
Mein Angebot
...    Coaching für Kinder und Jugendliche, 

Familien und Eltern zum Wiedereinstieg in den Beruf

...   Stärkung Selbstwert und Selbstbewusstsein

...   Lerncoaching

...   Reflexintegration, z.B. bei ADHS-Symptomatik

  »Wenn Sie Ihr Kind immer 
wieder kritisieren, hört es 
nicht auf, Sie zu lieben, es 
hört auf, sich selbst zu lieben.«

Sinngemäß nach Alfred Adler

Das bin ich
Ich bin mit Leib und Seele Coach. Als 
Mama von drei Kindern ist mir vor allem die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien wichtig. 

Deshalb habe ich meine Leidenschaft zu 
meinem Beruf gemacht und unterstütze Kinder, Jugendliche und 
Familien dabei ihren eigenen Weg zu gehen und einfach glücklich 
zu sein. Denn GlücklichSein ist eine Lebenseinstellung. 

Als Kinder- und Jugendcoach trage ich dazu bei das Selbst-
wertgefühl und Selbstbewusstsein meiner kleinen und großen 
Klienten zu stärken. Ich helfe ihnen, Ängste zu überwinden, ihre 
Stärken und Talente zu erkennen, um so ihr Potential voll entfalten 
zu können. 

Insbesondere den Kleinsten begegne ich auf Augenhöhe, höre 
ihnen zu und nehme sie ernst!

Meine Qualifikationen: 
· Systemischer Business Coach · Kinder- und Jugendcoach ·  
· Lerncoach · Trainerin für Reflexintegration ·

im NÜRBANUM · Gebäude A7 / 3. Stock  
Allersberger Straße 185 · 90461 Nürnberg 

0179 726 38 65 · cristina@kijuco.de 
www.coaching-auf-augenhoehe.de
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Coaching auf Augenhöhe



Coaching für Kinder und Jugendliche, Familien 
und Eltern zum Wiedereinstieg in den Beruf
Ich unterstütze Kinder und Jugendliche wieder zu sich selbst zu 
finden und neue Kraft und Lebensfreude zu schöpfen. Zusammen 
identifizieren wir Stärken und Talente, um so einen anderen Blick 
auf sich zu ermöglichen. 

Ich helfe Eltern ihren Kindern zu erlauben, den eigenen Weg zu 
finden, sie zu ermutigen und sie nicht zu verbiegen.   
> Akzeptanz ist die Grundlage einer guten Beziehung. 

Und ich unterstütze Eltern, ihre eigenen  
Bedürfnisse, Familie und Beruf gut in Einklang 
zu bringen.

Stärkung Selbstwert und 
Selbstbewusstsein
Du hast das Gefühl nicht 
ins System zu passen? 
Mobbing ist Dir leider nicht 
unbekannt? 

Rechnen können Anzeichen auf noch aktive frühkindliche Reflexe 
sein. Das Reflexintegrationstraining richtet sich an Kinder und 
Jugendliche, die in Schule und Alltag mit Lern- und Verhaltens-
problemen zu kämpfen haben. Hierbei handelt es sich um ein 
einfaches Bewegungstraining mit dem Ziel, Nervenverbindungen 
und die motorische Entwicklung zu harmonisieren.

»Das Potential einer Raupe kann nicht durch Flugstunden 
erreicht werden, sondern nur durch die Entwicklung 
zum Schmetterling.« Anonym

Verursacht schon der Gedanke an Schule Magenschmerzen und 
Stress? 

Als Coach helfe ich dabei das Kopfkino abzuschalten und Raum für 
dein SelbstSein zu schaffen. Ich sammle gemeinsam mit Dir Kraft-

quellen und Glücksmomente, damit Du lernst dich leichter zu 
konzentrieren, Dich gegenüber anderen zu öffnen oder Dich 

traust Dich zu Wort zu melden.

Lerncoaching
Leistungsdruck, Überforderung oder Stress sind nur 

einige Gründe, warum das Lernen zur Qual werden kann. Im 
Lerncoaching suche ich gemeinsam mit Dir nach den 

Ursachen und unterstütze Dich dabei eine optimale 
und individuelle Lernstrategie zu entwickeln. Im 
Fokus steht hier der Abbau von Blockaden und 
Ängsten, die Stärkung Deines Vertrauens in Deine 
Fähigkeiten und natürlich der Spaß am Lernen.

Reflexintegration
Körperliche Unruhe, Konzentrationsprobleme oder 

Schwierigkeiten mit flüssigem Lesen, Schreiben und 


