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Das sagt der JugendCoach:
„Sabrina ging früher auf die Förderschule, später schaffte Sie den Umstieg in die Hauptschule.
2009 hatte sie den Quali im 1. Anlauf nicht geschafft. Durch das JugendCoaching konnte Sie den
Quali erfolgreich ablegen und ist zu Recht stolz darauf!“
Das sagt Sabrina:
„Das Coaching hat mir dabei geholfen, mich in der Schule und insgesamt besser konzentrieren
zu können.
Früher habe ich mich nicht so gut konzentrieren können. Wenn zum Beispiel eine Person sich
mit mir unterhalten hat, und jemand währenddessen Geräusche machte oder vorbei ging, da habe
ich auf einmal nicht mehr zugehört.
Für dieses Problem haben wir uns zum Beispiel Bücher aus der Bücherei geliehen und dann habe
ich diese ein wenig durchgelesen und bearbeitet. Wir haben Übungen gemacht.
Seit dem Coaching kann ich mich jetzt viel besser konzentrieren. Das habe ich beim letzten
Treffen bemerkt. Ich habe nur noch zugehört und die anderen waren so zu sagen gar nicht mehr
da.
Durch key-4-you und DNLA ist mir klar geworden wo meine Begabungen, aber auch meine
Schwächen liegen. In Zusammenarbeit mit Axel Jagemann ist es mir gelungen, fehlendes
Potential nachzubilden und vorhandenes weiter auszubauen.
Ich habe gelernt, dass wenn man etwas will und braucht, dann sollte man immer dafür kämpfen.
Wenn man aber nicht genug Kampfkraft hat, dann sollte man sich Hilfe holen.
Das Coaching war für mich das interessanteste Training, was es überhaupt gibt in dieser Welt.
Ich habe sehr viel gelernt und verstanden wie man vorangehen soll, auch im restlichen Leben.
Was auch unglaublich ist, man hat in so einer relativ kurzen Zeit so viel erfahren und gelernt.
Ich danke Axel vielmals für dieses interessante Coaching. Danke!!!
Ich danke auch meinem Sponsor, der diese JugendCoaching komplett für mich bezahlt hat. Sonst
hätte ich manche meiner Ziele nicht erreichen können.“

