
Fokus auf die gelungenen 
Momente
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Wir dringen tiefer ein in die gelungenen 
Momente

• Es ist eine Grundhaltung, wenn wir uns permanent auf das Gelungene 
fokussieren. Du kannst davon ausgehen, dass Eltern, mit denen du 
zusammenarbeitest, hierzu oftmals Impulse brauchen! 

• Eltern, mit denen du zusammenarbeitest, werden dankbar sein über die 
Impulse. 

• Es ist sehr wichtig, dass es dir als Coach in deiner Arbeit IMMER gelingt, 
beim Gegenüber Fokus auf das Gelungene zu legen! Unabhängig davon, 
wie es dir geht! Ob du schlecht geschlafen hast, mit dem falschen Fuß 
aufgestanden bist, Kopfschmerzen hast…. Dir sollte es immer gelingen, 
Eltern hinsichtlich der gelungenen Momente zu bestärken! 
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• Und ja: Manchmal werden Tage kommen, an denen sich gleich mehrere 
Familien an dich wenden mit Nachrichten, die alles andere als positiv sind. 
Beim einen Kind kam die Note 5, beim zweiten Kind gab es mega Stress bei 
den Hausaufgaben, beim dritten Kind gelingt plötzlich laut Mama der 
Zehnerübergang nicht mehr und das vierte Kind verweigert wohl alles, was 
mit Mathe zu tun hat. Und darüber hinaus findet eine Mama keine 
wertschätzenden Worte mehr für die Situation und formuliert es 
dementsprechend. 

• That´s life als Mathecoach! 
• Da hilft nur eines: Tief einatmen! Positive Laune. Raus aus dem Tränental! Fokus auf 

die gelungenen Momente! 
• Aus Erfahrung gebe ich dir weiter: DAS ist DER Schlüssel des Erfolgs für deine Arbeit! 

IMMER, immer geht es weiter. Und nach jedem Tal kommt ein Hoch!
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• Je besser du dich selbst kennst und je besser du dich selbst steuern 
kannst, desto hilfreicher kannst du in solch einer Situation für den 
Gegenüber sein. 

• Wir haben alle Trigger und du weißt, dass aus einer Botschaft immer 
mehrere Aussagen gelesen werden können.

• Du darfst dir nochmals verinnerlichen: Wir bleiben wertfrei. Sind 
niemals nachtragend. Und bleiben hilfreich für den Gegenüber.

• Damit dies gelingt, brauchst du klare Strategien für dich! 
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