
 

 
Coaching für Schüler … eine Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt 
 
Eine der wichtigsten Entscheidungen eines jungen Menschen muss nach der 
Schulzeit gefällt werden. Stellt sie doch die Weichen für viele Jahre und ist später 
Grundlage der eigenen Existenz. 
Warum aber fällt es aber vielen Schulabgängern  schwer eine richtige Entscheidung 
zu treffen? 
 
Meine Erfahrungen: 
Die ganze Schulzeit über haben die Schüler die Möglichkeit durch Einüben und 
Wiederholen den Stoff zu durchdringen, Leistung zu zeigen oder zu steigern. 
Sie sind außerdem durch Stundenpläne und Richtlinien eingebettet in tägliche 
Abläufe und deshalb mehr oder weniger gewöhnt diese festgesetzten Strukturen in 
ihren gesamten Tagesablauf zu integrieren. 
Ich vergleiche es oft mit einem „Geländer“ an dem der/die Schüler/in auch Halt 
findet. 
Zum Ende der Schulzeit wird ihnen nun bewusst, dass sie in ihrem neuen 
Lebensabschnitt ohne gewisse „Haltegriffe“ auskommen müssen und sehen sich bei 
der Wahl  – Ausbildung oder Studium – oft hilflos einem zunächst unübersichtlichen 
Angebot der Möglichkeiten gegen. Es entstehen bei einer Vielzahl der Abiturienten 
und Schulabgängern Unsicherheiten und Ratlosigkeit, die den Eintritt in den neuen 
Lebensabschnitt schwer machen. 
 
Hier setze ich mit meinem Coaching an: 
Mit fein abgestimmten Konzepten werden Stärken, Interessen und Talente mit den 
Angeboten des Marktes und den Ressourcen des jungen Menschen und seinen 
Möglichkeiten verknüpft. 
Es ist eine Chance zu erfahren, wo Talente, Fähigkeiten, Interessen liegen, wie die 
Persönlichkeit strukturiert ist und was vielleicht noch fehlt, um den angestrebten 
Wunschberuf zu erlangen ermitteln und schrittweise ein klares Bild von der Zukunft zu 
entwerfen. 
In diesem Prozess werden Eigeninitiative und Hartnäckigkeit gefördert! 

 
aktuell:  
Dem Trend für sein Kind unbedingt eine akademische Laufbahn anzudenken, 
bekommt gerade neuen Schwung in eine andere Richtung. 
Warum ist erst einmal eine Ausbildung so viel schlechter? Auch nach einer solchen ist 
es immer auch möglich, Karriere durch weitere Abschlüsse zu machen. 
Die vielen Studienabbrecher geben Anlass sich mit alternativen Möglichkeiten bei 
der Berufswahl anzufreunden. 
 
Mein Ansatz: 
„Bewegung“ nenne ich meine Beratungs-Praxis:  
nicht aufgeben, mutig sein, kreativ werden und bereit sein eigene berufliche und 
persönliche Wege zu gehen 
ERFOLG NACH PLAN heißt die Devise, mit fein abgestimmt Konzepten und Zielen, die 
ich sorgsam plane steht dem erfolgreichen Berufseintritt nichts mehr im Wege. 
Ein Beruf, der von innen heraus ausgesucht wird, bleibt die beste Voraussetzung für 
ein engagiertes und erfolgreiches Berufsleben. 


