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Was für eine Freude, wenn Kinder
zurück zu ihrem wahren Selbst finden.

Diese Reise beginnt immer bei uns
Eltern.

Ich werde dir Wege aufzeigen, wie du
dich und dein Kind gelassen und
bewusst für Herausforderungen stärken
kannst.  

Alles Liebe, 

Branka
Life- und Lern- und Familiencoach

Danke, dass du dir diese
Broschüre anschaust. Es ist der
erste wichtige Schritt, der viele
weitere ermöglicht. 

Ich möchte dir meine volle

Unterstützung auf deiner

bevorstehenden Reise einer bewussten

Elternschaft anbieten. 

Die inneren Ressourcen bei Kindern

und Eltern zu entfachen, erfüllt mich mit

grosser Freude. Ich sehe meine Aufgabe

darin, eine bewusste Haltung und

hilfreiche Strategien zu vermitteln,

damit Kinder ihre innere Stärke

entdecken und den Sinn hinter ihrem

Tun erkennen und verstehen. 



Als Coach bereichere ich Kinder und vermittle Ihnen
Fertigkeiten, damit sie sich im  (Schul-)alltag
zurechtfinden. Kein Kind muss zurückfallen! Kein
Kind soll an sich zweifeln.

Mit Eltern arbeite ich daran, versteckte
Gewohnheiten und Glaubenssätze zu knacken. Wir
erabeiten nachhaltige Strategien, die dich im Umgang
mit deinem Kind stärken.
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Ich glaube an die
Kraft, die in jedem
Kind steckt. 

Kinder können ihre innere

Haltung verändern!

Coaching kann Leben verändern. Es
erfordert Einsatz und Willenskraft, um
einen neuen Wind in die Familie zu
bringen.

WESHALB ICH MICH DEM
COACHING HINGEBE.



Wähle dein Coaching Programm

Ich biete verschiedene Coachingpakete an. Gerne beschreibe ich hier
verschiedene Möglichkeiten, aus denen du auswählen kannst. 

Ich arbeite mit dir daran, die inneren Ressourcen anhand des Zürcher
Ressourcen Moduls zu entfachen. Zusammen finden wir innere Bilder, die dich
bei Herausforderungen stärken. Wir tauchen ein in die bewusste Etlernschaft
und analysieren, wie stark deine Persönlichkeit dein Kind prägt. Du erhältst
Klarheit darüber, wie du deinem Kind begegnen möchtest.

PAKET 1 (4 STUNDEN)

Dieses Paket ermöglicht ein tieferes Eintauchen in die Ressourcenwelt. Neben
den stärkenden inneren Bilder und den Grundsätzen der bewussten
Elternschaft, erarbeiten wir klare Strategien, die die Persönlichkeit und
Selbstakzeptanz deines Kindes stärken. Wir analysieren dein inneres Kind und
entdecken, wie es dich heute noch prägt. Du wirst lernen, deinem Kind auf
eine komplette neue und bewusste Art und Weise zu begegnen.

Geschenk: Masterkurs: Selbstwertgefühl bei Kindern stärken (24
Experteninterviews) 

PAKET 2 (6 STUNDEN)

CHF 590.--
INVESTITION

CHF 880.--
INVESTITION



Wähle dein Coaching Programm

Dieses Paket ermöglicht uns, an allen Inhalten der Pakete 1 und 2 zu arbeiten.
Zusätzlich widmen wir uns den Glaubenssätzen und der Einschulung, die deinem
Kind bevorsteht. 

Geschenk: Masterkurs: Selbstwertgefühl bei Kindern stärken (24
Experteninterviews) und falls erwünscht: 50 % Ermässigung beim nächsten
Selbstbild Kurs. 

PAKET 3 (9 STUNDEN)

Dieses Paket ermöglicht uns, an allen Inhalten des 3 Stunden Pakets zu arbeiten.
Zudem widmen wir uns deiner Persönlichkeit und analyisieren deine Stärken
und Herausforderungen anhand der Persönlichkeits-System- Interaktion, die an
der Universität Osanabrück manuell erarbeit und von mir im Coaching erläutert
wird. Mit diser Analyse wirst du dich viel besser verstehen und dein Tun so
analyieren, dass es dein Umfeld positiv beeinflusst.

Geschenk: Masterkurs: Selbstwertgefühl bei Kindern stärken (24
Experteninterviews) und der nächste Selbstbild-Kurs gratis dazu!

PAKET 4 (12 STUNDEN)

CHF 1,350.--
INVESTITION

CHF 1,850.--
INVESTITION



Kompetenzananlyse

Die Kompetenzanalyse ist ein zusätzliches Angebot, das gebucht
werden kann. 

Es handelt sich um eine Analyse, die von der Universität Osnabrück
manuell erarbeitet wird und von mir in zwei Coaching Stunden
erläutert wird. 

Die Kompetenzanalyse führe ich mit Erwachsenen und Kindern durch. 

Die Analyse zeigt alle bewussten und unbewussten Motive des
Coachees. Sie zeigt klar auf, wo die Stärken liegen, aber auch Klarheit
darüber geben, an welchen Schwächen gearbeitet werden muss, um
das eigene Potential voll entfalten zu können. 

Die Kompetenzanalyse zeigt Coachees klar auf, in welchen Bereichen
sie ihre Stärken haben und wie sie mit neuem Blick auf ihre
Wunschziele blicken können.  

Um die Kompetenzanalyse durchzuführen, brauche ich eine Stunde
zum Vorbereiten und 2 weitere Coaching Stunden für die
Besprechung. Die Kompetenzanalyse ist im Paket 4 inbegriffen.

CHF 390.--
INVESTITION



Wie werden wir zusammen
arbeiten?

In die Ressourcen- und Haltungsarbeit- investiere ich
bei Eltern normalerweise ein Minimum von vier
Stunden. 

Weitere Inhalte werden dir ermöglichen, dein Kind für
Herausforderungen zu wappnen und die Beziehung
zwischen euch zu stärken.

Ab 6 Stunden ist das Masterpaket

zum Thema Selbstwertgefühl im

Preis inbegriffen. Mehr

Informationen dazu hier:

www.kidster.ch/masterkurse 

ZEITRAHMEN

Für den besten
Coachingerfolg schlage

ich wöchentliche
Sessions vor. 

ÜBERBLICK UND
BONUS 

Gelassenheit erlangst
du durch das
Eintauchen in dein
Selbstbewusstsein. Ich
unterstütze dich in
deiner Zielsetzung und
der Erarbeitung innerer
Ressourcen, die bei der
Verwirklichung deiner
Wünsche von grosser
Bedeutung sind.  

Der Masterkurs ist ab 6
Stunden im Preis
inbegriffen.  

Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung: branka@kidster.com



Coaching Program
Phasen
Wie wir an den Zielen arbeiten werden:

Jeder Coachingprozess beginnt mit einer Situationsanalyse. Dazu
ermöglichen zwei Vorübungen einen schnelleren Einstieg in die
Zielvereinbarung. 

Phase 1: Bewusstsein und Klarheit zum
WARUM schaffen.

Wir suchen nach einem klaren Ziel, das wir im Coaching
gemeinsam erarbeitet werden. Ich unterstütze euren
Wachstumsprozess durch Fragestellungen, die Klarheit und
Fokus schaffen.

Phase 2: Ziele setzen

Im Fokus steht die Haltung, die zum Wunschziel führt aber
auch innere Sicherheit vermittelt. Für den Erfolg ist ein
hohes Engagement von beiden Seiten unerlässlich. 

Phase 3: Haltung und innere Sicherheit

Wöchentliche 1:1
Coaching Calls

Situationen aus dem
Alltag

Wöchentliche
Aufgaben

Nachhaltige
Ressourcenstärkung 



...bereit bist, dich mit hohem Engagement auf eine
ressourcenorientierte Reise einzulassen. Ein
erfolgreicher Coachingprozess erfordert Strukutur und
klare Zielsetzung. Beides kann ich als Coach bieten. Die
Bereitschaft, sich zu öffnen, dich auf Neues einzulassen
und an dir zu arbeiten liegt aber bei dir.  

...dir pfannenfertige Lösungen erhoffst und keine
Bereitschft aufbringst, tief in dich hineinzuschauen und
an dir zu arbeiten. 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für Kinder als Erwachsene.. 

Dieses
Programm
ist für
dich,
wenn du...

Dieses
Programm
ist nicht
für dich,
wenn du...

Bist du bereit, an
deinen Skills zu
arbeiten?
Ich freue mich schon jetzt auf deine
Erfolge und leuchtende Augen!



Was Coachees sagen

 Liebe Branka

Ich bedanke mich von Herzen für Dein einfühlsames und so kompetentes Coaching. Ich fühlte mich so gut
verstanden. Du hast mich so wunderbar gestärkt. Ich gehe mit ganz vielen, positiven Bildern in die
Zukunft. Ich vertraue mir und meinem Sohn. Wir meistern das zusammen.

Durch Dein Coaching hast Du mich und mein Sohn gestärkt, indem Du unsere versteckten Ressourcen
gesehen hast und es uns bewusst gemacht hast. Damit hast Du meiner kleinen Familie sehr geholfen.

Meinem Sohn, er ist 17 Jahre alt, konntest Du ganz viele einfache Typs und Ideen mitgeben. Er konnte
einiges einfach umsetzen. Er kam immer gestärkt und glücklich aus den Gesprächen mit Dir.

Ich hoffe, dass noch viele Menschen Deine begeisterte und kompetente Art, in den Coachings, zu spüren
bekommen. Somit hilfst Du vielen Menschen mit dem manchmal happigen und manchmal harten Alltag,
leichter und gelassener begegnen zu können.

Liebe Grüsse und eine sonnige Zeit wünschen Dir
Corina Nater und Rajan Schellenbaum

Liebe Branka! Ich möchte dir berichten.... es hat sich seit unserem Letzten Gespräch
soviel geändert. Ich konnte mir ein entspanntes Lernen und Aufgaben machen gar nicht
vorstellen. Doch jetzt seit du mit Max und mit mir diese zwei Einheiten gemacht hast, hat
sich sehr vieles geändert... und wir machen die Aufgaben mit Freude und lachen sogar
öfters mal. Und wenn es dann mal holprig wird dann holen wir das Gelernte von dir
herbei.... Die Übungen, eine Pause oder einfach mal zusammen kuscheln und Kraft
tanken für ein paar Minuten.

Vielen vielen Dank, dass du das mit soviel Herzblut und Engagement machst! 
Es fühlt sich einfach wunderbar an.... Danke 
Isabelle und Max Neukam

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung: branka@kidster.ch



So wird es ablaufen:

Wenn du bereit bist, dann kann's
losgehen!

01. Eine Session pro Woche.

02. Auf Zoom.

03. Zielsetzung und Reflexion über die gesamte Woche.

04. Rückblick: wie ist es gelaufen? Welche Schwierigkeiten sind
aufgetreten? Was können wir tun, um dem Ziel noch näher
zu kommen?

Offenheit für Vorschläge und Anregungen.05.



So erging es Max
und Isabelle:

Max konnte sich nicht
konzentrieren. Die Motivation
war ebenfalls im Eimer. Der
Kontakt zu Gleichaltrigen
musste während der Coronazeit
sehr leiden.

Der Ressourcenaufbau hat Isabelle
ihre Zuversicht zurückgegeben. Sie
konnte durch gemeinsam
erarbeitete Zielsetzungen
gelassener mit den Anforderungen
aus der Schule umgehen. Max
konnte seine Konzentration
erheblich verbessern und lernte,
seine Hausaufgaben selbständiger
einzuteilen und erfolgreicher zu
erledigen.

NACH DEM COACHING

Isabelle wollte nicht mehr
zulassen, dass die  Hausaufgaben
von Max den Familienalltag so
stark beeinträchtigen. Sie fühlte
sich gereizt und überfordert und
wollte die Beziehung stärken. 

VOR DEM COACHING



ICH GLAUBE

AN DIE KRAFT
DIE IN 

DIR
UND DEINEM 

KIND
STECKT.


