
„ Marte Meo –

Eine reiche Quelle 

für neue Initiativen “

Maria Aarts

Marte Meo Gründerin

Zu meiner Person

Studium der Sozialpädagogik

Weiterbildung zur Marte Meo Therapeutin

Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit Kindern

und Jugendlichen im schulischen und auch

außerschulischen Bereich.

Dabei unterstütze ich die Kinder/Jugendlichen

und berate auch deren Eltern.

Seit mehreren Jahren wende ich die Marte

Meo Methode erfolgreich bei Schulkindern an.

Ich habe selbst vier Kinder und kann mich

deshalb gut in die Lage von Eltern

hineinversetzen.

Kontakt

Claudia Pirron

Marte Meo Therapeutin

Dipl. Sozialpädagogin

Email: pirron-martemeo@web.de

Kostenloses Erstgespräch

Claudia Pirron

Familienberatung

Entwicklung

aus eigener Kraft



Beratung 

für Eltern

Beratung für 

Jugendliche

✓Sie sind Eltern eines oder mehrerer Kinder.

✓Sie verstehen nicht, wieso Ihr Kind nicht

auf Aufforderungen reagiert?

✓Sie sind ratlos, weil Ihr Kind oft andere

Kinder schlägt und in Konfliktsituationen

gerät?

✓ Ihr Kind kann sich nur für wenige

Augenblicke auf eine Sache konzentrieren ?

✓Sie wissen nicht, warum Ihr Kind oft von

anderen Kindern schikaniert und bedroht

wird?

✓ Ihr Kind hat ein besonderes Verhalten oder

eine bestimmte Diagnose und Sie wissen

nicht, wie Sie unterstützend damit umgehen

können?

Bei diesen und vielen anderen Problemen und

Herausforderungen berate ich Sie gerne.

Kostenloses Erstgespräch

„Das, was du bist, hat vielleicht nicht viel zu

tun mit dem, was du sein könntest. Da steckt

so viel mehr drin in dir. [….] Aber vielleicht

hattest du noch nicht die Gelegenheit, das, was

in dir steckt zu entwickeln, weil es vielleicht

noch nicht genug Unterstützung gab. Möchtest

du dir selber eine neue Gelegenheit geben,

diese Potentiale zu entwickeln?"

Aus: Marte Meo-

Eine Einladung zur Entwicklung

Gemeinsam können wir nach Ideen und

Möglichkeiten schauen, um deine Potentiale

zu entfalten.

Kostenloses Erstgespräch

Die Marte Meo Beratung hat zum Ziel zu

erkennen, an welchem sozialen

Entwicklungspunkt das Kind/ der

Jugendliche steht und was es/er benötigt,

um diesen Entwicklungsschritt zu meistern.

Mit Hilfe von Videosequenzen analysiere

ich die bereits gemachten

Entwicklungsschritte und die mögliche

weitere Entwicklung.

Der Schwerpunkt liegt auf den Ressourcen,

die schon vorhanden sind, nicht auf den

Defiziten.

So wird aus schwierigen Momenten eine

Chance für neue Entwicklungsschritte.

Die Ideen und Ansätze werden passgenau

auf Sie, Ihr Kind und den gemeinsamen

Alltag zugeschnitten, so dass sie machbar

sind.

Das Filmmaterial hilft uns, nicht aus der

Erinnerung zu sprechen, sondern konkret zu

sehen, über was wir reden.

Wie arbeite ich?


