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ÜBER MICH
Ich bin Branka Rezan, Lehrerin,

zertifizierte Lernexpertin, PSI-

Kompetenzberaterin, Mental- und

Lifecoach.

Ich helfe Kindern, ihre inneren

Ressourcen erfolgreich zu nutzen und

die Herausforderungen im (Schul)alltag

zu meistern.

Im Fokus meiner Arbeit steht das

starke Selbstbild und die Aneignung

einer positiven Lernhaltung.

Es ist meine Mission, gezielte

Aufmerksamkeit, ein dynamisches

Wachstumsdenken und nachhaltige

Selbstwirksamkeit zu fördern.

Eine neue Generation von Kindern

und Jugendlichen soll darauf

vorbereitet werden, die eigene

Zukunft achtsam und motiviert

mitzugestalten.

Meine Vorträge, Workshops und 

 Trainings widme ich der Vermittlung

von wissenschaftlich erprobten

Methoden, Strategien und Praktiken,

die positive Geisteszustände wie 

 Motivation, Selbstmanagement,

Lernfreude und

Beziehungskompetenzen

unterstützen. 

"Ich glaube an die
Kraft, die in jedem
Kind steckt."

^
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In ihrem Buch „Mindset“ (Dweck,
2015) erklärt Dweck, dass sich die
Art und Weise unserer
Ermunterungen, auf die
Einstellung und Motivation unserer
Kinder auswirkt. Unsere
Ermunterungen fördern entweder
ein Growth Mindset oder ein Fixed
Mindset. Diese unterschiedliche
Denkweise motiviert Kinder, eine
Herausforderung anzupacken
oder zu vermeiden.

Das Selbstbild wird zudem durch
die eigenen Glaubenssätze
beeinflusst und durch die
Vergleiche zu anderen Kindern
verstärkt. 

In diesem Referat spreche ich
darüber, wie Kinder die
Einstellung zu den eigenen
Fähigkeiten kräftigen und entfalten
können. Es ist mein Ziel, Kindern
zu helfen, ihre Stärken zu kennen
und Schwächen zu managen. Für
ein starkes Selbstbild braucht es
die Fertigkeit, mit Fehlern
umzugehen und Misserfolge als
Chancen zu nutzen. 
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Selbstbild 
(Herausforderungen meistern)



Beziehung gelingt, wenn Eltern
ihren Kindern mit Liebe,
Wertschätzung und
Gleichwürdigeit begegnen und
gleichzeitig ihre Integrität wahren.
Durch einen verlässlichen
Austausch, können Kinder
emotionale Sicherheit und Stärke
entwickeln. 

Sätze wie „Wenn du nicht …, dann
…“ laufen oft ins Leere, weil Eltern
auf die Schnelle Drohungen
einsetzen, die sie gar nicht wahr
machen können.

Kinder begreifen am ehesten, was
richtig und was falsch ist, wenn sie
die Folgen ihres Tuns unmittelbar
zu spüren bekommen. Nicht für
jede Konfliktsituation lässt sich
gleich die passende Konsequenz
aus dem Hut zaubern. Deswegen
spreche ich in diesem Referat
über hilfreiche Strategien, die
Eltern unterstützen, in jeder
Situation angemessen, liebevoll
und klar zu reagieren.
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Kinder liebevoll
und klar begleiten.

https://www.elternwissen.com/pubertaet/eltern-kind-kommunikation.html


Ob ein Kind den Schulinhalten mit
Interesse begegnet, hängt eng mit
seiner Eigenmotivation zusammen.
Auch die Konzentration wird durch
die Motivation erheblich
beeinflusst. 

Wenn Eltern und Fachpersonen
den Fokus auf die Eigenmotivation
legen, werden positive
Veränderungsprozesse angeregt.
Das Lernen fällt Kindern plötzlich
leichter und macht ihnen mehr
Spass. Motivierte Kinder sehen
den Sinn hinter den Aufgaben und
entwickeln ein
Durchhaltevermögen, das sie auch
bei grösseren Herausforderungen
nicht im Stich lässt. 

In diesem Referat stelle ich die
wichtigsten Motivationsförderer
vor. Ich zeige auf, wie diese
Förderer die Kraftquellen bei
Kindern entfachen und gelingende
Lernprozesse ermöglichen. 
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Lernmotivation



Die Schule ist nicht der ideale Ort,
um Konzentration zu trainieren.
Unzählige Ablenkungen und
Eindrücke sind an der
Tagesordnung. 

Konzentrationsstörungen erkennt
man an Flüchtligkeitsfehlern,
Müdigkeit und einer geringen
Motivation.  Kinder mit
Konzentrationsschwierigkeiten
werden bereits bei den einfachsten
Aufgaben müde und wirken
ausgelaugt. Sie sind gereizt und
können Anweisungen nicht
akzeptieren.

In diesem Referat spreche ich
darüber, wie Eltern und
Fachpersonen Kindern helfen
können, ihre Konzentrationsfähigkeit
zu stärken. Ich führe auf, welche
Konzentrationskiller das Lernen
verhindern, welche
Konzentrationshacks die Erledigung
der Hausaufgaben erleichtern und
welches Konzentrationstraining
nachhaltige Lernerfolge ermöglicht. 
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Konzentration



Viele Kinder und Jugendliche
erleben in Prüfungssituationen
Blackouts. Sie können ihre
Bestleistung trotz Vorbereitung
nicht erbringen. 

Alle positiven und negativen
Erfahrungen und Erlebnisse
werden im Gehirn gespeichert.
Ein Blackout wird häufig von 
 intensiven Gefühlen und 
 Körperreaktionen begleitet.
Durch negative Erlebnisse
entstehen Stress und Druck, die
die Leistungen in eine
Abwärtsspirale führen.

In diesem Referat teile ich meine
Erfolgsstrategien, die gegen
Blockaden und Ängste wirken.

Tatsächlich gibt es effektive Mittel,
die Kindern und Jugendlichen
helfen, den Glauben an die
eigenen Kompetenzen
zurückzugewinnen. 
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Prüfungs-
kompetenzen



Lernstrategien sind für den
erfolgreichen Lernprozess
massgebend. Wenn Eltern Kindern
die Verantwortung für ihren
Lernerfolg übergeben wollen,
müssen sie zuvor den Erwerb von
Methodenkompetenzen sichern. 

Damit eine Information vom
Kurzzeitgedächtnis in das
Langzeitgedächtnis übertragen
werden kann, muss sie am
sogenannten limbischen System
vorbei. Hier wird entschieden, ob
eine Neuigkeit wichtig ist und ob sie
gespeichert werden soll.

In diesem Referat biete ich
Strategien, die Eltern helfen, die
Lernfreude bei Kindern zu stärken.
Mit Hilfe von Geschichten,
Visualisierungstechniken und
anderen Strategien kann das
Wissen erfolgreich verknüpft und im
Gedächtnis verankert werden. 

Durch die lustvolle Aufbereitung
des Lernstoffes erleben Kinder
Erfolgserlebnisse, die nachhaltig
gespeichert werden und weitere
Lernerfolge ermöglichen.
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Lernstrategien



Achtsamkeit zu praktizieren ist ein
immer populärer werdender Weg,
wenn es darum geht, Probleme im
eigenen Leben anzugehen. 

Diese Methode kann nicht nur
Erwachsenen helfen, Stress zu
reduzieren und gesünder zu leben,
sondern eignet sich auch ganz
besonders gut für Kinder und
Jugendliche.

Was bedeutet es überhaupt,
achtsam zu sein? Was bringt es,
wie funktioniert es und wie kann
Achtsamkeit im Alltag praktisch
angewendet werden?

In diesem Referat präsentiere ich
zahlreiche unterstützende
Übungen und Spiele, die in der
Familie einfach anzuwenden sind.
Zudem bieten sie allen Beteiligten
aufschlussreiche Erkenntnisse,
ersehnte Entspannung,
Zufriedenheit und gute Laune.  
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Achtsamkeit mit
Kindern



Medien sind aus unserem Alltag 
 nicht mehr wegzudenken. Durch
die Ausbreitung von Computern,
Smartphones, Tablets und
anderen digitalen Devices in alle
Lebensbereiche sind auch Kinder
mittlerweile fast überall mit der
digitalen Welt konfrontiert. 

Eltern stehen vor der
Herausforderung, den
Medienkonsum von Kindern und
Jugendlichen konstruktiv zu
fördern. 

In diesem Referat spreche ich
über das Medienangebot, das
Kindern und Jugendlichen einen
Mehrwert bietet. Diesen Chancen
stelle ich die zahlreichen Risiken
gegenüber. Denn ein exzessives
Mediennutzungsverhalten kann zu
schwerwiegenden Problemen
führen und wichtige
Alltagsverpflichtungen, sowie
andere Interessen
vernachlässigen.
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Kids on Screens



Branka Rezan

Gründerin und Leiterin Kidster Mindset

Familien- Kompetenz- und Lernberatung

Konzept Lernskills und Selbstbild

+41 79 955 8262

branka@kidster.ch

www.kidster.ch

"Wir können den Wind

nicht ändern, aber die

Segel anders setzen."

Ich freue mich über

Ihre Kontaktaufnahme!

Aristoteles

mailto:branka@kidster.ch
http://www.kidster.ch/

