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Wann nehmen wir Familien 
nicht an?

• Du lernst hier in der Ausbildung, wie du deinen Funnel aufbaust. Bei 
diesem Funnel „durchlaufen“ interessierte Familien mehrere 
„Schritte“ oder „Stufen“. Es braucht ein „warmwerden“ mit unserem 
Konzept. Es braucht ein Darübernachdenken, ein Querdenken und 
eventuell Hinterfragen des bisherigen Weges. DAS braucht Zeit und 
darf Zeit in Anspruch nehmen. 

• Ja, es gibt Familien, die auf unser Angebot aufmerksam werden und 
dann direkt entschieden sind, zu starten. Viele andere brauchen Zeit. 
Das ist okay. 
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• Bevor Familien also ins Vorgespräch kommen, haben sie quergedacht. 
Sie haben sich mit der Sache Mathecoaching auseinandergesetzt.

• Und „Suchen“, wenn die Zeit gekommen ist, explizit nach 
Kontaktaufnahme. Ab da sollte möglichst alles ganz schnell gehen. 

• Du darfst also davon ausgehen, dass der Großteil derjenigen, mit 
denen du ein Vorgespräch führst, entschlossen sind, ein Coaching zu 
machen. 

• Es gibt 1 Grund, wann wir ablehnen: 
• Du siehst während dem Kinderteil, dass die Familie nur am Schimpfen mit 

dem Kind ist! Richtig schimpfend. 
• Du spürst deutlich, dass dem Kind wenige Wertschätzung entgegengebracht 

wird und dir ist klar, dass es erst einmal das Auflösen des Miteinanders 
braucht, bevor ein Mathecoaching Sinn macht. 

• Du kannst das ehrlich und klar rückmelden. 
• Liebe XY, ich sehe, ihr habt nicht nur das Mathematische als Thema. Ich sehe 

ganz klar, dass ihr im Miteinander heftig aneinander geratet und dass es 
aktuell schwierig ist, aus so einer Situation wieder herauszukommen. Sehe ich 
das richtig?
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• Liebe XY, ich sehe ganz klar, dass bei euch das Mathematische gar 
nicht an erster Stelle steht. Ihr braucht erst die Situation, dass ihr ein 
wertschätzendes Miteinander habt. DANACH macht ein 
Mathecoaching Sinn. Was meinst du dazu?

• Du kannst dir sicher sein, dass die Familie über dieses ehrliche 
Feedback dankbar ist! 

• Liebe XY, lass dir gerne meine Worte durch den Kopf gehen und melde 
dich in den nächsten Tagen bei mir. 

• Eine andere Situation braucht klare Worte. 
• Du spürst im Kinderteil, dass bei dem Kind nicht nur im 

mathematischen Bereich große Schwierigkeiten vorhanden sind. Du 
spürt Schwierigkeiten beim Lesen, bei den Monaten, bei der 
allgemeinen Auffassungsgabe (das Kind braucht für alles lange und 
zeigt Unsicherheiten). 

• Wir können die Mama / den Papa fragen: Wie ist es denn in den 
anderen Fächern? Wie war denn insgesamt die Entwicklung des 
Kindes?

• Du kannst darauf vertrauen, dass da alles kommt, was du brauchst. 
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• Es braucht in diesem Fall KEINE Analyse / Diagnose von uns, was das 
Kind kann und was nicht! Im Gegenteil. Es braucht lediglich unser 
Bauchgefühl, das sagt, dass das Kind eventuell länger brauchen wird. 

• An der Stelle: Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Therapeuten und 
sind nicht ausgebildet im diagnostischen Bereich. Daher lassen wir da 
die Finger davon. 

• Fragen reichen aus. Einschätzungen / Beurteilungen lassen wir 
komplett raus. 

• Angenommen, die Mama erzählt dir im Vorgespräch, dass beim Kind 
irgendwie immer alles länger dauert und dass auch da Lesen 
schwierig ist….

• Dann kannst du antworten: Ja, das ist sehr hilfreich. Danke. Du hast 
bei meinem Coaching solange Zeit, wie ihr braucht. Jeder arbeitet in 
seinem Tempo. Du hast meine Unterstützung solange, bis ihr das Ziel 
erreicht habt. 
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• Und sollte dein Bauchgefühl in irgendeiner Richtung sagen, dass 
irgendetwas ist und dass du unsicher bist, darfst du diesem 
Bauchgefühl vertrauen. 

• Du kannst dann benennen. 
• Liebe XY, ich sehe, dass bei euch nicht nur das Mathematische ein 

Thema ist, sondern auch andere Themen im Vordergrund stehen. 
WARTEN. 

• Mein Bauchgefühl sagt, dass ich euch aktuell kein Angebot machen 
werde, weil ich mir nicht sicher bin, ob ihr aktuell das Ziel erreichen 
werdet. Mir ist die Zielerreichung so sehr wichtig und ich bin ganz 
ehrlich. Ich hoffe, das passt so für dich. 
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