
weiblich 17 ½ Jahre fast 18  

…. nicht mal wusste, dass diese existieren und mir somit meine Motivation 
wiedergegeben hat. Dadurch hat sich mein Selbstwertgefühl auch extrem 
verbessert. Hinzu kommt, dass ich mich durch die Fragen über zum Beispiel meine 
Hobbys, was mache ich gerne, was kann ich gut mich selbst auch besser kennen 
gelernt habe und mich nun besser selbst einschätzen kann. In Folge dessen habe ich 
kapiert, dass man leicht seine Eigenschaften, die man in den Hobbys ausübt oder in 
Bezug wie man mit seinen Freunden und anderen Menschen umgeht, auch mit dem 
späteren Beruf in Verbindung bringen kann. Außerdem habe ich festgestellt, dass 
ich alles erreichen kann wenn ich nur möchte und mein Ziel vor Augen behalte und 
bereit bin daraufhin zu arbeiten. „Erfolg ist kein Glück, sondern nur dass Ergebnis 
von Blut, Schweiß und Tränen“ – Kontra K 

Ein weitere wichtiger Aspekt für mich ist dass K4you. Es hat sich so angefühlt als ob 
einem die Augen geöffnet wurden als ich meine Ergebnisse gesehen habe! Endlich 
wusste ich wer ich bin und warum ich so war wie ich bin. 

Ich kann sagen, dass mir jede einzelne Stunde mit Renate viel gebracht hat, auch 
wenn es manchmal einfach nur viel zu erzählen gab was sich in den Wochen 
zwischen dem Coaching alles verändert hat - natürlich von meiner Seite. 

Was mich erstaunt hat war, dass ich nach dem Coaching mich gegenüber zum 
Beispiel meinen Eltern besser durchsetzten konnte, diese mich auch endlich 
verstanden haben was ich will und so konnten wir auch den ein oder anderen 
Streit/Stress vermeiden. 

Mein weiterer Lebensweg: 

Zu guter Letzt habe ich mich jetzt entschlossen, die Schule erst einmal für ein 
halbes Jahr auf Eis zu legen und für 2 Monate nach Amerika in eine Sprachschule zu 
gehen um mein Englisch zu verbessern, da ich ja wegen englisch sitzen geblieben 
bin ;)  

Dann habe ich mich auf der Fos angemeldet und werde nächstes Schuljahr mein 
Glück dort versuchen mit neuem Umfeld, mehr Motivation und hoffentlich 
erfolgreicher Lernbereitschaft. Außerdem hab ich nun auch schon einen Plan, was 
ich studieren will oder zumindest in welche Richtung/Bereich es gehen wird. Wie 
heißt es so schön „neue Schule – neue Chance“ 

Hiermit möchte ich mich bei Renate bedanken, auch für die vielen tollen Coaching-
Stunden die wir gemeinsam verbracht haben! :) 


