE MEO programme? 
• Did the MARTE MEO programme address this? 
• What improvements or developments did you see in your child, that you can attribute to the 

MARTE MEO Programme? 
• Do you still use the MARTE MEO principles after two years? 
• Did other people see changes or developments in your child? 
• What did you find useful about the method? 
• Did you find the use of film a good way of delivering the information? 
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• Did the MARTE MEO come to you at a good time for you and your family? 
• What were the challenges if any for you while doing this programme? 
• Was the information transferable to other situations socially? 
• What was the outcome after the programme? 
• Do you feel a need for a follow up film and review? 
Other questions arose from the flow of the conversation, as it was a semi-structured interview. 
 

2. Notes & References: 
1) MARTE MEO comes from the Latin words “mars martis”, meaning “On one’s own strength”.The 

MARTE MEO Method was developed in the 1970’s by a Dutch lady called Maria Aarts, while 
working with children with autism in a residential setting. 

2) WIDÉN, FLORRIE et al. (1996), “Back to basics! Interview with the staff of the Child Psychiatric 
Ward of Danderyd Hospital”, p. 29 et seq., in: “Marte Meo Guide”, MARIA AARTS, ed. 
(1996). Aarts Productions, The Netherlands, ISBN 90-75455-02-X. (Sold out; information, 
e-mail: info@martemeo.com.). Also in: “Marte Meo. Basic Manual”, p. 97; see note no. 17. 

3) WIDÉN, FLORRIE in: “Marte Meo. Basic Manual”, page 43, AARTS, MARIA (1996). Aarts 
Productions, The Netherlands. ISBN 90-75455-04-6. (Information, e-mail: 
info@martemeo.com.) 

4) AARTS, MARIA (1996), “Marte Meo. Basic Manual”, p. 46; see note no. 17. 
5) HSE: Health Service Executive, Ireland. 
6) SNA: Special Needs Assistant. 
7) ABA: Applied Behaviour Analysis programme. 
8) The Hanen Program for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. (The Hanen 

Centre, Canada.) 
9) NAS Early Bird Programme. (The National Autistic Society, UK) 
10) GREENSPAN, STANLEY. Greenspan’s “DIR/Floor time”. DIR: Developmental Individual-

difference Relation. 
[Editor’s Note: Greenspan and others have created a developmentally based intervention for 
early intervention with infants and children with disabilities, titled “Developmental 
Individual-Difference, Relationship-Based Model” (DIR). This is also commonly referred to 
as the "Floor Time" approach (Greenspan, 1998). 
Further information, see for instance web site page: 
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/mental-child-autrev-
toc~mental-child-autrev-dev~mental-child-autrev-dev-gre.] 

11) ASD: Autism Spectrum Disorders. 
12) GREENSPAN & WIEDER (1997), 106/id.; WIEDER & GREENSPAN (2005), 787/id. 
13) WIRTBERG, I. (2005), “Introduction to medical family therapy”, Acta Pædiatrica, 94 (Suppl. 

448): 45-46. 
14) AARTS, MARIA (2002), “The Marte Meo Programme For Autism – Six Information Sessions on 

How To Stimulate Social and Emotional Development”. Aarts Productions, The 
Netherlands. (Book, 96 pages & DVD, 65 minutes). ISBN 90-75455-07-0. (Information, e-
mail: info@martemeo.com.) 
A German translation of “Marte Meo Method for Autism” will be published by the end of 
2007: “Marte Meo-Programm für Autismus”, Maria Aarts (Book & DVD), ISBN 978-90-
75455-13-7. 

15) O’DONOVAN, C. & BARGISEN, D. (1996). “Kare Report on the Findings of the Key Link 
Project”. MARTE MEO Newsletter, Vol. 11/1996. (Information, e-mail: 
info@martemeo.com.) 
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16) WÅHLSTRÖM, E.; ANDERSON, B.; WIBURG, M.; FORSBERG, V.; MALM, L. (1996), “Marte Meo 
and Children With Speech and Language Disorders”. MARTE MEO Newsletter, Vol. 9/1996. 
(Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

17) BAERISWYL-ROUILLER, IRENE (2001), “Marte Meo in Early Intervention for Children with 
Developmental, Speech, Communication and Language Delay”. MARTE MEO Newsletter Vol. 
22/2001. 
An updated article by IRENE BAERISWYL-ROUILLER was published in 2005 in MARTE MEO 
Magazine 2005/1, Vol. 29/30, p. 14 et seq. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

18) BERGH, MAJ-LISE (2000), “The Marte Meo Method – The Pedagogic Method To See 
Possibilities of Children with the Diagnosis Autism Through Video”. MARTE MEO Newsletter 
Vol. 20/2000, p. 30 et seq. 

19) AARTS, MARIA (2005), “Symposium about Autistic Children in Castellón (Spain)”. MARTE 
MEO Magazine 2005/1, Vol. 29/30, p. 26. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

20) BERKELEY, CATHERINE R.M.H.N. (1999), “Marte Meo Programme at Mountain View 
Newbridge”. MARTE MEO Newsletter, Vol. 18/1999, and unpublished parental 
questionnaire, BEECHPARK SERVICES (2004). 

21) ØVREEIDE, HALDOR & HAFSTAD, REIDUN (1996), “The Marte Meo Method and 
Developmental Supportive Dialogues”. Aarts Productions, The Netherlands. 68 pages. ISBN 
90-75455-03-8. (Sold out. Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

22) AARTS, MARIA (2000), “Marte Meo. Basic Manual”. Aarts Productions, The Netherlands. 128 
pages. ISBN 90-75455-04-6. Also available in Danish and German language: 
- Danish: “Marte Meo. Grundbog”, 2nd edition (2005). Aarts Productions, The Netherlands. 
136 pages. ISBN 90-75455-10-0. 
-  German: “Marte Meo. Ein Handbuch” (2002). Aarts Productions, The Netherlands. 144 
pages. ISBN 90-75455-06-2. 
 (Information: www.martemeo.com; e-mail: info@martemeo.com.) 

 
[Editor’s Note: The MARTE MEO Newsletter is carried on as the “MARTE MEO MAGAZINE” from 
2005 on. Information about the MARTE MEO Magazine, see the web site “www.martemeo.com”, 
or e-mail: info@martemeo.com.] 
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Kleinräumige Untersuchung bei „Beechpark Services“ 
für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Formenkreis 

 

„Wir möchten besser mit 
 unserem autistischen Kind 
 kommunizieren“ 
 

„Wie können wir ihm helfen, 
 eine Beziehung zu uns herzustellen?“ 
 
 

 
 

CATHERINE BERKELEY (L.) &
MONICA FLYNN (R.) | 
 
Klinische Pflegespezialistinnen für Autismus 
 

[2005 – 2006; Date 31/08/06] 
 
 

Die Vorzüge des Marte Meo-
Programms1) zur Unterstützung des 
autistischen Kindes, innerhalb des 
familiären Umfeldes soziale 
Kommunikation zu entwickeln 

Ein Elternteil berichtet: 

»Man kann sich nicht vorstellen, dass 6 oder 7 Anleitungen solche 

Auswirkungen haben können. 

Es ist fantastisch.«
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Einführung 
 

MARTE MEO wird gegenwärtig bei den Beechpark Services for Children with an Autistic 

Spectrum Disorder („Beechpark Services für Kinder mit Störungen aus dem 

autistischen Formenkreis“) angewandt.  Eine Anzahl von Klinikern in dieser 

Institution sind registrierte und praktizierende MARTE MEO-TherapeutInnen. 

Das MARTE MEO-Programm ist ein Programm, das beides in Betracht zieht: die Stärken 

des Kindes und die Stärken der Eltern. Mit Hilfe des Films hebt der/die TherapeutIn 

diese Stärke den Eltern gegenüber hervor und zeigt auf, wie sie als Eltern die 

Entwicklung ihres Kindes unterstützen können. 

Der Prozess beginnt bei einem Elternteil, der in einem bestimmten Bereich oder bei 

einer speziellen Frage um Beratung bittet, zum Beispiel: „Wie kann ich meinem Sohn 

helfen sozialer zu sein?“ 

Der nächste Schritt besteht darin, die Familie zu Hause in zwei unterschiedlichen 

Situationen zu filmen: einer strukturierten Situation und ebenfalls einer freien 

Spielsituation, jeweils fünf Minuten lang. Durch Anwendung der interaktionalen 

Analyse analysiert der/die TherapeutIn den Film und kehrt mit Arbeitspunkten 

zurück, um den Prozess der Beantwortung der elterlichen Frage zu starten. Der/die 

MARTE MEO-TherapeutIn verwendet Clips des Films, um Informationen 

bereitzustellen und konkrete Anleitungen zu geben, die sich auf die elterliche Frage 

zu ihrem Kind beziehen. 

Dieser Prozess der Auswertung des Films wird wöchentlich oder 14-tägig wiederholt, 

damit die Eltern mit Hilfe der neuen Informationen, die sie bei den 

Auswertungsgesprächen erhalten haben, ihre Fähigkeiten entwickeln können. 

Der/die TherapeutIn arbeitet sich durch seine/ihre Liste der Arbeitspunkte, die sich 

aus dem Fortschritt des Kindes, wie er sich im Film zeigt, ergeben. 

Ein/e MARTE MEO-TherapeutIn benötigt eine Übungsphase von 18 Monaten. Durch 

kontinuierliche Praxis und Supervision entwickeln MARTE MEO-Therapeuten/Innen 

innerhalb der Institution ein vertieftes Wissen über Autismus. 

 
 

DIE GRUNDZÜGE DER MARTE MEO METHODE

Der zentrale Fokus des Programms liegt auf der Identifizierung, Aktivierung und Entwicklung 
von Fähigkeiten, die beim Kind und seiner Familie konstruktive Interaktion und Entwicklung 
aktivieren und weiterführen. Das Programm ermutigt Menschen, ihre eigenen Stärken 
einzusetzen, und strebt an, die Entwicklungsprozesse von Kindern, Eltern, professionellen 
Betreuern und Supervisoren zu fördern und auf diese Weise alles zu lernen, um ihre 
Möglichkeiten optimal zu nutzen. 
 

Die Prinzipien 
Im „Marte Meo Guide" stellt Florrie Widén, eine Kinderpsychiaterin des Danderyd Hospital in 
Stockholm fest: 
„MARTE MEO ist zurück zu den Wurzeln. (»MARTE MEO  is back to basic«) Zurück zu den 
Basiselementen der Kommunikation.“ 2) 
„Wir sind so vollgestopft mit Theorien; wir sind so gut ausgebildet. Aber das MARTE MEO-
Programm ist so klar und konkret. Es macht unsere Arbeit anschaulicher und zeigt uns, was das 
Personal auf der Kinderstation der Psychiatrie tun kann.“  
„Jetzt, wo ich in MARTE MEO geübt bin, profitiere ich von meinen Theorien.“ (Aarts, 2000, S. 43)3) 
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MARTE MEO ist ein „wie man es macht“-Programm (»An how to do programme«). Es bietet 
konkrete und praktische Informationen, die die Hoffnung oder Besorgnis eines Elternteils 
ansprechen. Maria Aarts legte das Programm so praktisch an, dass den Eltern (und dem 
Fachpersonal) Informationen in einer Sprache geboten werden, die sie verstehen. Durch den 
Einsatz der Bilder im Video können die Eltern die Effekte sehen, die durch die Umsetzung dieser 
Informationen hervorgerufen werden. Sie können ebenfalls die Möglichkeiten erkennen, die 
dem Kind für seine Entwicklung offen stehen. 
MARTE MEO ist lösungsorientiert, und es „bietet den Betreuern konkrete Schritte, die sie gehen 
können, um zu einer Lösung zu kommen“. (Aarts, 2000, S. 46) 4) 
 

Elemente natürlicher unterstützender Interaktionen 
Die MARTE MEO-Methode basiert auf den Elementen natürlicher unterstützender 
Interaktionen. Das Modell des unterstützenden natürlichen Dialogs zwischen Erwachsenen und 
Kindern kann als ein Gerüst beschrieben werden, das aus folgenden Elementen besteht: 
 
- Der Erwachsene folgt den Initiativen des Kindes. 

Dies hilft dem Erwachsenen zu erkennen, worauf sich das Kind konzentriert und fokussiert. 
- Durch Benennen bestätigt der Erwachsene die Initiativen des Kindes auf der Handlungs-, 

Sprach- oder Gefühlsebene. 
Dies unterstützt die Konzentration des Kindes, seine Wahrnehmung, sprachliche und 
emotionale Entwicklung. 

- Der/die Erwachsene wartet die Reaktion des Kindes auf seine/ihre Handlung ab. 
Dies erlaubt dem Kind zu registrieren und zu reagieren. 

- Durch Benennen verbindet der Erwachsene die eigenen Handlungen mit Worten. 
Dies gewährt dem Kind Struktur und Vorhersagbarkeit. 

- Der Erwachsene benennt für das Kind, was sie tun können, und bestätigt, wenn es  gelingt. 
Dies unterstützt das Kind beim Lernen von Verhaltensmustern. 

- Der Erwachsene benennt, was um das Kind herum geschieht. 
Dies unterstützt das Kind, hinzusehen und anderen gegenüber sozial aufmerksam zu sein. 

- Der Erwachsene benennt Anfänge und Enden. 
Dies hilft dem Kind, eine äußere Struktur zu entwickeln. 

 
Ziel dieser kleinräumigen Untersuchung 
(»Small scale research«) 

1. Das Ziel dieser kleinräumigen Untersuchung war, den Nutzen des MARTE MEO-Programms 
bei der Unterstützung des autistischen Kindes, soziale Kommunikation im familiären Umfeld 
zu entwickeln, zu untersuchen. 

2. Die Vorteile und Ergebnisse des MARTE MEO-Programms bei der Unterstützung des 
autistischen Kindes, soziale Kommunikation im familiären Umfeld zu entwickeln, zu 
untersuchen. 

3. Die Herausforderungen des MARTE MEO-Programms bei der Unterstützung des autistischen 
Kindes, soziale Kommunikation im familiären Umfeld zu entwickeln, zu untersuchen. 

 
Rationale: 
Grund der kleinräumigen Untersuchung 

Die Identifizierung der Wege, um die Entwicklung der sozialen Kommunikation bei  Kindern 
mit Autismus zu unterstützen, war immer ein Bereich, in dem Eltern, PflegerInnen und 
Fachleute nach Informationen suchten. 
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Forschung wurde nur in kleinem Umfang auf dem Sektor des Autismus betrieben, der die 
MARTE MEO-Methode als Mittel einsetzt, um die soziale Kommunikation im Heim zu 
unterstützen. 
 
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Anwendung der MARTE MEO-Methode zur Entwicklung der 
sozialen Kommunikation im Bereich Autismus funktioniert. Wir hoffen, durch unsere 
Forschung den Beleg auf die eine oder andere Weise zu erbringen. 
 

Methode der kleinräumigen Untersuchung 
Die Forschungsdaten wurden durch auf Band gesprochene, semi-strukturierte Interviews mit 
Eltern und einigen Schul-Evaluationen gesammelt. Alle Informationen waren vertraulich und 
wurden nur zu Forschungszwecken verwandt. 
 
Sobald die Interviews übertragen waren, wurden die Bänder vernichtet. Alle übertragenen 
Interviews wurden kodiert, so dass weder Familie noch Individuum erkennbar waren. Die Ethik-
Kommission von HSE5) bewertete den Vorschlag und gab seine Zustimmung für den Beginn der 
Forschung im Juli 2005. 
 
Die beiden Autorinnen dieser Untersuchung führten die Interviews durch. Um Befangenheit zu 
vermeiden, interviewte jede Therapeutin nur Eltern, die sie nicht im Programm und mit denen 
sie vor dem Interview keine Verbindung hatten. 
 
Die Fragen des Interviews dienten als Leitlinie, um Informationen über Vorteile und Ergebnisse 
und über Herausforderungen für das Kind und die Familie während des Einbezugs im 
Programm zu erhalten. (Siehe Appendix) 
 
Eingangs wurde telefonisch Kontakt zu den Eltern aufgenommen. Dann wurde den Eltern ein 
Schreiben zugeschickt, in welchem unsere vorgeschlagene Untersuchung skizziert war, 
zusammen mit einem Faltblatt und einer Einverständnis-Erklärung. 
Die Interviews fanden bei den Eltern zu Hause statt zu einer Zeit, die den Eltern am besten 
passte. Ein Elternpaar kam auf eigenen Wunsch in die Dienststelle. 
 
Die Zielgruppe wurde aus der aktuellen Datenbank ermittelt und aus Eltern, die das MARTE 
MEO-Programm innerhalb der letzten beiden Jahre absolviert hatten und die Unterstützung 
hinsichtlich der sozialen Kommunikation für ihr Kind forderten. 
 
Dadurch wurden Eltern von der Untersuchung ausgeschlossen, die das MARTE MEO-Programm 
noch nicht beendet hatten, sowie Eltern, die das MARTE MEO-Programm zwar beendet hatten, 
aber nicht in den letzten 2 Jahren, und Eltern, deren Fragen in keinem Zusammenhang mit der 
sozialen Kommunikation ihres Kind standen. 
 

Teilnehmer 
Sechs von sieben Familien waren damit einverstanden, interviewt zu werden. Das Alter der 
Kinder lag zwischen fünf und zehn Jahren. Bei allen Kindern wurde eine Störung aus dem 
autistischen Formenkreis (ASD, Autistic Spectrum Disorder) diagnostiziert. Sie befanden sich 
auf unterschiedlichen Ebenen der kognitiven Leistung. 
 
Die Schulunterbringung der Kinder war wie folgt verteilt: 
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Zwei Kinder besuchten eine Durchschnittsklasse mit einem Sonder-Assistenten (SNA)6), zwei 
besuchten eine Sonderklasse (Klasse von sechs Schülern mit einer Diagnose aus dem 
Formenkreis autistischer Störungen, einem/einer GrundschullehrerIn und mindestens zwei 
Sonderassistenten), und zwei Kinder besuchten ein ABA-Projekt 7) in der Relation 1:1 zum 
Personal. Schul-Evaluationen für zwei der Kinder wurden ebenfalls analysiert, da das MARTE 
MEO-Programm auf diese Schulen der Kinder ausgeweitet war. 
 
Alle Kinder waren Jungen, die Geschwister hatten. 
Bei fünf Familien handelte es sich um Zwei-Eltern-Familien; eine Familie war eine Ein-Eltern-
Familie. 
In zwei Familien waren beide Eltern in das Programm einbezogen. 
Bei einer Familie war ein Elternteil im Programm. Es war leicht, die Informationen nach jedem 
Auswertungsgespräch an ihren Ehemann weiterzugeben. 
Bei einer Familie nahm ein Elternteil am Programm teil, und der Ehepartner besuchte einige 
Auswertungsgespräche. 
Es gab auch eine Familie, in der ein Elternteil im Programm einbezogen war, es jedoch schwierig 
fand, die Informationen an den Ehepartner weiterzugeben. 
 
Innerhalb eines Zeitraums von vier bis vierundzwanzig Monaten betrug die Anzahl der Filme 
und Auswertungsgespräche, die mit den Eltern durchgeführt wurden, vier zu vierzehn. 
 
 

 Ergebnisse 
Im folgenden Abschnitt werden Sie die unveröffentlichten Kommentare der Eltern 
unter „Anmerkungen“ und die damit verknüpften Kommentare der Forscher finden. 
 
Eltern wurden gefragt, ob MARTE MEO ihre Eingangsfrage bezüglich der sozialen 

Kommunikation beantwortet hätte. 

 

Vier sagten ja. 

Ein Elternteil berichtete, dass ihre Frage zu umfassend gewesen wäre; aber ja, am 

Ende des Programms wäre er sozial aufmerksamer und reger gewesen; und MARTE 

MEO hätte die Tür zu einer besseren Kommunikation mit ihrem Sohn geöffnet. 

Das andere Elternpaar war sich hinsichtlich der ursprünglichen Frage nicht mehr 

sicher; aber MARTE MEO hätte ihnen in einer freundlichen und netten Weise 

beigebracht, mit ihrem Sohn zu kommunizieren. MARTE MEO hatte ihnen auch 

geholfen, ihn als die Person zu akzeptieren und respektieren, die er war. 

 

Eltern berichteten, dass das Programm geholfen habe, die Entwicklung der sozialen 

Aufmerksamkeit bei ihrem Kind zu verbessern, ebenso die Entwicklung der 

spontanen Kommunikation. 

 
Fähigkeiten, die Kinder während 
des Marte Meo-Programms entwickelten 

• Familien berichteten, dass das Kind lernte besser zuzuhören, und deshalb gab es eine 
Verbesserung der passiven wie auch der aktiven Sprache. 

„Er war Teil der Konversation, und er sah denjenigen an, der sprach. Vor dem Programm 

hat er das nicht gemacht.“ 
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• Er entwickelte die Fähigkeit, sich seinen Eltern oder Geschwistern zuzuwenden und sie 
anzusehen. 

„In unterschiedlichen Gruppen akzeptiert er, dass unterschiedliche Gruppen 

unterschiedliche Dinge tun, und er akzeptiert das.“ 

 
• Das Kind entwickelte die Fähigkeit, während einer Mahlzeit am Küchentisch zu bleiben und 
der Konversation abwechselnd zu folgen, indem er die Leute beobachtete, wenn sie sprachen. 

„Das war enorm für Anthony, dass er bei uns am Tisch blieb und dass die Konversation 

sich nicht auf ihn zentrierte, und doch war er glücklich bei uns zu sein, und das ist der 

Inbegriff der MARTE MEO-Methode". 

(ANMERKUNG: Die Namen der Kinder wurden geändert). 
 
• Die gesprochene Sprache des Kindes verbesserte sich dahingehend, dass er fähig war, das, was er 
tat, zu benennen, und er wollte das mit seinen Eltern und Geschwistern teilen. 

„Es gibt mehr Dialoge; es gibt mehr Gedankenaustausch. Die Kommunikation mit John ist 

sehr gut. 

Wenn jemand irgendwo hingeht, kommt er herein und fragt, wohin sie gegangen sind und 

zu welcher Zeit sie zurück sein werden? So ist er fähig, all diese Dinge zu kommunizieren.“ 

 
• Eltern berichteten von einem Zuwachs an sozialer Aufmerksamkeit bei ihrem Kind Menschen 
gegenüber und den Ereignissen, die um es herum vor sich gingen. 

„Er würde Menschen häufiger aufsuchen. (Gerade ein Bewusstsein derjenigen um ihn 

herum). Er ist gegenwärtig enger verbunden mit dem, was um ihn herum vor sich geht. Er 

ist sozial aufgeschlossener, und das macht das Familienleben so viel einfacher.“ 

 

„Unser Kind ist jetzt, nach dem MARTE MEO-Programm, viel mehr bei uns.“ 
 

Fähigkeiten, die die Eltern entwickelten 
• Durch die Anwendung der MARTE MEO-Methode sahen die Eltern mit Hilfe der Bilder die 
Signale oder Hinweise ihres Kindes, die veranschaulichten, dass das Kind zuhörte und einiges 
Interesse an dem zeigte, was vor sich ging. Die Signale waren schwach und leicht zu übersehen, 
aber durch den Film wurden die Eltern aufmerksamer den Signalen gegenüber, und sie lernten, 
nach diesen kleinen Initiativen ihres Kindes Ausschau zu halten. 

„Marte Meo lehrte mich, neu zu denken und neu zu sehen.“ 

 
• Eltern erkannten, dass sie durch Abwarten ihrem Kind Zeit ließen, die Informationen darüber, 
was sie sahen oder hörten, zu verarbeiten, und durch Abwarten hatte das Kind dann die 
Möglichkeit, sich den Eltern oder Geschwistern zuzuwenden oder sie anzusehen; oder sie 
konnten einen Kommentar abgeben. 

„MARTE MEO zeigte mir die Zeichen, die ich übersah, und zeigte mir auch, dass ich mehr 

von Ben bekommen würde, wenn ich einen Schritt zurücktrat und länger abwartete.“ 

 
• Durch den Film und durch die Leitung der Therapeutin waren die Eltern in der Lage zu sehen, 
dass sie das Tun ihres Kindes beobachten mussten, um dann das Tun des Kindes zu benennen 
oder zu kommentieren. Dieses Mehr an Zeit förderte die Entwicklung der sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit ihres Kindes. 

„Das Benennen seines Tuns hat seine nichtverbale Kommunikation drastisch dahingehend 

verändert, dass er jetzt nicht mehr aufhören will zu reden.“ 
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• Eltern erkannten durch die Filme den Nutzen des Einsatzes von Aussagen statt Fragen. 
„Wir haben ihn mit Fragen bombardiert, um Antworten zu bekommen. Fragen sind sehr 

schwierig für Robert, und wir haben es wirklich nicht bemerkt, bis wir das im Film gesehen 

haben. 

Anstatt zu fragen: »Robert, gehst Du aus?« 

sagen wir jetzt: »Oh, Robert, Du gehst aus.« 

Bei den Aussagen kommt Robert häufig zu mir zurück, um etwas zu sehen oder zu sagen. 

Es ist leichter für ihn; da gibt es keinen Druck.“ 

 
• Eltern entwickelten ebenso die Fähigkeit, ihr Kind besonders zu loben, wenn es etwas gut 
gemacht hat. 

„Ihm zu sagen, was er gut macht, fördert seinen Fortschritt. Man kann es sehen. Er fühlt 

sich wohler.“ 

 
• Eltern erkannten auch, wie wichtig es war zu benennen, was das Kind anschaute. Seine Gefühle 
mehr zu benennen, halfen ihm, Beziehung aufzunehmen. 

„Das Benennen und die Übernahme der sozialen Kommentare halfen ihm, die Dynamik einer 
sozialen Gruppe zu verstehen.“ 

 
• Eltern erkannten den Wert, ihre eigenen Aktivitäten zu benennen. 
Dies unterstützte das Kind, in einer Situation zu bleiben, sich wohl zu fühlen, weil es wusste, was 
vor sich ging. 
 
• Eltern stellten fest, wie wichtig ein guter Ton ist. 
Dies schuf eine gute Atmosphäre und wirkte entspannend auf das Kind. 
 

Weitere Vorzüge des Marte Meo-Programms 
für das Kind und seine Familie 

• Ein Elternteil kommentierte den Vorteil des MARTE MEO-Programms: 
„Ich erkannte den Vorteil, im Augenblick zu leben – eher Eltern als Lehrer zu sein.“ 

 
• Andere Eltern berichteten über die Bilder im MARTE MEO-Programm: 

„Wir haben gelernt, dass unser Sohn ein glücklicher Einzelgänger ist. Er ist lange Zeit in 

seiner eigenen Gesellschaft glücklich. Und das war für uns ein Lernprozess.“ 

 
• Andere Eltern kommentierten die Einfachheit beim Anwenden und Lernen von MARTE MEO: 

„Man kann Marte Meo so ganz nebenher beim Kartoffelschälen anwenden, was man mit 

anderen Programmen nicht kann.“ 

 
„Das ist das Beste dabei – Es ist natürliches Lehren – Es spart Suchen im Internet und 

Lesen, weil es gerade in der natürlichen Umgebung wirkt. MARTE MEO begleitet einen 

lebenslang.“ 

 

„Die kleineren Initiativen des Kindes zu bemerken war riesig, um Verknüpfungen in der 

Kommunikation herzustellen.“ 

 
• Eltern mochten auch die Art und Weise, wie das Programm vermittelt wurde. Erstens ist es 
speziell für das Kind und seine Familie. Dies war sehr wichtig für die Eltern: 
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„Man musste über das Kind, das man hat, und die Stufe, auf der es sich befindet, 

nachdenken. Das bringt die Dinge in die richtige Perspektive.“ 

 

„Das Tempo des MARTE MEO-Programms war für mein Kind angenehm.“ 

 
• Das Programm ist spezifischer als andere Programme, an denen sie teilgenommen hatten: 

„Hanen lieferte eine Fülle von Informationen, aber nicht alles war auf unser Kind 

anwendbar.“ 8) 

 

"MARTE MEO ist detaillierter. »Early Bird« war eher ein allgemeiner Überblick, 

wohingegen MARTE MEO sehr detailliert ist, und es geht auf eine Frage ein, die zu dieser 

Zeit für einen selbst, seine Familie und sein Kind wichtig ist.“ 9) 
 

• Statt eine große Gruppe besuchen zu müssen, kommt die Therapeutin ins Haus. Die 
Therapeutin und die Eltern einigen sich auf eine spezielle Frage. 
 
• Ein Elternteil berichtete, dass es schwer für sie gewesen sei, das, was sie für ihr Kind wollte, klar 
auszudrücken. Es war sehr wichtig, dass die Therapeutin ihr half, das, was sie für ihren Sohn 
wünschte, zu identifizieren und zu benennen. 
 
• Einige der älteren Geschwister waren bei den Auswertungsgesprächen auch dabei und genossen 
es, sich selbst im Film zu sehen. Die Therapeutin zeigte ihnen auf eine nette, erfreuliche Art und 
Weise, wie sie mit ihrem Bruder/ihrer Schwester eine engere Verbindung eingehen könnten. 
 
• Eltern fanden es gut und begrüßten es, dass es ein Programm über Stärken ist: die Stärken des 
Kindes und die Stärken der Eltern. 

„Die Therapeutin kommt, schaut mit einem den Film an und stellt alle guten Dinge 

heraus. Es ist ein positives Programm. Es ist über Stärken, die uns ein gutes Gefühl geben. 

Wir fanden es eine gute Sache.“ 

 
• Eltern kommentierten, wie wichtig die Art und Weise war, wie die Therapeutin das Programm 
darbot. Die positive Haltung der Therapeutin entspannte die Eltern, und so waren sie in der 
Lage, die Informationen, die ihnen geboten wurden, aufzunehmen. 

„Tatsächlich, das Band (der Therapeutin) ist so positiv; es gibt nichts Negatives. Es 

wurden sehr feinfühlig Vorschläge gemacht; alles war positiv.“ 

 
• Alle Eltern berichteten, dass der Zugang zu den Informationen und der Leitung sehr leicht war, 
weil das Programm visuell ausgerichtet ist. 
Wie ein Elternteil es ausdrückt: 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. MARTE MEO macht es jedem, der mit dem Kind befasst 
ist, kristallklar.“ 

 
• Ein anderer Elternteil stellte fest: 

"Man muss etwas auf Film sehen, um zu sehen und zu glauben und zu übernehmen, was 

passiert.“ 
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„MARTE MEO hat uns einen Weg gezeigt, Dinge anders zu betrachten. Mir gefiel daran, 

dass wir den Unterschied sehen konnten. Man kann die Verbesserung sehen und den 

Unterschied.“ 

 
• Auch das Tempo des Programms gefiel den Eltern, das sich der Entwicklung des Kindes 
anpasst; MARTE MEO ist ein Programm, das weder die Eltern noch das Kind unter Druck setzt. 
Ein Elternteil stellte fest: 

„Wir brauchten MARTE MEO. Wir haben so hart mit unserem Sohn nach dem ABA-

Programm7) gearbeitet. MARTE MEO half uns, uns zurückzulehnen, zu entspannen und 

unseren Sohn zu sehen.“ 

 
War das Marte Meo-Programm 
besonders herausfordernd oder schwierig? 

Eltern wurden gefragt, ob sie das MARTE MEO-Programm als herausfordernd oder in 

irgendeiner Weise schwierig gefunden hätten. 

 
Drei Familien verneinten. 
Zwei Familien äußerten sich, dass zu Anfang der Gedanke, dass eine Fachkraft kommen würde, 
um ihre Familie zu filmen, etwas einschüchternd gewesen sei. Aber nachdem sie die Therapeutin 
getroffen hätten und das Programm angelaufen wäre, seien sie in der Lage gewesen zu 
entspannen. 
Ein Elternteil berichtete: 

 

„Das Video zu Hause kann ziemlich herausfordernd sein, und man kann in die Defensive 

geraten, aber man muss darüber wegkommen. Die trainierte Therapeutin hat so eine 

positive Annäherung.“ 

 

„Es hatte viel mit der Darbietung von MARTE MEO zu tun und der ermutigenden Art, mit 

der die Therapeutin auf einen zukam: 

»Dies ist wunderbar – Warten Sie, bis Sie das sehen.« 

Die Art und Weise, wie die Therapeutin das Programm anbietet, ist immens wichtig.“ 

 

„Zuerst mag es einschüchternd sein. Jemanden da zu haben, der die Kamera auf einen 

richtet, gibt einem das Gefühl, das Falsche zu tun und dass man kein Experte ist. Aber das 

Format des Films in der Weise, wie es beim Feedback gezeigt wird, ist so überwältigend, 

wie Worte es nicht beschreiben können.“ 

 

„Einige Tage waren schwierig, wenn man müde von der Arbeit nach Hause kam und sich 

hinsetzen musste, um das Band wirklich in den Fokus zu nehmen.“ 

 
• Schlussfolgerung: 

Zeitvereinbarung. 
Die Therapeutin arbeitet in leichter & positiver Weise 

Eine Zeitvereinbarung ist mit diesem Programm verbunden wie mit allen entsprechenden 
Programmen. Trotzdem ist die Zeitvereinbarung sehr genau, zum Beispiel fünf Minuten filmen 
(anfangs zehn Minuten für die beiden Basisfilme) und maximal eine Stunde für das 
Auswertungsgespräch. 
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Es hängt vom Therapeuten ab, die Information den Eltern auf leichte Art zu vermitteln. Das 
bedeutet, wenn die Therapeutin die Arbeit macht, indem sie den Film analysiert und die 
Arbeitspunkte formuliert, kann sie dies in leichter und positiver Weise tun. 
 
 

 Diskussion 
Das Gesamtergebnis dieser kleinräumigen Untersuchung über MARTE MEO und wie 

das Programm die soziale Kommunikation in der Familie für ein autistisches Kind 

unterstützt und fördert, ist sehr positiv. 

 

Das autistische Kind wurde unterstützt um sozial aufmerksamer und regsamer 

gegenüber Menschen und Ereignissen in seinem Umfeld von Familie und Gemeinde 

zu werden. Die sozialen Fähigkeiten, die es entwickeln sollte, bestanden darin, die 

Leute mehr anzusehen und länger zu fokussieren. Die Fähigkeiten des Hörens wurden 

in sozialen Situationen, zum Beispiel bei Mahlzeiten, verbessert. Er konnte länger 

sitzen bleiben und der Unterhaltung seiner Umgebung folgen durch Sehen und 

Hören. 

 

Die Kinder begannen, die Dynamik von Gruppensituationen zu verstehen. Einige 

Jungen waren in der Lage, sich anzuschließen und in einer Gruppensituation zu 

spielen. Sie waren besser in der Lage, die ungeschriebenen Regeln des Nehmens und 

Gebens in einer Spielsituation zu verstehen. 

Die sprachliche Ausdruckfähigkeit des Kindes entwickelte und verbesserte sich, und 

es gab mehr Teilnahme an der spontanen Kommunikation mit Eltern und 

Geschwistern, die in Beziehung zu dem stand, was um das Kind herum vor sich ging. 

 
Es führte zur Erleichterung des Familienlebens 

Weil das Kind bei Mahlzeiten und Spielsituationen ein besseres Verständnis hatte, wiesen die 
Eltern auf die großen Verbesserungen im Verhalten des Kindes hin. 
Die Entwicklungen bei ihrem Kind, plus der Kenntnisse und den zusätzlichen Fähigkeiten, die 
die Eltern erlangten, führten dazu, dass das Familienleben leichter wurde. Sie konnten als Familie 
mehr unternehmen, und sie konnten trotz des Autismus ihres Kindes auf leichte und natürliche 
Art zu ihrem Kind in Beziehung treten. 

„Persönlich denke ich, dass ich vorher nicht mit meinem Sohn kommuniziert habe. Ich 

glaube, dass ich gedacht habe, es wäre so; aber ich habe seine Initiativen nicht aufgegriffen. 

Sobald wir begriffen hatten, wo mit der Kommunikation begonnen werden sollte, bewegte 

sich alles in die richtige Richtung. 

Wir haben jetzt ein Kind, das sehr sozial und sehr beliebt ist. Wir wundern uns jetzt über 

unsere Frage nach dem »sozial sein«.“ 

 

„Manchmal kann man über-fokussieren, über-bemessen und über-beobachten; und ich 

glaube, das ist etwas, was wir mit autistischen Kindern machen. Sie haben es nötig zu 

verallgemeinern, und es muss auf sensible Weise geschehen; und wenn man beim Bewerten 

versucht sich einzuschränken und mit Daten zu belegen, glaube ich nicht, dass es der Weg 

zum Bewerten ist, mit »Ticks & Boxes« (Vermerkhäkchen & Schachteln).“ 
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„Man muss an das Kind denken, das man hat, und an die Stufe, auf der es sich befindet; 

das bringt die Dinge in eine Perspektive. Das Tempo des MARTE MEO-Programms war 

meinem Kind angemessen.“ 

 
• Schlussfolgerung: 

Marte Meo hat Struktur & Format. 
Die Eltern erhalten leicht Zugang zu den Informationen 

Aus der Studie ist ersichtlich, dass MARTE MEO ein sanfter Weg ist, die Entwicklung des Kindes 
zu unterstützen; MARTE MEO hat Struktur und Format. Die Arbeitspunkte werden den Eltern 
auf eine so positive Weise dargeboten, dass es für Eltern leicht ist, Zugang zu den Informationen 
zu erhalten und sie zu internalisieren. Im Gegenzug entwickelte ihr Kind soziale Fähigkeiten und 
machte Fortschritte. 
 

Schulpersonal: 

Das Kind ist entspannter & 
sein Konzentrationsniveau verbesserte sich 

Da MARTE MEO in unterschiedlichen Umgebungen anwendbar ist, wurde die Anfrage zweier 
Eltern nach dem Programm dem Schulkollegium vorgetragen, wo das Personal ähnliche 
Informationen erhalten konnte, um das Kind dabei zu unterstützen, soziale Bindungen 
herzustellen. Es bedeutete für die beiden Familien eine riesengroße Unterstützung zu wissen, 
dass das Personal, das mit ihrem Kind arbeitete, verstand und würdigte, wie ihr Kind die Welt 
erlebte und wie ihr Kind kommunizierte. 
 
Das Schulpersonal berichtete, dass das Kind in der Schule entspannter war, das seine 
Konzentrationsspannen zunahmen; und es wurde ebenfalls berichtet, dass sich sein Verhalten 
gebessert hätte. 

„Es war uns allen bewusst, woher Andrew kam; wie er kommuniziert; es mag sehr subtil 

sein, aber es ist da. Ich liebte die Folgerichtigkeit. 

Es ist schön, allen Menschen seines Umfeldes Andrew bewusst zu machen und was für ihn 

geschieht. Es war sehr hilfreich für die Schule.“ 

 

„Es ist eine riesige Beruhigung loszulassen, zu wissen, dass die Menschen, die mit Ihrem 

Kind in der Schule zu tun haben, wissen, woher Ihr Kind kommt.“ 

Ein weiterer Vorteil für das Schulpersonal: 

die Angst & das Gefühl 
des Verletztseins wurde genommen 

Ein weiterer Vorteil bestand für das Schulpersonal darin, dass ihnen die Furcht, mit einem 
autistischen Kind zusammen zu sein, genommen wurde, weil sie anfingen zu verstehen, wie er 
kommunizierte. Ihnen wurde auch das Gefühl des Verletztseins genommen, wenn er nicht so 
schnell auf sie einging wie andere Kinder. 
 

Eltern begannen, die Fähigkeit 
ihres Kindes im sozialen Bereich zu erkennen 

Durch den MARTE MEO-Prozess erreichten die Eltern ein Bewusstsein der Fähigkeiten ihres 
Kindes im sozialen Bereich, und als Folge stellte sich Akzeptanz und Respekt vor der 
Persönlichkeit des Kindes ein. 
Wie es ein Elternteil ausdrückte: 
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„Wir müssen zu ihren Bedingungen interagieren. Man bekommt mehr, wenn sie dazu 

bereit sind. Man kann es länger ausdehnen, weil sie sich zu dieser Zeit bereitwillig darauf 

einlassen. Man muss erkennen, dass sie zuerst einmal Kinder  sind, und man kann sie nicht 

zu lange in einer Situation festhalten; man muss mit ihnen zu ihren Bedingungen 

klarkommen.“ 

 
Der Vorteil für beide Eltern, im Film zu sein. 
Weitergabe der Information 

Wenn beide Eltern beim Filmen und bei den Auswertungsgesprächen zugegen waren, fiel es 
ihnen leichter, die gleichen Arbeitspunkte zu haben, um ihr Kind zu unterstützen, weil beide im 
Film den Nutzen ihrer Art, es zu unterstützen, erkennen konnten. 
 
Der Elternteil, der bei allen Filmen und Auswertungsgesprächen dabei war, fand es sehr leicht, 
die Erkenntnisse an den Partner weiterzugeben, weil diese Dame sich selbst als »visuelle 
Lernerin« beschrieb. Durch die Bilder erwarb sie die zusätzlichen Fähigkeiten, die sie benötigte, 
um die soziale Entwicklung ihres Kindes zu fördern. Ihr Mann war sehr offen und interessiert an 
dem, was bei den Auswertungsgesprächen diskutiert wurde, obwohl er bei keinem der Filme und 
Auswertungsgespräche dabei war; und es war sehr einfach, ihm die Informationen und 
Arbeitspunkte zu vermitteln. 
 

Ein Elternteil ist beim Film nicht einbezogen 
Bei einem anderen Elternpaar, wo nur sie bei den Filmen und Auswertungsgesprächen 
mitmachte, fand sie es schwierig, ihrem Mann die Informationen und Arbeitspunkte zu 
vermitteln. Sie sagte: 

„Es ist sehr schwer für mich zu sagen, »versuche es auf diese Weise«, weil das so wirkt, als 

ob ich ihm vorschreiben würde, was er tun soll.“ 

 
• Schlussfolgerung: 

Sich aktiv auf den Prozess einlassen ist wichtig für 
die soziale Entwicklung des Kindes 

Für diese Familie wäre es leichter gewesen, wenn Papa bei einigen Filmen mitgemacht hätte. Um 
für das Kind das meiste aus diesem Programm herauszuholen, muss man wenigstens bei einigen 
der Filme dabei sein, weil er oder sie dann aktiv Zeit für die Entwicklung ihres Kindes 
investieren. Es ist für die Eltern wichtiger, dass sie die Kommunikationsverknüpfungen in 
Aktion erkennen, und sie werden folglich mehr in das unterstützende Verhalten für ihr Kind 
investieren. 
 
Wenn sie sich aktiv auf diesen Prozess einlassen, werden Eltern erkennen, dass sie auf ganz 
natürliche Weise die soziale Entwicklung ihres Kindes aktivieren können. Und über die Zeit 
hinweg werden sie sehen, dass ihr Kind neue Fähigkeiten im sozialen Bereich erwirbt. 
 

Eltern berichteten: 
Sie hätten sich Marte Meo 
in einem früheren Stadium gewünscht 

Die meisten Eltern berichteten, dass sie sich das MARTE MEO-Programm in einem früheren 
Stadium gewünscht hätten, als das Kind drei oder vier Jahre alt war. In diesem Stadium erhalten 
die meisten Eltern die Diagnose, und sie fangen an, unterschiedliche Fachleute aufzusuchen, die 
ihnen dabei helfen sollen, die Entwicklung ihres Kindes zu unterstützen. 
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Um effektiv mit ihrem Kind zu kommunizieren, es zu unterstützen, die Welt, in der es lebt zu 
verstehen, ist es von vitaler Bedeutung für Eltern und Betreuer, wenn die angebotenen 
Informationen oder Programme praktisch, konkret und ohne Ausübung von Druck vermittelt 
werden. 
Wie ein Elternteil es ausdrückte: 

„Wenn ich das früher bekommen hätte, hätte ich mir das Recherchieren im Internet und 

Lesestoff, den ich nie nutzen konnte, erspart.“ 

 
Eltern berichteten auch: 
Das Trauma der Diagnose überwinden & 
in der Lage zu sein, sich auf die damit verbundene Zeit 
einzulassen 

Eltern berichteten auch, dass man das Trauma der Diagnose überwinden muss, und diese 
Zeitspanne ist bei Menschen unterschiedlich. 
Die Studie stellte ebenfalls heraus, dass die Eltern mit einer Frage oder Hoffnung für ihr Kind zu 
den Fachleuten kommen müssen. 
Die Eltern müssen diesem Programm gegenüber offen sein und sich auf die damit verbundene 
Zeit einlassen. Da das Programm im normalen Tagesablauf durchgeführt werden kann, muss 
man weder Zeit in den Tageslauf einbauen noch benötigt man einen besonderen Raum oder 
Bereich für das Training. 
 

Ist ein Folgefilm oder Auswertungsgespräch notwendig? 
Es wurde gefragt, ob für Eltern ein Folgefilm für die Zeit nach Durchführung der Untersuchung 
notwendig wäre. Alle Familien waren einem Folgefilm gegenüber offen, wenn es zur Verfügung 
stehen würde; aber sie stellten fest, dass sie sich sehr wohl da fühlten, wo ihr Kind ist. 
Wie es ein Elternteil ausdrückte: 

„MARTE MEO stützt lebenslang!“ 

 
 

 Schlussfolgerungen 
Aus dieser Studie erhielten wir ein sehr positives Feedback darüber, wie das MARTE 

MEO-Programm Eltern autistischer Kinder dabei unterstützt, die sozialen 

Fähigkeiten ihres Kindes zu entwickeln. 

 
 

Ist eine umfangreichere Studie nötig? 
Es handelt sich um eine kleinräumige Untersuchung; eine umfangreichere Studie ist nötig, um 
die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu bestätigen. 
 
In einer weiteren Studie würde eine Kontrollgruppe von Eltern, die nicht an einem MARTE 
MEO-Programm teilgenommen haben, die Studie stärken. Um Voreingenommenheit zu 
vermeiden, sollten die Interviewer die Eltern nicht kennen und auch nicht der Einrichtung 
angehören, die mit diesen Familien befasst ist. Forscher ohne MARTE MEO-Ausbildung können 
objektiver bei der Gestaltung des Forschungsmodells sein oder beim Interview und der 
Auflistung der ermittelten Fakten. 
Ebenso würde ein standardisiertes Instrumentarium vor Beginn und nach Beendigung des 
Programms helfen, die Effektivität von MARTE MEO zu messen, und es könnte eingesetzt 
werden, um die Ergebnisse des Programms zu verifizieren. 
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Wie kann das Personal in Schulen unterstützt werden? 
Schulpersonal berichtete, wie die MARTE MEO-Informationen ihnen halfen, das autistische Kind 
zu verstehen und mit ihm zu kommunizieren. Die Anwendung von MARTE MEO vermittelt den 
Unterrichtenden ein tieferes Verständnis für die soziale und emotionale Entwicklung eines 
Kindes und hilft ihnen, zu Kindern, die Schwierigkeiten haben, mit anderen zu kommunizieren 
und interagieren, eine bessere Beziehung herzustellen. Weitere Untersuchungen über die 
Unterstützung von Schulkollegien durch MARTE MEO würden hilfreich sein. Der Einsatz von 
Videos könnte in dieser Hinsicht ein effektives Werkzeug sein. 

„Das Video macht es kristallklar, und ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ 

 
Schlussfolgerungen für „Beechpark Services“ 

Die Schlussfolgerungen für „Beechpark Services“ sind, dass dieses Programm die Belange der 
Eltern in sehr praktischer und konkreter Weise aufgreift und die Stärken sowohl der Eltern als 
auch des Kindes herausstellt; mit den Fortschritten des Kindes, die im Film zu sehen sind. 
 
Dieses Programm muss für Eltern und Schulen auf Anfrage verfügbar sein. Um dies zu erreichen, 
braucht jedes Team eine/n praktizierende MARTE MEO-Therapeuten/in. Es ist wichtig, das 
Personal zu ermutigen, sich zu TherapeutInnen ausbilden zu lassen. Dies ist notwendigerweise 
als Teil der Personalbereitstellung im Dienstplan einzubeziehen. 
 
Basierend auf den Ergebnissen des Programms wird die für die fortgesetzte Unterstützung der 
einbezogenen Familien benötigte Zeit langfristig reduziert. Die gefundenen Fakten haben 
gezeigt, dass durch die Anwendung der MARTE MEO-Methode langfristige Resultate erreicht 
wurden. 
 

Qualifikation als Marte Meo-TherapeutIn. 
Anbindung an ein Universitäts-Institut? 

In Irland wird die MARTE MEO-Information schon als Trainings-Modul auf Universitäts-Ebene 
eingesetzt. Wir hoffen für die Zukunft, dass die Qualifikation zum MARTE MEO-Therapeuten 
durch »An Board Altiranas« oder ein andere Universitäts-Institut anerkannt wird. 
 
 

 Zusammenfassung 
Zusammengefasst unsere Ergebnisse, ob MARTE MEO die soziale Entwicklung eines 

Kindes mit Autismus innerhalb des familiären Umfeldes unterstützt: 

 
 

Alle Familien berichteten eine signifikante Verbesserung 
• In den Interviews mit sechs Familien, die an einem MARTE MEO-Programm teilnahmen, 
berichteten alle von einer signifikanten Verbesserung der sozialen Entwicklung ihrer Kinder im 
familiären Umfeld. 
  
• Sie fanden, dass das Programm ihnen geholfen hat, auf die spezielle Frage oder das Anliegen, das 
sie hinsichtlich ihres Kindes hatten, zu fokussieren und einen Prozess in Gang zu setzen, dem sie 
sich leicht annähern konnten, weil er beides war: klar und konkret. 
 
• Eltern schilderten, dass das Programm sehr detailliert war und den Bedürfnissen ihres Kindes 
und der Dynamik der Familie entsprach. 
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• In einem Fall wunderte sich ein Elternpaar jetzt darüber, warum sie die Frage gestellt hatten 
„Ich möchte, dass er sozialer ist“. 
Andere außerhalb der Familie, das Schulpersonal, bemerkten immense Veränderungen bei den 
Fähigkeiten des Kindes sich zu sozialisieren, nachdem es das MARTE MEO-Programm durchlaufen 
hatte. 
 
• Obwohl das Kind autistisch ist, fand eine Veränderung innerhalb der familiären 
Kommunikation statt. 
 

Es wuchs nahezu lawinenartig an 
Die interviewten Eltern berichteten, dass sie ihr Kind akzeptierten wie es ist  und jetzt einen 
Weg finden konnten, Verbindungen herzustellen, die bei ihrem Kind zu einer besseren sozialen 
Interaktion führen. 
Wie ein Elternteil es formulierte: 
 

„Alles beim MARTE MEO-Programm war positiv. Es wurde alles wunderbar 

dargeboten, und nach jedem Besuch mussten wir nur eine Kleinigkeit erledigen, und 

das war wunderbar, weil es geradezu lawinenartig anwuchs. Man kann sich nicht 

vorstellen, dass 6 oder 7 Anleitungen solche Auswirkungen haben können. Es ist 

fantastisch.“ 

 
 

 Literaturbesprechung 

Stanley Greenspan: DIR/„Floor Time“ 10) 
Dr. Stanley Greenspan, Kinderpsychiater, der am US National Institute for Mental Health 15 
Jahre lang Kinderentwicklung studiert hat, führte eine kleinräumige Untersuchung über die 
emotionalen, sozialen und intellektuellen Funktionen durch sowie über die Veränderungen, die 
bei Kindern mit ASD 11) auftreten können, die DIR/floor time erhalten haben. (developmental 
individual-difference relationship-based = entwicklungsgemäße individuelle Verschiedenheit auf 
Beziehungsbasis.) 
Diese Pilotstudie half dabei, den Mechanismus zu erklären, durch welchen sich Kinder mit ASD 
verändern und lernen können, Bausteine von Beziehungen, Kommunikation und Denken zu 
bewältigen. Sie zeigte außerdem die Arten von Veränderungen, die Kinder mit ASD machen 
können. (Greenspan & Wieder, 1997, 106/id; Wieder & Greenspan, 2005, 787/id.) 12) 
Die Prinzipien des Greenspan-Programms DIR/floor time fokussieren auf soziale und 
emotionale Kommunikation, einem Bereich, in dem bis heute wenig geforscht wird. Es gibt 
Pläne für eine breiter angelegte Folgestudie von Kindern mit ASD, um weiter den Mechanismus 
zu verstehen, durch den Kinder mit Autismus daran arbeiten können, die Kerndefizite von ASD 
rückgängig zu machen und gesunde Grundlagen zu errichten, um Beziehungen, sinngebende 
Kommunikation und reflektierendes Denken zu bilden. (Greenspan & Wieder, 1998) 10) 
 

Ärztliche Familientherapie 
Anlässlich einer Diskussion über ärztliche Familientherapie wies Ingegerd Wirtberg darauf hin, 
dass MARTE MEO ein anschauliches, detailliertes Modell ist, das hilft, die psychosozialen 
Bedürfnisse des Kindes hervorzuheben. Sie gibt zu erkennen, dass MARTE MEO Familien und 
Fachleuten helfen kann, sich auf die Bedürfnisse des Kindes einzustimmen und folglich hilft, die 
unterstützende Kommunikation zu verbessern. (Wirtberg, 2005) 13) 
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Das Marte Meo-Programm bei Autismus 
Maria Aarts, Begründerin des Programms, startete ihr Berufsleben im Bereich von Autismus: 
„Ich begann 1976 mit autistischen Kindern zu arbeiten und entwickelte seitdem dieses Program.“ 
Maria Aarts arbeitete in vielen anderen Feldern, kehrte aber zum Autismus zurück, als die 
Mutter eines autistischen Jungen, Thom, Kontakt zu ihr aufnahm und sie um eine „Anleitung 
bat, wie man einen autistischen Jungen erzieht“.  Aus der Arbeit mit dieser Familie heraus 
entwickelte Maria ein Programm: „Das Marte Meo-Programm bei Autismus“. 
Bei diesem aus sechs Sitzungen bestehenden Programm erhielten die Eltern konkrete 
Informationen, wie sie mit ihrem Sohn kommunizieren können, und als Folge entwickelte 
Thom die Fähigkeit, sozialer und enger mit seiner Familie verbunden zu sein. (Aarts, 2002)14) 
 

Irland: Kinder mit Lernbehinderung und Autismus 
1995 wurde MARTE MEO in Irland bei Kindern mit Lernbehinderung und Autismus angewandt. 
Eltern berichteten, dass ihre Kinder sozial aufmerksamer wären, und die Eltern selbst wären 
wachsamer gegenüber den Kommunikations-Signalen ihrer Kinder. (O’Donovan & Bargisen, 
1996) 15) 
 

Kinder mit Sprech- und Sprachbehinderungen (inkl. Autismus) 
Es gibt eine weitere Veröffentlichung bezüglich der Anwendung der MARTE MEO-Methode 
durch Fachleute, die mit Kindern mit Sprech- und Sprachbehinderungen, einschließlich 
Autismus, arbeiten. Über die Arbeit in einer speziellen Vorschuleinrichtung für Kinder mit 
Sprech- und Sprachbehinderungen im Alter zwischen 4 und 6 Jahren berichteten Wåhlström et 
al. , „dass die Eltern durch den Einsatz des MARTE MEO-Programms heute besser akzeptieren 
und verstehen könnten, was sie (die Fachleute) zuvor versucht hätten, in Worte zu kleiden“. 
Sie schlossen daraus, „dass MARTE MEO nicht nur eine gute Ergänzung zu unserem traditionellen 
Sprech- und Sprachtraining ist, sondern in großem Ausmaß notwendig für eine positive 
Entwicklung der Kommunikation des Kindes.“ (Wåhlström et. al., 1996) 16) 
 

Menschen ermutigen & Zeit sparen. 
Ein Problem darstellen als Möglichkeit zu wachsen  

Irene Baeriswyl-Rouiller, eine Sprech- und Sprachtherapeutin, die in der Schweiz arbeitet, 
benutzt für ihre Arbeit das MARTE MEO-Programm seit 2000. Sie berichtet, dass das MARTE 
MEO-Programm genau das ist, wonach sie lange gesucht hatte: „Eine Video-Interventions-
Analyse, die Menschen ermutigt, ihre eigene Stärke zu nutzen, um den Entwicklungsprozess des 
Kindes zu stimulieren.“ Sie weist darauf hin, dass die Methode zeitsparend ist: „Die 
Microanalyse erlaubt es Fachleuten, nur wenige Minuten Video aufzunehmen.“ Das ermöglicht 
ihr, Eltern und Fachleuten  in klarer und konkreter Weise ihre Interaktionen mit dem Kind zu 
zeigen. Diese Methode erlaubt es ihr außerdem, Eltern und Fachleuten „ein Problem als 
Möglichkeit zu wachsen darzustellen“. Rouiller berichtet, das seit Anwendung des MARTE MEO-
Programms „der Entwicklungsprozess für beide, Kind und Eltern, schneller fortzuschreiten 
scheint“. (Baeriswyl-Rouiller, 2001) 17) 
 

Die pädagogische Methode 
Maj-Lise Bergh, die als Lehrerin in einer Vorschule arbeitet, hat skizziert, wie Supervision in der 
MARTE MEO-Methode dem Personal half, „das Positive zu fokussieren“ und die offenen 
Möglichkeiten. Während sie nicht definitiv feststellen konnte, dass irgendeine Verbesserung der 
Kinder im Bereich von Imitation und Kognition aus der Supervision resultierte, war sie fest von 
ihrer Erfahrung überzeugt, dass Supervision mit der Methode in diesem Zusammenhang großen 
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Einfluss hatte. Sie ist überzeugt, dass diese Methode es Wert ist, bei Kindern mit der Diagnose 
Autismus eingesetzt zu werden. Sie war der Meinung, wenn Kinder anfangen würden zu 
sprechen oder einfache Spiele zu spielen oder wenn ihre Eltern die Veränderungen in der 
Entwicklung ihrer Kinder herausstellen würden, so wäre dies Grund genug für die Anwendung 
der Methode. (Bergh, 2000) 18) 
 

Autistische Kinder in Castellón, Spanien 
Zum ersten Mal wurde MARTE MEO bei einem Symposium über autistische Kinder in Castellón, 
Spanien, eingesetzt. Eltern und Teilnehmer waren über die positiven Resultate bei der 
Anwendung des MARTE MEO-Programms erstaunt. (Aarts, 2005) 19) 

Eltern berichten: 
Das Kind ist sozial aufmerksamer und kommunikativer 

Die Informationen von 1997 zusammen mit denen, die Catherine Berkeley  von Beechpark 
Services erst kürzlich gesammelt hat, belegen, dass Eltern ihr Kind als sozial aufmerksamer und 
kommunikativer im familiären Umfeld schildern, seitdem sie der MARTE MEO-Intervention 
folgen. Eltern beschrieben, dass sie ihr Kind besser verstehen würden und dass sie in der Lage 
wären, die Stärken ihres Kindes zu sehen. (Berkeley, 1999) 20) 
 

Entwicklungsfördernde Dialoge 
Vertiefende Informationen über die MARTE MEO-Methode wurden von Haldor Øvreeide & 
Reidun Hafstad: „The Marte Meo Method and Developmental Supportive Dialogues“ (1996) 
beschrieben.21) 
 

Arbeits- & Checklisten für isolierte Kinder 
In ihrem Standardwerk „Marte Meo. Ein Handbuch“ entwickelte Maria Aarts drei Arbeits- & 
Checklisten für isolierte Kinder: 
1. Fähigkeiten zum Spielen mit anderen Kindern, 2. Weiter entwickelte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten beim Spielen mit anderen Kindern, und 3. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die bei 
isolierten Kindern, die schikaniert oder bedroht werden, oft unterentwickelt sind. 
Diese Listen werden von ihr in den nachfolgenden Unterkapiteln erklärt: 
In den Interaktion des Alltags die Entwicklung notwendiger Fähigkeiten stimulieren („Sofern 
ein Kind wichtige Fähigkeiten nicht entwickelt hat, … dieses Manko möglichst frühzeitig 
feststellen…“); 
Entwicklung aktivieren statt Schwierigkeiten verschleiern (nicht „Probleme zudecken statt 
Entwicklung … aktivieren.“); 
Initiativen benennen („…Eltern/Betreuer sollten in der Lage sein, sich in die Welt des Kindes 
hineinzuversetzen…“); 
Selbstwahrnehmung stärken („Die Initiative des Kindes benennen stärkt die 
Selbstwahrnehmung und hilft es ein Bild von sich zu entwickeln.“); 
Initiativen auswählen („…Kinder sich ihrer Initiativen bewußt machen, damit sie lernen 
Initiativen auszuwählen und … zu unterbrechen.“); 
Sich der Initiativen anderer bewußt werden (das „Benennen“ hilft dem Kind wahrzunehmen, 
was andere Kinder tun); 
Soziale Informationen aufnehmen („…benennen … stimuliert die Fähigkeit eines Kindes sich 
umzuschauen…“); 
Spielerisches Erzeugen von Lauten (Es ist wichtig, den wenigen Lauten Aufmerksamkeit zu 
schenken,  denn sie besagen eine Menge); 
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Empfänglich für nonverbale Signale („…es wird … einfacher auf die Gefühle anderer Kinder 
einzugehen.“); 
Geben und nehmen lernen und kooperativ sein (Das Kind entwickelt „Kooperationston“ statt 
„Kampfton“.); 
Probleme lösen, Vertrauen aufbauen, mit Frustrationen fertig werden („Eltern meinen oft … es 
sei einfacher, wenn sie die Probleme ihrer Kinder lösen“; aber für das Kind ist es wichtig, seine 
Probleme selbst zu lösen); 
Spielideen und Verhaltensmuster entwickeln (Wie Spielmuster entwickelt werden, um sich mit 
guten Ideen darzustellen.); und 
Gern zusammen spielen („… besser mit Frustrationen fertig werden; … eine natürliche Balance 
zwischen Vergnügen und Frustration“ erreichen). 
(Aus: „Marte Meo. Ein Handbuch“, MARIA AARTS, 2000. Kapitel 6.2, „Isolierte Kinder und 

Kinder, die nicht mit anderen spielen können“, S. 118-132.) 22) 
 
 

 
 

Ein Elternteil berichtet: 

»„Man kann Marte Meo so ganz nebenher beim 

Kartoffelschälen anwenden, was man mit anderen 

Programmen nicht kann.“« 
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 Anhang 
 

1. Strukturierte Interview-Fragen 
• Was war Ihre Frage oder Hoffnung, als Sie mit dem MARTE MEO-Programm anfingen? 
• Ging das MARTE MEO-Programm darauf ein? 
• Welche Verbesserungen oder Entwicklungen haben Sie bei Ihrem Kind gesehen, die Sie dem 

MARTE MEO-Programm zurechnen können? 
• Wenden Sie die MARTE MEO-Prinzipien nach zwei Jahren noch an? 
• Haben andere Menschen bei Ihrem Kind Veränderungen oder Entwicklungen gesehen? 
• Was fanden Sie an der Methode wertvoll? 
• Haben Sie den Einsatz des Films als guten Weg empfunden, die Informationen zu vermitteln? 
• Kam MARTE MEO zu einer für Sie und Ihre Familie guten Zeit zu Ihnen? 
• Was waren für Sie die Herausforderungen bei der Durchführung dieses Programms, wenn es 

überhaupt welche gab? 
• Konnten die Informationen auf andere soziale Situationen übertragen werden? 
• Wie war das Ergebnis nach dem Programm? 
• Sehen Sie die Notwendigkeit eines Folgefilms und Auswertungsgesprächs nach dem 

Programm?  
Weitere Fragen ergaben sich aus dem Verlauf des Gesprächs, da es sich um ein semi-
strukturiertes Interview handelt. 
 

2. Anmerkungen und Referenzen 
1) MARTE MEO kommt aus dem Lateinischen “mars martis”, und bedeutet “Aus eigener Kraft“. 

Die MARTE MEO-Methode wurde in den 1970er Jahren von der Holländerin Maria Aarts 
während ihrer Arbeit mit autistischen Kindern in einem Wohnheim entwickelt. 

2) WIDÉN, FLORRIE et al. (1996), „Zurück zu den Anfängen! Interview mit dem Personal der 
psychiatrischen Kinderabteilung des Danderyd Hospital“, S. 29 ff. in: „Marte Meo Guide“, 
MARIA AARTS, ed. (1996), Aarts Productions, The Netherlands, ISBN 90-75455-02-X. 
(Vergriffen; Information, e-mail: info@martemeo.com.) Siehe auch: “Marte Meo. Basic 
Manual”, p. 97, Anmerkung nr. 17. 

3) WIDÉN, FLORRIE in: “Marte Meo. Basic Manual”, Seite 43, AARTS, MARIA (1996). Aarts 
Productions, The Netherlands. ISBN 90-75455-04-6. (Information, e-mail: 
info@martemeo.com.) 

4) AARTS, MARIA (1996), „Marte Meo. Basic Manual“, Seite 43: siehe Anmerkung nr. 17. 
5) HSE: Health Service Executive, Irland. 
6) SNA: Special Needs Assistant. („Assistent für besondere Bedürfnisse“) 
7) ABA: Applied Behaviour Analysis program. 
8) The Hanen Program for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. (The Hanen 

Centre, Canada.) („Das Hanen-Programm für Eltern von Kindern mit Störungen aus dem 
autistischen Formenkreis“) 

9) NAS Early Bird Programme. („NAS Programm »früher Vogel«“) (The National Autistic 
Society, UK.) 

10) GREENSPAN, STANLEY. Greenspan’s “DIR/Floor time”. DIR: Developmental Individual-
difference Relation (»entwicklungsgemäße individuelle Unterschiedlichkeit auf 
Beziehungsbasis«). 
[Anmerkung des Herausgebers: Greenspan und andere haben eine entwicklungsbasierte 
Intervention für die frühe Intervention bei Säuglingen und Kindern mit Behinderungen 
entwickelt, unter dem Titel Developmental Individual-Difference, Relationship-Based 
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Model (DIR). Im Allgemeinen wird dies auch als »Floor Time«-Annäherung bezeichnet. 
(Greenspan, 1998). Weitere Informationen zum Beispiel auf der folgenden Webseite: 
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/mental-child-autrev-
toc~mental-child-autrev-dev~mental-child-autrev-dev-gre .] 

11) ASD: Autism Spectrum Disorders (»Störungen aus dem autistischen Formenkreis«). 
12) GREENSPAN & WIEDER (1997), 106/id.; WIEDER & GREENSPAN (2005), 787/id. 
13) WIRTBERG, I. (2005), „Introduction to medical family therapy“, Acta Pædiatrica, 94 (Suppl. 

448): 45-46. 
14) AARTS, MARIA (2002), „The Marte Meo Programme For Autism – Six Information Sessions on 

How To Stimulate Social and Emotional Development“ (»Das Marte Meo-Programm für 
Autismus – Sechs Informationssitzungen darüber, wie man soziale und emotionale 
Entwicklung anregt«). Aarts Productions, The Netherlands. (Buch, 96 Seiten & DVD, 65 
minutes). ISBN 90-75455-07-0. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 
Eine deutsche Übersetzung der „Marte Meo Programme for Autism“ wird bis Ende 2007 
veröffentlicht: “Marte Meo-Programm für Autismus”, MARIA AARTS (Book & DVD), Aarts 
Productions, Niederlande, ISBN 978-90-75455-13-7. 

15) O’DONOVAN, C. & BARGISEN, D. (1996), „Kare Report on the Findings of the Key Link 
Project“. MARTE MEO Newsletter, Heft 11/1996. (Information, e-mail: 
info@martemeo.com.) 

16) WÅHLSTRÖM, E.; ANDERSON, B.; WIBURG, M.; FORSBERG, V.; MALM, L. (1996). „Marte 
Meo and Children With Speech and Language Disorders“. MARTE MEO Newsletter, Heft 
9/1996. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

17) BAERISWYL-ROUILLER, IRENE (2001), „Marte Meo in Early Intervention for Children with 
Developmental, Speech, Communication and Language Delay“. MARTE MEO Newsletter Heft 
22/2001. 
Ein aktualisierter Artikel wurde 2005 im MARTE MEO Magazine 2005/1, Heft 29/30, S. 14 
et ff. veröffentlicht. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

18) BERGH, MAJ-LISE (2000), “The Marte Meo Method – The Pedagogic Method to See Possibilities 
of Children with the Diagnosis Autism Through Video”. MARTE MEO Newsletter Vol. 
20/2000, p. 30 et seq. 

19) AARTS, MARIA (2005), „Symposium about Autistic Children in Castellón (Spain)“. MARTE 
MEO Magazine 2005/1, Heft 29/30, S. 26. (Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

20) BERKELEY, CATHERINE R.M.H.N. (1999), „Marte Meo Programme at Mountain View 
Newbridge“. MARTE MEO Newsletter, Heft 18/1999, und unveröffentlichter 
Elternfragebogen, BEECHPARK SERVICES (2004). 

21) ØVREEIDE, HALDOR & HAFSTAD, REIDUN (1996), „The Marte Meo Method and 
Developmental Supportive Dialogues“. Aarts Productions, Niederlande. 68 Seiten. ISBN 90-
75455-03-8. (Vergriffen. Information, e-mail: info@martemeo.com.) 

22) AARTS, MARIA (2000), „Marte Meo. Basic Manual“. Aarts Productions, Niedelande. 128 
Seiten. ISBN 90-75455-04-6. Auch in dänischer und deutscher Sprache erhältlich: 
- Dänisch: „Marte Meo. Grundbog“, 2e ergänzte Auflage (2005). Aarts Productions, 
Niederlande. 136 Seiten. ISBN 90-75455-10-0. 
-  Deutsch: „Marte Meo. Ein Handbuch“ (2002). Aarts Productions, Niederlande. 144 
Seiten. ISBN 90-75455-06-2. 
(Information: www.martemeo.com; oder e-mail: info@martemeo.com.) 
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[Anmerkung des Herausgebers: Der MARTE MEO Newsletter wird seit 2005 weitergeführt als 
„MARTE MEO Magazine“. Information, e-mail: info@martemeo.com, oder website: 
www.martemeo.com] 
 

3. The Authors: 

CATHERINE BERKELEY 
Irland, 
e-mail: 
beechparkwestside@eircom.net

 

MONICA FLYNN 
Irland, 
e-mail: beechparkwestside@eircom.net 
 

 
4. Adressen: 

BEECHPARK SERVICES FOR CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER 
Unit 3-4, St. Johns Grove, Johnstown, Naas, Co. Kildare, Irland 
Tel.: 00353-45844500 

 
MARTE MEO INTERNATIONAL 

c/o Maria Aarts, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, Niederlande 
Tel.: (0031)-(0)40-246 05 60 
E-mail: AartsMaria@martemeo.com, Web site: www.martemeo.com 

 
HEALTH SERVICE EXECUTIVE (HSE), IRLAND 

The Marte Meo Project, 193 Richmond Road, Fairview, Dublin 3, Irland 
 
COLETTE O’DONOVAN 

Licensed Marte Meo Supervisor & Co-ordinator of the Marte Meo Project Dublin 
Health Service Executive (HSE), 193, Richmond road, Fairview, Dublin 3, Irland 
Tel.: 00353-1-857 5400, e-mail: colette.odonovan@mailc.hse.ie 

 
5. Anerkennung 

Den folgenden Menschen möchten wir unsere Anerkennung und unseren Dank für ihre Unterstützung und 
Teilnahme an diesem Untersuchungsbericht aussprechen: 
 

Zuerst und vor allem den Teilnehmern an der Studie, die so großzügig ihre Zeit und Erfahrung zur Verfügung stellten. 
Dr. Pamela Gallagher 

Senior Lecturer in Psychology, Faculty of Science and Health, 
School of Nursing, Dublin City University, Dublin 9, Irland 

Colette O’Donovan 

Licensed Marte Meo Supervisor & Co-ordinator of the Marte Meo Project Dublin 
Health Service Executive (HSE), 193 Richmond Road, Fairview, Dublin 3, Irland 

Marie Hickey 

Secetary, Beechpark Services ,Unit 3-4, St. Johns Grove, Johnstown, Naas, Co. Kildare, Irland 
David Glennon 

Social Worker, Beechpark Services, Unit 3-4, St. Johns Grove, Johnstown, Naas, Co. Kildare, Irland 
 
 

 
Ein Elternteil berichtet: 

»Marte Meo stützt lebenslang!« 
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Subscription to the MARTE MEO Magazine
The MARTE MEO Magazine is published as a quarterly Magazine.

Although articles are preferably published in English and/or German it is not always 
possible to do so. Some texts are published in one of the Scandinavian languages. 
After a while sometimes translations might be published as well. 

Subscribers to the MARTE MEO Magazine [4 ISSUES],
have 3 options to subscribe:

 37,00 • MARTE MEO Magazine, Printed (standard post).
 30,00 • MARTE MEO Magazine, Digital access (4 issues; with your 

own code access to the Marte Meo International web site; readable and downloadable 
as a PDF file). 

 42,00 • MARTE MEO Magazine, Printed & Digital access.

RENEWALS: Automatic until notice. Notice not later than directly after receiving the last issue during 
the actual subscription period. 
GROUP SUBSCRIPTIONS: ask for information Gonnie Aarts, e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

Fill in the Subscription Order Form below and send, or mail to: 
Marte Meo MultiMedia Centre 
Deken van Baarsstraat 29 
6021 BG Budel | The Netherlands 
tel.: (+31)-(0)495-43 02 58 
e-mail address: AartsGonnie@martemeo.com
Or subscribe on the Marte Meo International Web Site: www.martemeo.com.
Further Questions, please e-mail to: info@martemeo.com. 

PRIVATE ADDRESS : OFFICE ADDRESS :
 Mr.       Mrs.

Initials:
First name: 

Name Institute / Organisation:

Family name: Attention to:

Address: Address Inst./Org.:

Postal code: Postal code Inst./Org.:
City: City Inst./Org.:
Country: Country Inst./Org.:
Tel.: Tel. Inst./Org.:
Fax: Fax Inst./Org.:
E-mail: 
Profession: 

E-mail Inst./Org.:

I WISH TO SUBSCRIBE TO : SEND INVOICE TO :
Magazine Printed •  37,-- 
Magazine Digital only •  30,-- 

 Private address

Magazine Printed & Digital •  42,00  Office address
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Live Reviewing On Stage 

REVIEWING LIVE AUF DEM PODIUM |  TEIL II *)

I n  S t i m m u n g  
f ü r  E n t w i c k l u n g  

Ich kann fliegen! 

MA RIA  AA RT S

DI R EC TO R Ma rte  M eo I NT E R N A TI O NA L

EINDHOVEN, NIEDERLANDE

 
 
Eine lange Zeit war es mir sehr wichtig herauszufinden, wie man bei Menschen die 

Aufgeschlossenheit für Entwicklungen erzeugen kann. Ganz besonders dachte ich dabei 

an Erwachsene, Eltern, Fachleute und Trainees. 

 

In diesem Zusammenhang hatte ich auf einer meiner Reisen ein außergewöhnliches 

Erlebnis. Diese wertvolle Erfahrung möchte ich mit Ihnen teilen. Durch diese Art zu 

arbeiten entdecke ich weitere Aspekte und Verknüpfungen im Bereich der 

Entwicklungsförderung, die dann in die Basis-Elemente der MARTE MEO-Methode 

integriert werden können. 

 
Alleinerziehende Mutter & achtjähriger Sohn. 
Warten im Tagesraum 

Anlässlich einer meiner Erziehungssitzungen im Ausland wurde ich gebeten, eine allein 
erziehende Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn, der die Leitung durch seine Mutter nicht 
akzeptierte, auf dem Podium zu treffen. 
Mutter war ohne jede Hoffnung und unmotiviert, wieder etwas Neues zu versuchen (nichts 
hatte geklappt), und die ganze Situation versetzte sie in Depression. 
 
Ich traf sie beim Warten im Tagesraum. Sie saß dort, und ich sah, wie Menschen versuchten sie 
zu beruhigen, weil sie sehr nervös war. Es war offensichtlich, dass sie sich sehr gut um sie 
kümmerten. 
 

Wie wichtig der erste Interaktionsmoment ist 
Endlich erschien sie auf dem Podium, und der erste Satz, den ich von ihr hörte, war: 

„Ich bin wahnsinnig nervös.“ 
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(Wie Sie wissen, ist es äußerst wichtig, was im ersten Interaktionsmoment geschieht, in welchem 
ich die Mutter in die bestmögliche Stimmung versetzen möchte, um mit ihr an ihrer 
Entwicklung zu arbeiten, die sie dann aus eigener Kraft bewältigen muss!) 
 
Sie sah mich intensiv an, und ich reagierte: 

„Wissen Sie, ich bin so glücklich Sie hier auf dem Podium zu haben. Das bedeutet für mich, dass 
Sie sich nicht mehr mit Ihren Gefühlen von Nervosität beschäftigen, sondern eine Wahl für Ihre 
anderen Gefühle getroffen haben, nämlich »mutig zu sein«! 
Wenn Sie sich nicht entschlossen hätten mutig zu sein, wären Sie nicht hier. Sie würden 
weglaufen, heraus aus dem Gebäude. Aber nein, Sie stehen bei mir auf dem Podium! Das ist ein 
sehr guter Anfang!“ 

 
Ich sah die Mutter an, und sie schien einen Meter zu wachsen. Sie blickte umher als wollte sie 
jedem zeigen: „Siehst Du; ich bin eine Dame, die mutig ist!!!“  
 
Dann sagte ich zu ihr: 

„Ich würde gerne mit Ihnen den Clip ansehen, den Sie  über eine Alltagssituation der 
Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Sohn mitgebracht haben.“  

 
Hoffnung machen: 
Bilder mit offenen Möglichkeiten zeigen 
Ich schaute mir mit ihr zusammen drei Minuten lang den Film an. Dann stoppte ich den Film: 

„Zwei Bilder in diesem Film machen sehr viel Hoffnung, dass Sie die Leitung innerhalb Ihrer 
Lebenssituation entwickeln können.“ 

 
Die Mutter setzte sich aufrecht hin und wurde sehr interessiert. Darin sah ich so etwas wie 

Hoffnung in ihrer hoffnungslosen Situation. 
(Hoffnung machen; Bilder mit offenen Möglichkeiten zu zeigen, ist ebenfalls ein sehr wichtiger 
Teil, um in die Lage versetzt zu werden, einen Entwicklungsprozess zu starten.) 

Ich fuhr fort: 
„Sehen Sie… In diesem Augenblick… Hier zeigt Ihr Sohn einen Gefühlsausdruck. Und schauen 
Sie sich mit mir zusammen einmal an, wem er sich zuwendet, um dieses Gefühl zu teilen?“ 

Die Mutter betrachtete gemeinsam mit mir die Szene und antwortete: 
„Ja, zu mir!“ 

Ich sagte: 
„Ja, genau. Dies sagt mir als Spezialistin für unterstützende Entwicklung, dass Sie und Ihr Junge 
eine Beziehung haben. Er weiß »Mutter ist für mich da«. In der Vergangenheit muss er gute 
Erfahrungen mit Ihnen in Bezug auf »für ihn da sein« gemacht haben. Andernfalls würde er 
sich Ihnen nicht zuwenden und versuchen zu teilen. 
Und schauen Sie auf das nächste Bild: Ja, Sie sind da! Er kann seine Gefühle mit Ihnen teilen. 
Auf diese Weise bauen Sie eine emotionale Beziehung auf; Sie machen das Schritt für Schritt.“ 
 

Man braucht die Beziehung um in der Lage zu sein, 
ein Kind in einer positiven Art zu leiten 

„Ich werde Ihnen sagen, warum dieses Bild so wichtig ist im Zusammenhang mit Ihrer Frage, wie 
Sie ihn leiten können. Um in der Lage zu sein, ein Kind in einer positiven Weise zu leiten, 
müssen Sie eine Beziehung zu ihm haben. Sonst können Sie es vergessen. 
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So, das ist Ihre Basisbedingung in Ihrer Beziehung. Ihre MARTE MEO-Therapeutin kann Ihnen 
helfen auf dieser Basisbedingung aufzubauen und positive Leitungsfähigkeiten zu entwickeln.“ 

 
Sie sind für ihn da 

„Ich werde Ihnen einen anderen Clip zeigen. Bei diesem nächsten Clip war es mir möglich zu 
sehen, dass Ihr Junge ebenfalls weiß, dass Sie für ihn da sind, wenn er Informationen braucht. 
Sehen Sie, in diesem Clip; er braucht Informationen über das Spiel und wen sieht er an?? 
Genau! Wieder Sie, seine Mama: »Sie ist für mich da«! 
Sehen Sie wie er Sie anschaut!!“ 

 
„Und ja, wir können beide sehen, dass er in anderen Augenblicken mehr Leitung benötigt, und 
das ist genau das, wobei Ihre MARTE MEO-Therapeutin Ihnen helfen kann, die positiven MARTE 
MEO-Leitungsfähigkeiten zu entwickeln.“ 

 
Sagen, was gemacht werden kann 

„Ich möchte Ihnen einen kurzen Augenblick zeigen, in dem Sie schon »positive Leitung« in 
einem Spiel-Moment zeigen. 
Sehen Sie, Ihr Junge muss etwas über das Spiel wissen, und Sie sagen: »Ja, Du kannst es hierhin 
stellen« und »Ja, dann kannst Du…«, und so weiter. 
 
Das ist genau das, wobei Ihre Therapeutin Ihnen helfen wird: zu lernen, die positiven 
Leitungsfähigkeiten in allen Alltagssituationen anzuwenden. 
Wenn Ihr Sohn Ihnen zeigt: »Ich weiß nicht, wie ich es machen soll«, sagen Sie ihm nicht, was 
er nicht tun soll, sondern sagen Sie ihm, Schritt für Schritt, bei jedem folgenden Aktionsmoment, 
was er tun kann.“ 

 
Vollkommen glücklich 

Mutter sah vollkommen glücklich aus, und nach 20 Minuten verabschiedeten wir uns, und sie 
verließ das Podium. Die MARTE MEO-Therapeutin, die die Mutter nach draußen begleitete, kam 
zurück und erzählte mir, dass die Mutter auf dem Weg über die Korridore des Konferenz-
Gebäudes gesagt hätte: 
 

„Mir ist, als hätte ich Flügel – Ich kann fliegen!“ 
 
*) Teil I von Live Reviewing On Stage  wurde im MARTE MEO Magazine 2006/2, Heft 35, 
Seite 31-39, veröffentlicht: „Kommunikation öffnet den Kreis!, Mutter & 3-jähriger Junge mit der Diagnose 
frühkindlicher Autismus“, von MARIA AARTS. 
Die englische Version des Artikels wurde im MARTE MEO Magazine 2007/1, Heft 36, Seite 14-16, veröffentlicht. 
 

Weitere Information: 
MARIA AARTS, Director of MARTE MEO International 
Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – Niederlande 
tel. (+31)-(0)40-246 05 60 
e-mail: aartsmaria@martemeo.com 
web site MARTE MEO International: www.martemeo.com 
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| eaders’ Corner | 
ROLF ROHDE sent us from Norway: 

Marte Meo in Mollivos, Greece 

Presentation 
With a focus on babies and small children, 97 people where gathered in the Town Hall of 

Mollivos at Lesvos, Greece. The first presentation by ROLF ROHDE, was based on film clips 
primarily showing the basic elements of supportive dialogue and interplay. The second issue 
was connected to a research project. “MARTE MEO guidance offered to mothers with 
depressive symptoms after childbirth”, was presented by KARI VIK.

The questions from the Greeks showed us that our communication worked. They were to the 
point concerning, what parents can do to support positive development. Our local 
organizer, MRS. YIOTA THIVEOU, said that the audience have received two main messages: 
“We have to be more positive and to look for the signals of the children.” 

The Mayor of Mollivos opened the presentation and closed it with a reception for the 
Norwegian participants and the organizers at the local Cafeneon. 

Working seminar 
During the seven days at Lesvos the group of 9 MARTE MEO Therapists worked with 

important issues related to our every-day work. The importance of having plenty of time, 
and analyzing our films step by step, was emphasized by the Greek way of going slow. 
Being together, sharing the film-clips and the MARTE MEO way of thinking will give 
inspiration and encourage our work back in Norway. 

Some of the group are employed by the Primary Health Care Centre of Kristiansand and some 
by the Department of Child and Adolescent Mental Health, Sørlandet Hospital (secondary 
health care) in Norway. We developed a model for collaboration between the two systems. 
We are sure that the trip and the seminar at Lesvos will give strength to this important work 
with new-borns and infants. 
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F a c h t a g :  

» I n t e r a k t i o n  u n d  E n t w i c k l u n g «  

E i n  D i a l o g :  

zwischen Maria Aarts & Gerald Hüther
zwischen Marte Meo-Praxis & neurobiologischer Forschung

 
in Hanau, Congress-Park • 16.01.2008 • 10 – 17 Uhr 

Ein Kooperationsprojekt des
praxis – instituts für systemische 
beratung 
und der 
Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und 
Familientherapie

DIESER TAG IST EINE PREMIERE. Beide Referenten waren schon mehrmals bei uns zu Gast, 
und immer, wenn wir einem zuhörten, fiel uns auf, wie nah beieinander die 
Konzepte und Methoden liegen. Der Zufall wollte es, dass sie sich in Hanau 2007 
kennen lernten, und beim Essen und Wein war schnell die Idee eines 
gemeinsamen Fachtags geboren. Beide, der renommierte Neurobiologie und die 
international anerkannte Begründerin der MARTE MEO Methode haben sich intensiv 
mit der Entwicklung von Kindern befasst und richtungsweisende Erkenntnisse 
vorgelegt, in der Umsetzung modernster neurobiologischer Forschung und der 
konkreten Unterstützung von Eltern und Bezugspersonen bei 
Entwicklungsproblemen. 

DER TAG WIRD IM DIALOG GESTALTET. Der Vormittag wird der normalen Entwicklung in 
Schwangerschaft, Geburt und den ersten Jahren der kindlichen Entwicklung gewidmet 
sein.

MARIA AARTS zeigt, mit welchen einfachen und effektiven Methoden sie verunsicherte 
Eltern unterstützt, durch gezielte Interaktion die Entwicklung Ihrer Kinder zu 
fördern. Sie wird auch aufzeigen, wie sie ihre Methode für die Förderung stark 
problembelasteter Familien aus der Beobachtung fröhlicher, gesunder Familien 
formte.  
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GERALD HÜTHER wird seine Ergebnisse aus der Gehirnwissenschaft, auch aus der 
vorgeburtlichen Entwicklung präsentieren und aufzeigen, dass Interaktionen und 
Gehirnentwicklung auf das engste verschränkt sind. Wie kaum ein anderer versteht 
er es, aus der Neurobiologie pragmatische und klare Folgerungen für die 
Förderung von Kindern abzuleiten. 

Am Nachmittag werden wir uns mit Beratung und Therapie bei gestörter und beschädigter 
Entwicklung befassen.

GERALD HÜTHER zeigt, welche neurobiologischen Erkenntnisse uns ein tieferes 
Verständnis davon ermöglichen, was im Gehirn dieser Menschen vor sich geht und 
was in der Behandlung und Betreuung wichtig und förderlich ist. Er beschreibt, wie 
plastisch das Gehirn auch im hohen Alter auf Interaktionen mit der Umwelt reagiert 
und wie es auch bei starken Beeinträchtigungen immer die Hoffnung gibt, neues zu 
entwickeln. 

MARIA AARTS wird an drei Video-Fallbeispielen aufzeigen, wie durch eine gezielte 
Förderung der Interaktion beeindruckende Verbesserungen zu erzielen sind: ein 
11jähriges autistisches Kind, ein Jugendlicher (16, Pflegekind, mit starken sozialen 
und kommunikativen Beeinträchtigungen), die Umsetzung von MARTE MEO in einer 
Dementen-Station in einem Pflegeheim.  

BEIDE werden jeweils gegenseitig die Präsentationen kommentieren und im Dialog 
und in der Beantwortung von Fragen Gemeinsamkeiten und Verbindungslinien 
aufzeigen. Und mit Sicherheit werden alle, Teilnehmende und Referenten, neue 
und inspirierende Erkenntnisse, praktisch wie theoretisch aus diesem Tag 
gewinnen. 

GERALD HÜTHER pflegt bei seinen Präsentationen zu sagen: »Sie werden mit einem 
anderen Gehirn aus dem Tag herausgehen«, und die vielen hundert 
Rückmeldungen aus den Einzelpräsentationen belegen das sehr beeindruckend. 

MARIA AARTS: Ausbildung: School for Higher Vocational Education. Berufliche Tätigkeit 
in Kinderheimen, seit 1976 Direktorin von ORION, einer Tageseinrichtung für 
verhaltensauffällige Kinder. Seit 1987 beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von 
MARTE MEO-Programmen. Sie hat für verschiedene Anwendungsbereiche konkrete 
und detaillierte Programme erarbeitet, um soziale und emotionale 
Entwicklungsprozesse zu stimulieren und zu fördern. Die Programme wurden in 
Zusammenarbeit mit Spezialisten verschiedener Berufsfelder aus über 25 Ländern 
gestaltet.

PROF. DR. RER. NAT. DR. MED. HABIL. GERALD HÜTHER, Neurobiologe. Prof. Dr. Hüther leitet die 
Abt. für Neurobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Klinik der 
Universität Göttingen. Schwerpunkte seiner gegenwärtigen Tätigkeit: Einfluss 
psychosozialer Faktoren und psychopharmakologischer Behandlungen auf die 
Hirnentwicklung, Auswirkungen von Angst und Stress und Bedeutung emotionaler 
Bindungen. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und 
populärwissenschaftliche Darstellungen (Sachbuchautor). 

Kosten:  98,-- (für DGSF-Mitglieder  90,--) 
In den Kosten ist ein Mittags-Imbiss enthalten
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Anmeldung: (bitte kopieren und zusenden oder faxen):

praxis - institut für systemische beratung   
Ulanenplatz 6  |  63452 Hanau   |   Tel.: 0 61 81/ 25 30 03   |   Fax: 0 61 81/ 25 30 46   

eMail: schwing@praxis-institut.de   |  www.praxis-institut.de 

Anmeldebedingungen
Die Anmeldung für einen Kurs erfolgt mit dem 
Anmeldeformular auf dieser Seite. Mit der Anmeldung wird die 

Seminargebühr in Höhe von  98,-- fällig, somit ist der Platz 
im Kurs fest reserviert. Die angegebenen Kosten sind die reinen 
Seminarkosten plus Mittagsimbiss; Unterkunft und weitere 
Verpflegung sind darin nicht enthalten. 
Sie erhalten von uns rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung 
eine Einladung mit allen weiteren organisatorischen Angaben. 
Bei Rücktritt bis spätestens 21 Tage vor Seminarbeginn wird 

eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von  25,-- fällig. Bei 
späterem Rücktritt wird die gesamte Kursgebühr fällig, falls 
kein Ersatzteilnehmer gefunden wird. 

Name:_______________________________________________________________________________________ 

Anschrift:____________________________________________________________________________________ 

Telefon 
privat:________________________dienstlich:____________________________Fax:______________________ 

eMail:______________________________________________________________________________________ 

Berufliche Ausbildung als:______________________________________________________________________ 

Bisherige Weiterbildungen:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Derzeitiges Arbeitsfeld/ Arbeitgeber:______________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich an für den Fachtag:

Interaktion und Entwicklung 
mit Maria Aarts und Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther 

am 16.01.2008 

Die Seminargebühr in Höhe von  98.— 

 Habe ich überwiesen am: ...................................................................................................... ......, 

Rainer Schwing, Regionalinstitut Süd (Konto 352 431 602, Postbank Frankfurt, BLZ 500 100 60)

   liegt als Verrechnungsscheck dieser Anmeldung bei. 

      ____________________________________________________________________________________________________
         Ort                                                      Datum                                           Unterschrift
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Einladung zur Internationalen Fachtagung 2008: 

Aus Anlass des 10. Weiterbildungsjahres in der 
MARTE MEO-Methode im KÖLNER VEREIN freuen wir uns, zu einer 
Internationalen Fachtagung nach Köln einladen zu können: 

»Lust auf Entwicklung« 
Die  v ie l fä lt igen  Formen der  Marte  Meo-Methode 

10 Jahre Marte Meo-Weiterbildung in Köln 

am 29. & 30. Mai 2008 •••   Köln  -  Jugendgästehaus Riehl 

[Die Fachtagung wird in Kooperation mit dem Forschungsschwerpunkt Beruf, 
Burnout-Prävention, Alltagsdrogen der Fachhochschule Düsseldorf, FB Sozial- und 
Kulturwissenschaften durchgeführt.] 

MARTE MEO – abgeleitet aus dem Lateinischen – meint sinngemäß, etwas aus 
eigener Kraft zu erreichen. Als Methode umfasst MARTE MEO eine konsequent 
ressourcenorientierte Beratungshaltung, verbunden mit einem differenzierten 
diagnostischen Instrumentarium. Medium der Beratung sind Videoaufnahmen aus 
familiären oder institutionellen Alltagssituationen. 

In Deutschland hat sich diese Methode in den vergangenen zehn Jahren in der 
Jugendhilfe und darüber hinaus etabliert. Es ersetzt nicht andere beraterische oder 
therapeutische Verfahren, sondern ergänzt sie, wo es um die praktische 
Umsetzung von Informationen in den Alltag geht. 

Unter Beteiligung erfahrener Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern 
Europas nehmen wir unser 10. Weiterbildungsjahr in Köln zum Anlass, zu einer 
Internationalen MARTE MEO-Fachtagung einzuladen, die einen Überblick über die 
verschiedenen Anwendungsbereiche von MARTE MEO geben wird. 

Eingeladen sind alle, die sich umfassend informieren möchten, an aktuellen 
Entwicklungen interessiert sind oder alte Kontakte wieder auffrischen möchten. 

An beiden Tagen finden am Vormittag Präsentationen im Plenum statt. An den 
Nachmittagen können Sie zwischen neun (Do) und fünf (Fr) parallelen Workshops 
wählen. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, empfehlen wir eine 
frühzeitige Anmeldung. 

Wir würden uns freuen, Sie in Köln begrüßen zu können. 

Prof. Dr. Peter Bünder 
MARTE MEO Licensed Supervisor 
Vorsitzender des Kölner Vereins 
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Programm Donnerstag, 29.05.2008 
09.30 - 10.00 Stehkaffee 
10.00 - 10.05 Begrüßung und Eröffnung 
10.05 - 11.00 10 Jahre Marte Meo in Köln 

Prof. Dr. Peter Bünder 
11.00 - 12.30 Marte Meo: Lust auf Entwicklung 

Annegret Sirringhaus-Bünder 
12.30 - 14.00 Mittagspause 
14.00 - 15.30 Workshop 1, 2, 4, 6, 8 
15.30 - 16.00 Kaffeepause 
16.00 - 17.30 Workshops 1, 3, 5, 7, 9 

• WS 1 – [Doppelworkshop] 
HPLG - MARTE MEO in einem stationären Kontext 
Terry und Paul Hofmann, Bern / CH 
• WS 2   
Der Nutzen von MARTE MEO in der Praxis von Kinderheilkunde und 
Kinderpsychiatrie 
Dr. med. Ulrike Schulz, Wien / Austria 
• WS 3   
MARTE MEO in der Praxis von Allgemeinmedizin und Erwachsenenpsychiatrie 
Dr. med. Ingrid Schulz, Wien / Austria 
• WS 4 / 5 
MARTE MEO in der Integrativen Kindertagesstätte (Familienzentrum) 
Erika Pohlmann, Hamm 
MARTE MEO und Sprachförderung in der KiTa (Familienzentrum) 
Gabi Reitmayer, Hamm 
• WS 6 
 MARTE MEO in der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
Andrea Rimpel, Ostkreuz - Berlin 
• WS 7 
MARTE MEO mit autistischen Kindern       
Margret Zimmermann, „Gute Hand“, Biesfeld 
• WS 8 
MARTE MEO mit behinderten Kindern 
Kristin Hoffmann, Flensburg 
• WS 9 
MARTE MEO mit behinderten jungen Erwachsenen 
Finn Thomsen, Haderslev / Dänemark 

Programm Freitag, 30.05.2008 
10.00 - 10.05 Begrüßung und Organisatorisches 
10.05 - 12.00 Präsentation Maria Aarts 
12.00 - 13.30 Mittagspause 
13.30 - 15.00 Workshop 10, 11, 12, 13 
15.00 - 15.30 Kaffeepause 
15.30 - 17.00    Workshop 10, 11, 12 
17.00 - 18.00 Abschlussveranstaltung 
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• WS 10 – [Doppelworkshop] 
Die Begründerin der MARTE MEO Methode stellt ihre Art und 
Weise der Arbeit mit MARTE MEO vor 
Maria Aarts, Eindhoven / NL 
• WS 11 – [Doppelworkshop] 
MARTE MEO in der Schule 
Josje Aarts, Eindhoven / NL 
• WS 12 – [Doppelworkshop – Workshop in englischer Sprache mit Übersetzung] 
MARTE MEO im Pflegekinderwesen 
Colette O Donovan, Dublin / Ireland 
• WS 13 
MARTE MEO in der Erziehungsberatung 
Dr. Christian Hawellek, Vechta 

Bitte wählen Sie mit Ihrer Anmeldung die gewünschten Workshops aus. Sie 
können zwei (Doppelworkshops) oder bis zu vier Einzelworkshops während der 
Tagung wählen. Wir bemühen uns, Ihre Wahl soweit wie möglich umzusetzen. Aus 
organisatorischen Gründen erfolgt die Zusage nach dem Mühlenprinzip („Wer 
zuerst kommt…“). 
Das komplette Programm können Sie nochmals in Form eines Flyers hier 
herunterladen von website: www.kontakt@koelner-verein.de
Weitere Informationen & Anmeldungen:  
per Post: 

Kölner Verein für systemische Beratung e.V. 
c/o Jennifer Lang 
Engelbertstr. 39 
50674 Köln 
Deutschland 

per Telefon und Fax (Anrufbeantworter): 
Tel. (0049)-(0)221-88 48 66 
Telefonzeiten: Mittwochs, 17:30-18:30 Uhr sowie 

Donnerstags, 09:30 - 10:30 Uhr 
per Internet: 

www.kontakt@koelner-verein.de 
per Kontaktformular: in der Menüleiste 

New Marte Meo
Certificate Holders 

(Period: 21-4-2007 / 1-10-2007) 

GONNIE AARTS | EDITOR

Here are given per country the names of the students who successfully completed 
their MARTE MEO course and received thereafter a MARTE MEO Certificate during the 
period 21-4-2007/1-10-2007. See for the new certificate holders of the previous 
periods MARTE MEO Magazine 2007/1 (Vol. 36), and earlier issues of the MARTE MEO 

Magazine. Every MARTE MEO Certificate has a unique number and is registered with the 
organisation of MARTE MEO INTERNATIONAL, Eindhoven. 
INFORMATION:
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Information about MARTE MEO Courses can be found on the MARTE MEO web site: 
www.martemeo.com > Courses & Presentations > Training Weeks, 
or on web page: > ReVision Courses & Days. 
For further information about the procedure of certification see: www.martemeo.com  > Courses 
& Presentations > Certification. Or contact: MARTE MEO INTERNATIONAL, Attn. Maria Aarts, Molenveld 
20, 5611 EX Eindhoven, The Netherlands. Tel. (0031)-(0)40-246 05 60; 
e-mail: AartsMaria@martemeo.com; web site: www.martemeo.com. 

NEW MARTE MEO CERTIFICATE HOLDERS PERIOD 21-4-2007/1-10-2007: 
Please notice, that only the new MARTE MEO certificate holders are given as far as they were sent 
by their concerning supervisors during the period 21-4-2007/1-10-2007 to MARTE MEO

INTERNATIONAL, Eindhoven. New certificates received after 1-10-2007 will be published in 
oncoming issues of the MARTE MEO Magazine.

FOR COMMENTS ON THE LIST BELOW, please contact: 
Gonnie Aarts, e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

MARTE MEO COLLEAGUE TRAINER CERTIFICATES

NORWAY

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Aakerøe, Gro 132 Asker Asker PPT Pedagogical-psychological 
consultant

Aas Grove, Ingvild 135 Sandvika PP-tjenesten Bærum Kommune Pedagogical-psychological 
consultant

Berg, Kari 137 Sandvika PP-tjenesten Bærum Kommune Pedagogical-psychological 
consultant

Borge Solvam, Marianne 138 Vollen Spesialavdelingen / Arnestad Skole Cand.pæd./Leader of school
dep./Pupils with special needs

Jensø, Irina 136 Asker Asker PPT Pedagogical-psychological 
consultant

Mariann Wik, Lena 140 Sandvika Haug skole og ressurssenter Speech and language 
therapist

Sanne, Anne-Grete 133 Slependen Bjørnegård Skole Teacher
Sofie Tresselt, Mette 139 Lillestrøm Bufetat, region Øst, Fagteam 

Lillestrøm
Pedagogue

Svensen, Pernille 138 Sandvika PP-tjenesten Bærum Kommune Teacher with master in 
Education

Tessem, Hanne 134 Asker Asker Kommune PPT Pedagogical psychological 
consultant

SWEDEN

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Anderberg, Anne-Charlotte 127 Malmö Park Skolan Teacher for special needs 
education

Häger, Inger 141 Karlstad Hultsbergsskolan Special educationalist
Hedlund, Eva 128 Vålberg Nors Skolområde Special pedagogue
Jansson, Birgitta 131 Eskilstuna Slottsskolan Special teacher
Juhlin, Ann-Mari 129 Örebro Resurscentrum Syn. I Örebro Special teacher
Larsson, Maria 130 Vingåker Stiftelsen Linden Social worker
Moerkerken, Anneke 142 Eslöv Barn- och Elevstödsenheten, Eslövs 

Kommun
Special pedagogue

MARTE MEO PRACTITIONER CERTIFICATES
[FORMERLY: MM PEDAGOGUE CERTIFICATES]

GERMANY

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION

Alvincz, Steffi 265 Moers Städtische Tageseininrichtung Erzieherin 
Baackmann, Gudrun 229 Saerbeck DRK-Kindergarten “Burg Funkelstein” Heilpädagogin
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NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Bräuhaus, Monika 259 Monheim Evangelische Integrative 

Kindertagesstätte
Kinderpflegerin

Brockhaus, Melanie 258 Heiligenhaus Heilpädagogischer Kindergarten Erzieherin
Bruins, Silvia 245 -- -- Erzieherin
Cavdar, Canan 257 Monhein am Rhein AWO-Kindertagesstätte Kinderpflegerin
Cornelia Bagusat, Ira 254 Monheim Familienhilfe Monheim Studentin Lehramt
Dieing, Yvonne 247 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland
Frauke Toby, Petra 266 Moers Städtische Tageseinrichtung- 

Familienzentrum
Erzieherin / 
Tagesstättenleiterin

Gletter, Uschi 251 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin  Kinderland
Goudschmidt, Nicole 225 Duisburg Universität Duisburg-Essen Studentin Soz.wissenschaften:

Soz. Arbeit&Erziehung; Prakt. 
Arbeit mit Marte Meo in 
Familien&Kindertagestätten

Große, Gabriele 243 -- -- Erzieherin
Grossmann, Euphemia 234 -- -- Erzieherin
Harloff, Ulrike 227 -- -- Dipl. Sozialpädagogin
Hemme, Hannie 241 -- -- Erzieherin
Hölscher, Elke 244 -- -- Erzieherin
Honerkamp, Ines 226 -- -- Heilerziehungspflegerin
Honermann, Miriam 264 -- -- Erzieherin
Hoolt, Frauke 242 -- -- Erzieherin
Huhn, Barbara 233 Ladbergen DRK-Kindergarten “Die kleinen 

Schode”
Occupational Therapist

Kalkan, Hülya 256 Monhein am Rhein AWO-Kindertagesstätte Erzieherin
Klein, Jutta 261 Monheim Evangelische Integrative 

Kindertagesstätte
Erzieherin

Koll, Martina 260 Monheim Evangelische Integrative 
Kindertagesstätte

Erzieherin

Konjer, Bärbel 238 -- -- Heilerziehungspflegerin
Kunst, Ulrike 268 Duisburg Lebenshilfe Duisburg --
Lange, Melanie 228 Saerbeck DRK-Kindergarten “Burg Funkelstein” Diplom-Sozialpädagogin
Leibecke, Elke 240 Erzieherin
Lieb, Maria 248 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland
Marx, Janine 224 Sandkrug/Hatten Pro Libetis e.V. Dipl.-Pädagogin
Mehlen, Tanja 263 Monheim SKFM-Kita Katholische 

Kindertagesstätte Sankt Johannes
Erzieherin

Moggert, Kora 246 -- -- Erzieherin
Neuhaus, Judith 230 Ladbergen DRK-Kindergarten “Die kleinen 

Schode”
Heilerziehungspflegerin

Nyhuis, Sandra 235 -- -- Heilpädagogin
Özdemir, Yasemin 255 Monhein am Rhein AWO-Kindertagesstätte Erzieherin
Piechorowski, Theresia 239 -- -- Erzieherin
Rekers, Melanie 232 Ladbergen DRK-Kindergarten “Die kleinen 

Schode”
Erzieherin

Simon, Esther 236 -- -- Erzieherin
Stäcker, Silke 267 Saarbrücken AWO Familienzentrum Saarbrücken-

West/Köllertal
Sozialpädagogische 
Familienhilfe; Dipl. 
Religionspädagogin (FH)

Strebel, Dorothea 249 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Leiterin Kinderland
Stucke, Angelika 262 Monheim SKFM-Kita Katholische 

Kindertagesstätte Sankt Johannes
Erzieherin

Tesh, Michaela 252 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland
Veldmann, Anja 237 -- -- Erzieherin
Vey, Nicole 231 Ladbergen DRK-Kindergarten “Die kleinen 

Schode”
Diplom-Sozialpädagogin

Weis, Ilonka 250 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Mitarbeiterin Kinderland



58 – MARTE MEO MAGAZINE – 2007/2 – Vol. 37 - 2007

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Wittenburg-Tristram, Gisela 253 Northeim Jugendamt Landkreis Northeim Dipl. Heilpädagogin

MARTE MEO THERAPIST CERTIFICATES

DENMARK
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Aase, Gydesen 2306 Skanderborg Specialbørnehaven Æsken Pedagogue
Bang-Larsen, Dorte 2262 Aalborg SØ Gug Skole Teacher
Bjørke Betz, Ingegerd 2352 Stenløse Egedal Skole og Familiehus Teacher
Brogård, Birte 2307 Langå -- Pedagogue
Christensen, Mette 2272 Gørlev Sundhedstjenesten, Kalundborg

Kommune
Health nurse

Duesberg, Jensen Jytte 2343 Ansager Børnehaven Naturligvis Pedagogue
Edeling, Hanne 2355 Århus C Sundhedsplejen Århus Kommune, 

Område Centrum
Health visitor

Falck Ørntoft, Vibeke 2323 Risskov Sundhedsplejen Århus Kommune, 
Område Nord

Health visitor

Falk Jørgensen, Ann 2271 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Health nurse
Falk Jørgensen, Peter 2268 Taastrup SFO Myretuen Pedagogue
Friis-Mikkelsen, Malin 2336 Ringsted Nordbakkeskolens SFO Pedagogue
Grenaae, Søren 2269 Taastrup SFO Myretuen Pedagogue
Guldborg Olsen, Birgitte 2308 Droninglund Børnehuset Himmelblå Pedagogue
Hald, Inga 2303 Esbjerg Ø Institute Esbjerg Kommune, 

Sundhedsplejen
Health nurse

Hansen, Christina 2360 Holbæk Børnehaven Tusindfryd Pedagogue
Hansen, Jette Maria Casas B. 2349 Herlev -- Pedagogue
Haugaard Bak, Susanne 2346 Uldum Børnekæret Pedagogue
Hiltmar, Ann Berit 2359 Højbjerg Aarhus Kommune, Område Syd Health visitor
Jørgensen, Lisa 2270 Karise Karise Børnehus Pedagogue
Kragh Kristensen, Hanne 2309 Aalestrup Aalestrup Kommune Family konsulent
Krigslund Reinke, Britt 2348 Haderslev Frk. Michaels Børnehave Pedagogue
Kristensen, Sonja 2324 Risskov Sundhedsplejen Århus Kommune, 

Område Nord
Health visitor

Kronborg, Charlotte 2350 København K Studenterrådets Vuggestue Pedagogue
Lundager Jensen, Anette 2345 Kolding Kolding Kommune Pedagogue
Mackeprang, Pernille 2335 København Ø Haraldgårdens Vuggestue Pedagogue
Madsen, Doris 2304 Esbjerg Ø Institute Esbjerg Kommune, 

Sundhedsplejen
Health nurse

Morsing, Marianne 2342 Ansager Børnehaven Naturligvis Pedagogue
Nørgaard, Paula 2293 Aalborg SØ Gug Skole Preschool teacher
Olsen, Anette 2274 Dianalund Sorø Kommune Health Nurse
Pedersen Harkamp, Jacob 2334 Næstved Digtervejens Institution Pedagogue
Schjødt, Tina 2358 Højbjerg Aarhus Kommune, Område Syd Health visitor
Siggaard, Elin 2344 Kjellerup Silkeborg Kommune Heallth nurse
Skovbøll, Anne Marie 2347 Aars Sundhedsplejen Health nurse
Sørensen, Anna Marie 2356 Brabrand Sundhedsplejen Århus Kommune, 

Område Vest
Health visitor

Sørensen, Elsebeth 2351 Roskilde Børnehaven Bjerget Pedagogue
Stæhr, Ulla 2305 Skanderborg Specialbørnehaven Æsken Pedagogue
Svansø Schrøder, Åse 2302 Grindsted Sundhedsplejen Billund Kommune Health nurse
Tjellesen, Tine 2275 Holte Frydenholm Nurse
Wæver, Malika 2337 København N Vuggestuen Universet Pedagogue
Weile, Jette 2357 Brabrand Sundhedsplejen Århus Kommune, 

Område Vest
Health visitor

Westh, Dorthe 2273 Korsør Fritidshjemmet Solsikken Pedagogue
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GERMANY
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Bach, Markus 2287 Herleshausen-

Unhausen/ 
Eschwege

Perspektive: Praxis für Systemische 
Beratung. Diakonisches Werk 
Frühförder- und Beratungstelle

Dipl. Pädagoge; 
Familientherapeut

Becker, Gabi 2257 Langenfeld Heilpädagogischer Kindergarten, Kreis
Mettmann

Sozialpädagogin

Behr, Maria 2288 Wallhausen -- Soz.pädagogin; Family 
therapist/ Supervisor

Berlemann, Christina Annette 2255 Monheim a. Rhein Ev. Intergr. Tageseinrichtung für 
Kinder

Erzieherin

Binder, Brigitte 2286 Lampertheim -- Dipl. Soz.pädagogin / Familien
Therapeutin

Fitz-Terhorst, Karin 2331 Leverkussen Caritasverband Leverkussen e.V Sozialpädagogin
Flunkert, Annerose 2277 Königswinter -- Kinderarzt & Psychotherapeut

Dipl.Päd. & Psychotherapeutin
Foerster, Andrea 2279 Riedstadt Kreisverwaltung  Jugendamt, 

Kindertagesstätten Fach Beratung
Dipl. Soz.pädagogin, System 
Supervisorin und Therapeutin

Fußhöller, Daniela 2290 Osnabrück Autismustherpie Zentrum Ergotherapeutin / 
Occupationtherapist

Hagele, Hartmut 2276 Argenbühl Fachklinik Bromerhof Kinderartzt / Psychotherapeut
Herrle, Sabine 2284 Limburgerhof -- Dipl. Soz.pädagogin
Jacob, Bernhard 2281 Gelnhausen Psychologisch Zentrum Gelnhausen, 

Arnsburger Hof
Dipl.-Psychologe / Supervisor 
IGST

Kerschgens, Dorothea 2282 Bensheim Beratungstelle für Eltern Kinder + 
Jugend
liche

Dipl. Soz.pädagogin 
Beratungstelle für Eltern 
Kinder und Jugendliche

Krug, Alexander 2280 Greisheim -- Soz.therapeut/Person-
zentrierte Kinderspieltherap.

Lembach, Ursula 2259 Langenfeld Heilpädagogischer Kindergarten, Kreis
Mettmann

Krankengymnastin

Ludwig, Marieke 2259 Ratingen Heilpädagogischer Kindergarten, Kreis
Mettmann

Heilpädagogin

Meier-Warnke, Helga 2283 Kassel --- Dipl. Supervisorin
Nurkiewicz, Jolanta 2258 Langenfeld Heilpädagogischer Kindergarten, Kreis

Mettmann
Motopädin

Pohlmann, Erika 2333 Hamm Evang. Kindertagesstätte Jakobus Erzieherin/KiTa-Leiterin
Rausch, Hildegard 2285 Alsbach-Hähnlein Dipl. Supervisorin
Reitmayer, Gabriele 2332 Hamm Evang. Kindertagesstätte Uphof Erzieherin/KiTa-Leiterin
Rüter-Dörre, Annette 2294 Osnabrück Autismustherapiezentrum Heilpädagogin, Heilpraktikerin
Werkmeister, Tim 2278 Kamp-Lintfort -- Dipl. Soz.pädagoge

IRELAND
NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Beirne, Eithne 2295 -- -- Child care leader
Gallagher, Deirdre 2298 -- -- Social worker
Greenan, Hilery 2297 -- -- Child care leader
Hughes, Eva 2292 -- -- Social worker
McGuinness, Anne 2299 -- -- Child care leader
Russell, Gerrita 2296 -- -- Social worker
Scanlan, Sheila 2301 -- -- Social worker
Sheridan, Sheila 2300 -- -- Social worker

NORWAY

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Bjelland Nicolaysen, Birgitte 2320 Stokke -- Special pedagogue
Bremer Skarpenes, Synnøve 2289 Erdal NKS Olaviken alderspsykiatriske Social worker
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NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Sykehus

Fjermeros, Inger 2322 Lørenskog Akershus Universitetssykehus Psychologist
Haugestad, Pernille H. 2253 Trysil Trysil Komune Sykepleier
Haugland Solheim, Monika 2365 Husnes Kvinnherad Kommune Barnevernleder
Helene Moen, Elisabeth 2341 Erdal Olaviken alderspsykiatriske Sykehus, 

Undervisningsavdelingen
Geriatric nurse

Helland, Laila 2254 Erdal NKS Olaviken alderspsykiatriske 
Sykehus

Occupational therapist

Hus, Solveig 2364 Husnes Kvinnherad Kommune Barnevernkurator
Karin Stensletten, Siv 2366 Husnes Kvinnherad Kommune Miljøterapeut
Mari Alvesta, Linda 2353 Trondheim Viktoria Barne- og Foreldresenter Barnevernpedagog
Myklebust, Eli 2265 Haugesund Bjørgene Sykehjem Psychiatric nurse
Neeraas Vihovde, Eli 2263 Haugeund Haugesund Sjukehus, Alderspsykiatrisk 

Poliklinikk
Psychiatric nurse

Olsen, Ragnar 2256 Haugesund -- Nurse
Rydland Marianayagam, Hilde 2264 Stavanger Stavanger Universitetssykehus, 

Alderspsykiatrisk Poliklinikk
Nurse

Sagvaag, Berit 2363 Stavanger Stavanger Universitiessykehus 
Psykiatrisk Klinikk

Nurse

Storjord, May-Britt 2267 Hjelset Alderspykiatrisk Poliklinikk Special nurse
Viken Larssen, Mari Ann 2354 Trondheim Nardo Barnehage, Trondheim 

Kommune
Special kindergarten leader; 
Barnehagestryrer

Visser, Maaike Yttje 2321 Gol -- Health nurse

SWEDEN

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Axelsson, Malin 2339 Älvängen BUP Ale Social worker childguidance 

clinic
Boron, Barbara 2330 Ängelholm Ängelholms Kommun Social worker
Danielsson, Margreth 2362 Malmö Enebackens Barnhem Social pedagogue
Ekberg, Charlotte 2266 Laholm Resurs-Centrum Laholms Kommun Family pedagogue
Elvhammar Gustavsson, Anette 2261 Göteborg Lundby Familjeförskola Social worker
Gryth, Solveig 2338 Nora IFO Social worker
Haeger, Marie 2260 Göteborg Lundby Familjeförskola Preschool teacher
Hägg-Hellborg, Else-Maj 2318 Falun BUP-Kliniken, Falu Lasarett, Akut och 

Familjeenheten
Social worker; Family 
therapist; Supervisor

Henriks, Edla 2310 Jönköping Huskvarna Vårdcentrum, 
Familiencentralen

Social worker

Jirsén, Carina 2315 Falun Socialtjänsten, Falu Kommune Family worker
Loodin, Gunvor 2319 Vänersborg Socialtjänsten, Falu Kommune 

Vänerviken BUP
Behandlingsassistent

Nilsson, Anna 2314 Kristianstad Prisma Familjecentrum Family therapist
Nilsson, Camilla 2340 Bäckefors BUP Social pedagogue
Öberg, Inger 2291 Laholm Familjecentralen Social worker
Paakkola Malmqvist, Mervi 2313 Köping Familjepedagogteamet Social worker
Snell, Åse 2316 Falun Socialtjänsten, Falu Kommune Family worker
Svehla, Anna 2312 Västerås Cederängens Behandlingshem AB Social worker
Thuresson, Patric 2317 Falun Socialtjänsten, Falu Kommune Family worker
Viitanen-Berglund, Anne 2311 Norrköping Spädbarnsverksamheten Timjan Social worker

SWITZERLAND

NAME NO. CITY INSTITUTE PROFESSION
Brügger-Brosi, Gisella 2361 Düdingen 3pol Heilpädagogin/Supervisorin BSO

 



MARTE MEO Magazine – 2007/2 – Vol 37 – 2007 –  61

MARTE MEO International |  Mo le nve l d  2 0  -  E indh ove n

COURSES 2007 & 2008 
[ De ut sc h /G er ma n]  

In this survey are displayed the Training Weeks, ReVision Days and Courses, to be organised 
by “MARTE MEO International”, Molenveld 20, Eindhoven (The Netherlands). 

Registration on the MARTE MEO web site: 
www.martemeo.com > Courses & Presentations > Training Weeks 
(or: > Revision Courses & Days). 
Registration also possible by e-mail: AartsMaria@martemeo.com; 
or by phone: (+31)-(0)40-246 05 60 
For further information please e-mail MARIA AARTS: AartsMaria@martemeo.com. 

TRAINING WEEKS & REVISION WEEKS

2 0 0 7
ReVisionWoche für Marte Meo Supervisoren |              WOCHE 48/2007

Datum & Zeit: Anfang: 26-11-2007, 10.00 U. / Ende: 29-11-2007, 15.00 U. 
Ort:  Marte Meo International, Molenveld 20, Eindhoven, Niederlande 
Course leader: Maria Aarts & Josje Aarts • Sprache: Deutsch  • Kursbetrag:  750.00. 
Präparation: Marte Meo Supervisor zertifiziert. 
Auskunft: Maria Aarts, e-mail: aartsmaria@martemeo.com 

TRAINING WEEKS & REVISION WEEKS

2 0 0 8
Marte Meo BasisAusbildungsWoche  |                                   WOCHE 5/2008

Datum & Zeit: Anfang: 28-1-2008, 10.00 U. / Ende: 31-1-2008, 15.00 U. 
Ort:   Marte Meo International, Molenveld 20, Eindhoven, Niederlande 
Course leader:Maria Aarts & Josje Aarts • Sprache: Deutsch • Kursbetrag:  750.00. 
Auskunft: Maria Aarts, e-mail: aartsmaria@martemeo.com 

ReVisionWoche für Marte Meo Supervisoren |              WOCHE 48/2008
Datum & Zeit: Anfang: 24-11-2008, 10.00 U. / Ende: 27-11-2008, 15.00 U. 
Ort:  Marte Meo International, Molenveld 20, Eindhoven, Niederlande 
Course leader: Maria Aarts & Josje Aarts • Sprache: Deutsch • Kursbetrag:  750.00. 
Präparation: Marte Meo Supervisor zertifiziert. 

MARTE MEO International 
Registration and Information: 
MARIA AARTS, MARTE MEO International  
Molenveld 20 – 5611 EX Eindhoven – The Netherlands 
Tel. (+31)-(0)40-246 05 60 
e-mail: AartsMaria@martemeo.com  |  Web site: www.martemeo.com 
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Available Publications by 

Aarts Productions 
• “MARTE MEO Methode für Schulen”– Josje AARTS (2007)

German language. Translation of “MARTE MEO Method for School”, 176 pages, 
ISBN/EAN: 978-90-75455-12-0 (DVD & Book; running time DVD: 80 minutes) • Price: 
50,00

• “MARTE MEO Method for School”– Josje AARTS (2006)
English language. 178 pages, ISBN 978-90-75455-11-3 (DVD & Book; running time 
DVD: 76 minutes) • Price:  50,00 

• Marte Meo. Basic Manual – MARIA AARTS (2000) 
English language. 128 pages, ISBN 90-75455-04-6. Price:  25,00 

• Marte Meo. Grundbog / 2. Udgave – MARIA AARTS (2005) 
Danish language. Transl. of “Marte Meo. Basic Manual”, 136 p.’s, ISBN 90-75455-10-0. 
Price:  25 

• Marte Meo. Ein Handbuch – 2. Ausgabe - MARIA AARTS (2002) 
German language. Transl. of the “Marte Meo. Basic Manual”, text advises PROF. DR.
PETER BÜNDER, DR. CHRISTIAN HAWELLEK. 142 pages, ISBN 90-75455-06-2. Price: 
25,00 

• Marte Meo Programm für Autismus (Book & DVD) – MARIA AARTS (2002). 
German language. Translation of the “Marte Meo Programme for Autism” + extra 
articles. Book (ca. 100 pages) & DVD (running time ca. 65 minutes), ISBN 978-90-
75455-13-7. Price:  50,00 

• The Marte Meo Programme For Autism (Book & DVD) – MARIA AARTS (2002). 
English language. Book 96 pages & Video (running time 65 minutes), ISBN 90-75455-
07-0. (Still available as book & video). Price:  50,00 

• Presentation Nordic Congress, Nyborg – MARIA & JOSJE AARTS (2006)
English spoken. 2 DVD’s (running time: 195 mins, ISBN-10: 90-75455-08-9. Special 
Price 2 DVD’s:  10,00 

• Maria Aarts’ Presentation EFTA Berlin 30-9-2004 – Presentation by MARIA AARTS 

English spoken. DVD (running time 45 mins), ISBN 90-75455-08-9. Special Price: 
10,00 

• Subscriptions to MARTE MEO MAGAZINE: (4 ISSUES) (Mostly in German & English)
- In Print: regular post delivery. Price:  37,00 
- In Digital format (PDF-file). Price:  30,00 
- In Print & Digital: 4 issues. Price:  42,00 

MARTE MEO MAGAZINE, 2007/1, Vol. 36. – Subjects: Parenting information pack: Getting to know 
your baby, ANN O’NEILL | A portrait of INGEGERD WIRTBERG | In the mood for development, MARIA 

AARTS | Ein theoretisches Modell der Marte Meo Methode, DR. ARMIN CASTELLO & DIPL.PSYCH.
MARLENE GROTZ • Price  5,- 

Aarts Productions 
ORDERING: MARTE MEO Mult iMedia Centre, Attn. Gonnie Aarts, 

Deken van Baarsstraat 29, 6021 BG Budel – The Netherlands 
TEL: (+31)-(0)495-43 02 58 
E-MAIL: AartsGonnie@martemeo.com – WEB SITE: www.martemeo.com 
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MARTE MEO International - Eindhoven, The Netherlands 

See the web site www.martemeo.com for more information, Registration and/or Ordering 

Publications. Address MARTE MEO INTERNATIONAL: 

Maria Aarts 

Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, The Netherlands

Tel: (+31)-(0)40-246 05 60 – e-mail: AartsMaria@martemeo.com – web site: www.martemeo.com

PHOTO COVER: Monica Flynn (l.) & Catherine Berkeley (r.)

See: “We want to communicate better with our child who has autism”; page 4 et seq.

MARTEMEO Magazine
Professional Journal of the Marte Meo Method
Fachzeitschrift der MARTE MEO Methode 

is published quarterly in print as well as in digital format.

EDITOR IN CHIEF: Maria Aarts, Director of MARTE MEO IINTERNATIONAL, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, The Netherlands.

CONTRIBUTORS VOL. 36: Gonnie Aarts, Maria Aarts, Catherine Berkeley, Peter Bünder (Kölner Verein), Monica Flynn, praxis – institut für

systemische beratung, Rolf Rohde 
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Marte Meo International,
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Molenveld 20 - 5611 EX Eindhoven - The Netherlands.
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or see the Marte Meo web site: www.martemeo.com. (Please sent articles: by e-mail as a “MS Word” document).

The editor in chief of the MARTE MEO MAGAZINE reserves the right of publication and/or editing of the contributions.

SUBSCRIPTIONS: Subscription rates (4 issues):

� 37 (4 Magazines; sent by regular post); 

� 30 (Magazine only digital, downloadable from www.martemeo.com, by means of a personal code number); 
� 42. (Magazine in print & digital).

Subscriptions, address changes, cancellation of subscription and information:

Marte Meo MultiMedia Centre,

Attn. Gonnie Aarts 

Deken van Baarsstraat 29 - 6021 BG Budel - The Netherlands 

Tel. (+31)-(0)495-43 02 58; e-mail: AartsGonnie@martemeo.com.

Or subscribe by web site: www.martemeo.com. 

Cancellation of subscriptions: during the month of receiving the 4th issue of the valid subscription period.
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Maria Aarts: e-mail: AartsMaria@martemeo.com. Re-publishing and/or translations only with the publisher’s written permission.

“Aarts Publications” is the rightful publisher of the MMARTEE  MEOO MAGAZINE (Professional Journal of the Marte Meo 
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logotype, consisting of the words ‘MARTE MEO’©, with or without the sentence «On One’s Own Strength», and the portrayal of a «Sámi M». It is registered.

All rights reserved. Copyright under the International Copyright Convention. 
Apart from any fair dealing for the purposes or research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act, 1998, and in
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