Über mich
Zum Jugend-Coaching kam ich in einer
persönlichen Umbruchphase, in der auch für
mich Neuorientierung anstand. Auf dem
Fundament meiner pädagogischen Grundausbildung und vielfältiger Weiterbildungen
startete ich mein Herzensprojekt JugendCoaching mit dem Ziel, junge Menschen in
ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern
und zu unterstützen.

JUGEND-Coach Renate Nuffer
Daxerstr. 55 - 82140 Olching
Tel: 08142 / 655 49 71

www.coaching-nuffer.de
coaching-nuffer@t-online.de

In meiner mehr als 30-jährigen beruflichen
Tätigkeit in der Bau- und Immobilienbranche
konnte ich zudem umfangreiche Erfahrungen
in der freien Wirtschaft sammeln.
Junge Menschen liegen mir sehr am Herzen
und meine Begeisterung gehört dem
Coaching von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.
Die Coachings gestalte ich mit viel Kreativität,
lösungsorientiertem Denken, Empathie und
Humor, nach dem Motto:
Weg vom Problem - hin zur Lösung.

Mein ganz persönlicher Wunsch:
Jeder Jugendliche soll mit Zuversicht und im
Bewusstsein seiner unverwechselbaren Identität
und Potenziale den Weg in eine erfolgreiche,
sinnerfüllte Zukunft antreten können.

- entdecke den roten Faden in deinem Leben!

Gu t e A u s s i c h t e n g e f ä l l i g ?
Dann mach dich auf den Weg -

und entdecke....

Coaching mit dem roten Faden

WIE? - Methoden

WARUM Coaching?
Jugend-Coaching ist ein Angebot für junge
Menschen ab 14 Jahren bis hin zum jungen
Erwachsenen.
Es gibt viele Gründe, warum Jugend-Coaching
als "Begleitung auf Zeit" sinnvoll ist:
• Du brauchst noch eine passgenaue
Orientierung für Ausbildung oder Studium
• Nach einer abgebrochenen Ausbildung
möchtest du neu starten
• Dein Selbstvertrauen benötigt etwas
Auffrischung
• Du suchst einen Weg, deine
Leistungsmotivation zu steigern
• Du willst dich selbst einfach besser
kennenlernen, um deine Fähigkeiten erfolgreich
für deine Ziele einsetzen zu können

Unter einem roten Faden versteht man eine
Spur, einen Weg oder dass man in etwas eine
durchgehende Struktur erkennen kann. Deine
unverwechselbaren Eigenschaften und Stärken
und alles, was dich als einzigartige Persönlichkeit
ausmacht, sind der rote Faden, der sich durch
dein Leben zieht.
Das Coaching hilft dir, diesen roten Faden für
dich zu finden!

Key4you bewertet nicht mit "gut" oder
"schlecht", sondern zeigt dir genau die
einzigartige Mischung aus Anlagen,
Begabungen und Fähigkeiten, die DEINE
Persönlichkeit ausmacht.
Ein Auszug weiterer Methoden:

WAS? - Inhalte

• Stärkenprofil

• HIER liegen deine Talente und noch
unentdeckte Potenziale

• Werterahmen

• SO kannst du ein positives Selbstbild
entwickeln

• 3K-Motivations-Modell

• DIESE Stärken bringst du mit und so kannst
du sie ausbauen

• Perspektivwechsel

• Angst- und Konfliktstrategien

Sich für ein Coaching zu entscheiden ist kein
Zeichen von Schwäche - vielmehr zeugt es von
Stärke, sich bei Bedarf kompetente Unterstützung zu holen.

• DAS weckt Begeisterung in dir und bei dieser
Tätigkeit kannst du die Zeit vergessen

So wie Sportler zur Leistungsverbesserung mit
einem Coach trainieren, hast du mit JugendCoaching die Chance, aktiv positive Weichenstellungen für deine Zukunft vorzunehmen.

• DIESE Wünsche und Träume hast du für deine
Zukunft und SO kannst du sie realisieren

• DARIN zeigt sich deine einmalige und
unverwechselbare Persönlichkeit

Berichte von Jugendlichen, die bei mir im
Coaching waren, findest du auf meiner HP
http://coaching-nuffer.de unter dem Reiter
jugendliche-ueber-ihr-coaching

...den roten Faden in deinem Leben!

Der Persönlichkeitsschlüssel

• Selbsterfüllende Vorannahmen

Ich verwende ganz unterschiedliche
Methoden im Coaching. Wichtig ist mir:
Die Tools machen Spaß und vermitteln dir
immer wieder AHA-Erlebnisse.
Mit neuen Sichtweisen und Ideen, die du im
Verlauf des Coachings gewinnst, kannst du
dann vom WÜNSCHEN ins TUN kommen.
Dies ist der erste Schritt zur Verwirklichung
deiner Träume!

- entdecke den roten Faden in deinem Leben!

