
Hallo, mein Name ist Steffi ich bin 19 Jahre alt und 
werde nächstes Jahr mein Abitur machen. In den 
Sommerferien habe ich das Coaching in Anspruch 
genommen, da ich selbst noch nicht genau wusste, 
wie es nach dem Abitur für mich weitergehen soll. 
Kurz gesagt, es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. 
Ich habe durch viele Tests mich selbst genauer 
kennen und verstehen gelernt. Dadurch konnte ich 
auch viel besser an meine Fähigkeiten und mein 
Potential glauben. Meine Leidenschaft war schon 

immer die Musik und die Kunst. 
Seit ich sehr jung war habe ich gesungen und getanzt und 

bin darin aufgegangen. Mein größter Traum war es Musicaldarsteller zu werden. Ich 
war mir sicher, dass das nie etwas 
mit meinem Beruf zu tun haben 
würde, da ich immer dachte: 
„Das ist total unrealistisch!“  
 
Beim Coaching mit Andi habe ich 
aber gelernt auf meine Träume 
und Wünsche zu hören. Auf das 
was man kann und wie man darin 
auch seine Werte lebt. Also bin 
ich das "Projekt 
Musicaldarsteller" angegangen. 
Innerhalb von einem Monat habe 
ich in Stuttgart auf einer 
Musicalschule schon eine erste 
Hauptrolle bekommen und wurde 
dadurch sehr ermutigt. Darüber hinaus habe ich eine neue Gesangslehrerin 
gefunden, die mich sehr gut anleitet und mich auf Aufnahmeprüfungen vorbereitet. 
Zusätzlich gehe noch ins Ballett und bin nun kräftig am Üben. Beim Schauspiel 
konnte ich mich ebenfalls weiterentwickeln. Ich weiß natürlich immer noch nicht ob es 

klappt, aber selbst wenn nicht, dann bin 
ich trotzdem meinen Traum 
nachgegangen und habe alles 
gegeben. Außerdem erfüllt es mich 
wieder mehr den Dingen 
nachzugehen, die mich begeistern. 
Manchmal ist es einem gar nicht so 
bewusst was einem fehlt und ist auch 
zu faul oder gestresst sich Gedanken 
darüber zu machen. Beim Coaching 
wird man ermutigt Vollgas zu geben, 
sein Leben in die Hand zu nehmen, es 

zu überdenken und zu verbessern. 
Genau das habe ich gebraucht um mehr 

an mich zu glauben und in die Gänge zu kommen. 
                                     

                                                              Steffi Gröning Musicaldarstellerin / Metzingen 


