
Für Axel Jagemann, 
den vielleicht ers-
ten professionellen 
JugendCoach in 
Deutschland, ist die 
Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen 
Beruf und Berufung 
zugleich. Die Erfolge 
seiner Arbeit sind 
erstaunlich. 

Häufige Themen im Coaching sind: 
Lernmotivation, Selbstbewusstsein, 
Persönlichkeit entwickeln, Konflikte, 
Berufsorientierung, Mediensucht.

Sein Coaching entfesselt Potenzia-
le bei (jungen) Menschen von der 
Grundschule bis zum Studium, bei 
Eltern, Familien sowie im Business- 
und Sportbereich.

Er überträgt Erkenntnisse aus Wirt-
schaft und Sport in das Leben von 
Jugendlichen und entwickelt praxis-
taugliche eigene Methoden, wie z.B. 
emotrent® (emotionale Tretminen 
entschärfen), extreme schooling oder 
So bin ich – das kann ich! 

Seit 2011 bietet er eine Ausbildung 
zum JugendCoach an, die auch Ju-
gendlichen offen steht.

www.jugendcoach-jagemann.de
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So bin ich – das kann ich! 
Stärkenprogramm

Axel Jagemann 
Gotthardstr. 44 
D-80689 München

Tel. 089 / 89 22 37 99 
Mobil 0173 / 361 66 02

eMail: ajagemann@online.de 
www.sobinichdaskannich.de (im Aufbau)

„In meinem Alltag als Coach begegnen 
mir regelmäßig junge Menschen, die 
vor der Berufswahl stehen und kaum 
eine Ahnung haben, was sie mensch-
lich auszeichnet und was sie gut be-
herrschen! Da Kritik und Schwächen 
vielfach im Mittelpunkt stehen und 
sich oft leichter einprägen, geraten die 
guten Eigenschaften und Fähigkeiten 
leicht aus dem Blickfeld. Dadurch 
nistet sich bei vielen jungen Menschen 
eine tiefe Unsicherheit über sich 
selbst und ihre Zukunft ein. Abhilfe 
schafft hier das So bin ich – das kann 
ich! – Stärkenprogramm. Es stärkt die 
Selbstsicherheit und erleichtert die 
berufliche Orientierung.“

Axel Jagemann 
Jugendcoach

ENTFESSELTE POTENZIALE!

Bestellen Sie jetzt 

Ihr Starterpaket!

Meine Persönlichkeit und meine  
Fähigkeiten – Stärkenprogramm

Der ideale Einstieg in das Stärkenprogramm:  

Ein Coaching-Treffen mit der ganzen Familie! 



Wohl alle Eltern  
wollen das Beste für ihr 
Kind – Sie sicher auch.  
Aber kennen Sie irgendein durchgängi-
ges und ganzheitliches Förderungskon-
zept? Nein? Dann lesen Sie bitte unbe-
dingt weiter!

Mit dem So bin ich - das kann ich! – 
Stärkenprogramm steht Ihnen ein pra-
xiserprobtes Werkzeug zur Verfügung. 
Es fördert von Beginn an die Entwick-
lung der Persönlichkeit (So bin ich) Ihres 
Kindes und leitet systematisch zum Ent-
decken und Entfalten seiner Potenziale 
und Fähigkeiten (das kann ich) an!

DAS SAGEN KUNDEN:

„Eine sehr gute Methodik, um sich gemein-
sam und zielgerichtet positives Feedback zu 
geben das im Alltag oft untergeht.“

 „Es ist toll zu erfahren, wie viel die Kinder auch 
vom Alltag der Eltern und deren Tun und Arbei-
ten mitbekommen und das auch wertschätzen.“

„Man verabschiedet sich so zusehends von 
der eigenen Defizitorientierung.“

 „So bin ich – das kann ich! ist eine tolle Idee“   
- Dr. B. Winter

Das Ziel
Ermutigt durch das Wissen um seine 
Stärken, startet Ihr Kind voller Selbst-
vertrauen in sein Leben. Dieses Selbst-
bewusstsein befähigt es dazu, mutig 
Verantwortung zu übernehmen und 
den Herausforderungen der Zukunft 
zuversichtlich zu begegnen.

Der Weg
Das So bin ich - das kann ich! - Stärkenprogramm 
besteht aus einem Ordner, in dem alle Stärken 
des Kindes von Anfang an systematisch erfasst 
werden. Die inspirierenden Arbeitsblätter (beg-)
leiten den Anwender durch jede Altersphase. Der 
Start ist unkompliziert und auch für Jugendliche 
und Erwachsene jederzeit möglich.

Zum Einstieg in das Stärkenprogramm und auch 
zur weiteren Begleitung können Sie Axel Jage-
mann oder einen von ihm lizenzierten So bin ich 
– das kann ich! –Coach buchen. Für die Selbst-
anwendung enthält der Ordner hilfreiche Tipps 
zum Gebrauch der Arbeitsblätter. 
 

Jetzt kann die  
Entdeckungsreise  
beginnen!
In jedem von uns stecken 100% Identität und 
Einmaligkeit. Die Frage ist, wie viel davon bis-
her durch Lob, Ermutigung und Wertschätzung 
„wachgeküsst“ worden ist. Ich bin zutiefst über-
zeugt, dass jeder Mensch mindestens eine Sache 
so gut tun kann, wie niemand sonst auf der Welt. 
Haben Sie bereits entdeckt, was das bei Ihrem 
Kind und auch bei Ihnen selbst ist? Je näher wir 
dieser Berufung kommen, desto erfüllter wird 
unser Leben verlaufen.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit durchgängig 
auf das Positive. Suchen Sie aktiv die Stärken 
Ihres Kindes und schreiben Sie diese auf! Ent-
fesseln Sie die Potenziale und sozialen Kompe-
tenzen Ihres Kindes – und Ihre eigenen!


