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Wie ich mit Problemen bei miTAS umgehe

Dieses Dokument soll dir helfen, wenn du Probleme mit miTAS hast oder müde von der Arbeit mit miTAS

bist.

Hallo!

miTAS macht dir schlechte Laune? Du hast keine Lust auf miTAS? 

Hier findest du Tipps, was du tun kannst.

• Wirst du wütend bei der Arbeit mit miTAS? Funktioniert etwas nicht?

• Das kannst du machen:

• Atme dreimal ein und aus. Bist du wieder ruhig?

• Ist die Antwort ja: Nimm das Handy oder Tablet. Arbeite weiter. 

• Ist die Antwort nein: Mache einen der nächsten Schritte.

• Arbeite an einer anderen Sache. Geht es dir besser? Dann nutze miTAS wieder.

• Kannst du das Problem lösen?

• Ist die Antwort ja: Löse das Problem. Danach geht es dir besser.

• Ist die Antwort nein: Suche dir Hilfe von einem Lern-Begleiter.

• Hast du keine Lust auf die Arbeit mit miTAS?

• Das kannst du machen:

Überlege dir eine schöne Beschäftigung als Belohnung. Nach der Arbeit mit miTAS kannst du diese 

Sache machen.
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Wie ich helfe, wenn jemand Probleme mit der miTAS App hat
(Lernbegleiter)

Liebe Lernbegleitende, nicht immer ist die Motivation und Begeisterung zur Arbeit mit miTAs

gleichermaßen gegeben. Hier geben wir euch Tipps für diese Situationen.

• Wenn Lernende ermüdet oder/und gestresst von der Arbeit mit miTAS wirken, könnt ihr 

das tun:

• Versuche die Person zu beruhigen.

• Unterstütze die Person bei der Bewältigung.

• Erinnere die Person daran, dass wenn ihr jetzt weiter übt und das Problem löst, 

kann man später normal weiterarbeiten.

• Akzeptiert den momentanen Zustand und richtet kurze Pausen zum Abschalten ein.

• Wenn etwas nicht funktioniert:

• Arbeitet nach einer Pause am Problem.

• Schau zuerst in der Medienbox oder auf Youtube, ob dort Videos oder Anleitungen 

zu eurem Problem sind.

➢ Wenn dort keine passende Hilfe ist, melde dich unter der E-Mail-Adresse: …
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Wissenschaftliche Basis

• Stavemann, H. (2013). Frustkiller und Schweinehundbesieger. Geringe Frustrationstoleranz 
und Aufschieberitis loswerden. Mit Online-Materialien. Beltz, S. 67 f.

(1) „Von der Kurzfrist-zur Langfristperspektive wechseln

(2) Akzeptanz des momentanen Zustands

(3) Eigene Verantwortung am momentanen Zustand akzeptieren

(4) Den momentanen Zustand auf Veränderbarkeit prüfen

(5) neue, angemessene langfristige Ziele aufstellen

(6) Einsatzbereitschaft für die neuen Ziele zeigen“


