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Raus aus dem Tränental

• Grundlegende Matheschwierigkeiten können zäh, langwierig und 
anstrengend sein.

• Du kannst davon ausgehen, dass Mamas / Papas in deinem 
Onlinekurs oftmals im Tränental sind und deine Aufgabe ist, die 
gelungenen Momente zu finden. Auch, wenn sie noch so klein sind. 

• Du weißt: Wenn wir in der Negativspirale drin sind, sind keine 
Entwicklungen möglich. Alles ist schwierig, anstrengend, der Fokus 
liegt auf dem Negativen. 

• Deine Aufgabe als Mathecoach ist, das Tränental anzuhören und 
direkt auf das Positive zu lenken. 
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• Ja, aber… ist da nicht hilfreich. Da fühlt sich niemand abgeholt. 
• Ich bleibe im Beispiel: 
• Ina erzählt im LiveTreffen: „Wir hatten eine sehr anstrengende Woche. Es läuft 

einfach nicht, mein Mann ist krank, mit Mathe haben wir unseren Rhythmus noch 
nicht wieder gefunden, irgendwie sind wir noch im Ferienmodus. Mit dem 
Minusrechnen klappt es nur holprig.“ …. Du siehst…. Die Mama ist im Tränental 
und ihr gelingt es nicht, die gelungenen Momente zu sehen. 

• Du kannst sagen: „Ja, es ist völlig okay, dass nach den Ferien wieder etwas 
Eingewöhnungszeit stattfindet und dass nicht alles rund läuft. Schau mal nach 
dem, was dir HEUTE, wirklich am heutigen Tag gelungen ist. Schau mal da ganz im 
Detail.“ 

• Damit lenkst du die Gedanken auf die gelungenen Momente, weg vom Tränental! 
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• Du könntest auch sagen: „Ina, ich spüre, dass du aktuell sehr im Tränental 
bist und du darfst nun mal ganz bewusst den Blick Richtung der Insel der 
schönen Momente lenken. Schau mal nach dem, was du morgen und in 
den nächsten Tagen mit Maxi umsetzen möchtest.“

• Oder: 
• „Ja, nach den Ferien braucht es manchmal etwas Zeit, um den Rhythmus zu 

finden. Das ist doch völlig okay. Schau bitte dennoch mal ganz im Detail, 
was in den letzten Tagen in Mathe gelungen ist!“

• Oder: 
• Du malst auf ein Blatt Papier ein X für das Tränental und etwas entfernt 

eine Insel mit Palme. Und benennst ganz klar: „ ich sehe, Ina, du bist aktuell 
hier. Wir richten den Blick nun mal wieder Richtung Insel.“ WARTEN
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Erfolge feiern

• Erfolge feiern ist etwas Wunderbares, Wichtiges und brauchen wir 
alle. Sowohl für uns selbst als auch von Außen. 

• Dahinter steckt unser Bedürfnis nach: Ich möchte gesehen werden! 
• Vielleicht kennst du das von dir selbst auch, dass es in unserer Natur 

liegt, Erfolge bei uns anzunehmen und den Fokus erst einmal darauf 
zu legen, was nicht gelingt. 

• Ich lade dich ein, da ganz bewusst daran zu arbeiten: Feiere deine 
Erfolge, ganz regelmäßig. Auch wenn sie noch so klein sind. Kleine 
Schritte führen zum Erfolg! 
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• Eltern, mit denen du zusammenarbeitest, brauchen ganz regelmäßig die 
Bestätigung und eine Erinnerung an die Erfolge! 

• Das ist deine Aufgabe als Coach!
• Du darfst ganz bewusst nach den Erfolgen fragen, ganz bewusst gelungene 

Momente abfragen. Und ganz bewusst Erfolge in den Worten von Eltern 
erkennen und benennen. 

• Eltern tut es unheimlich gut, wenn sie Bestärkung bekommen. 
• Und: Wenn es dir gelingt, die Eltern regelmäßig zu bestärken, gelingt es den 

Eltern wiederum, diese Bestärkung an ihre Kinder weiterzugeben. WIN-
WIN! Es entsteht ein Flow der gelungenen Momente und das Tränental 
wird immer schneller wieder verlassen. 
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Impulse geben für Situationen

• Eltern werden dir oftmals Situationen schildern (meinetwegen in 3 Sätzen) und 
fragen direkt nach Ideen. 

• DU als Mathecoach kannst oftmals durch den Input von diesen 3 Sätzen keine 
Antwort liefern. Weil du schlichtweg zu wenig über die Situation weißt. Das 
braucht dich in keiner Weise beunruhigen. Du stellst Fragen. 

• Du fragst zum Beispiel: 
• Wie meinst du denn dieses? Oder
• Ich verstehe noch nicht ganz, was du damit meinst? Oder
• Kannst du da nochmals näher darauf eingehen, was ist da in der Situation ganz 

genau? 
• Du wirst im Laufe der Ausbildung lernen, wie du dir Notizen machen kannst, 

während Eltern sprechen. Diese Notizen werden dir helfen, den roten Faden zu 
behalten.
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• Es geht um Coaching. Und Coaching darf Zeit brauchen. 
• Deshalb darfst du dir einen Grundsatz verinnerlichen: 
• Gib Impulse nur dann, wenn sich dies für dich rund anfühlt. Wenn du 

dich damit wohlfühlst. 
• Wenn dein Bauchgefühl sagt, da passt irgendwas nicht  benenne 

beim Gegenüber, dass du da etwas Zeit brauchst, um darüber 
nachzudenken. DAS ist hilfreich. 

• Ein Impuls aus dem Himmel gegriffen, ist NICHT hilfreich.
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