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Die Movie Road Methode
anwenden.

Mit dem Unbewussten

kommunizieren: 

Den Elefanten ins Boot

holen. 
Hindernisse
überwinden. 
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Wenn sie ausgebremst wird,

Langeweile erlebt oder

 Routinen, Stimulanz,

Herausforderungen, Feedback

und Bewertungen fehlen. 

Was treibt uns an?

Max hat den Wunsch nach

Kontakt und Zugehörigkeit.

Er möchte gemocht werden

und eine harmonische, gute

und freundliche Stimmung

in seinem Umfeld antreffen. 

machtmotiviert beziehungsmotiviert

leistungsmotiviert freiheitsmotiviert

Anna braucht Challenges 

und Stimulanz. Sie möchte

ihrer Neugierde nachgehen 

 und Kompetenzen verbessern.

Schwierigkeiten meistert er

gerne selber und er misst sich

sehr gerne mit anderen.

Jonas möchte etwas

bewirken und Einfluss  auf

Dinge haben, die ihn

umgeben.

Er will sich durchsetzen und

Verantwortung übernehmen. 

Klara braucht

Selbstentfaltungsmöglich-

keiten. Sie will nicht

beeinflusst werden und sich

in die Richtung entwickeln,

die ihr gefällt. 
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Wenn er sich nicht wahr oder

ernst genommen fühlt. Wenn

die Atmosphäre nicht stimmt

und ihn eine schlechte

Stimmung umgibt. 

Wenn er keinen Einfluss

nehmen und nichts bewirken

kann. Fremdbestimmt zu

werden oder keine

Verantwortung zu haben.

Wenn sie nicht so sein kann,

wie sie möchte. Verbiegt zu

werden oder ihrer

Individualität nicht

nachgehen können. 

Das Kind wahr nehmen,

persönlichen Kontakt

herstellen, Interesse und

Zuneigung zeigen. 

Ziele klar kommunizieren,

Herausforderungen und

eigene Lösungsfindungen

ermöglichen, Vergleiche

geben

Eigene Individualität leben

lassen, so sein dürfen wie sie

ist, Entfaltungsmöglichkeiten

aufzeigen.
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Selbstbestimmungmöglch-

keiten geben. Dinge selber

gestalten lassen und

Hilfsprojekte organisieren.
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Motivationale Strukturen

Denken

und

Planen

Fühlen

und

Entwickeln

Fehler

suchen und

Neues

scheuen

Handeln

und

Automati-

sieren

5 % 95%

unbewusstbewusst

Funktionsweise 
(das bewusste und unbewusste Verarbeitungssystem)

Wirkt wunderbar, bei kleineren und mittleren Hindernissen. 

Motive beruhen

auf Erfahrungen,

sie können nicht

von aussen

eingepflanzt

werden. 

Wir können nur

unterstützen, dass

Kinder ihre

Antriebskräfte

selbst erkennen. 
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Der Reiter findet es

notwendig, das

Hindernis zu

überwinden, der

Elefant will aber

nicht. 

Möglichkeiten: zerren

und zwingen oder

überreden.

Der Idealfall

Der Reiter will  was

auch der Elefant will.

Der bewusste

Verstand und das

Unbewusste sitzen

im selben Boot.

Hindernis taucht auf Selbstkontrolle und Selbstregulation

Lernen zu

entscheiden, wie ich

meinen Elefanten ins

Boot hole.  

Anforderungen meistern
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Der Elefant als Metapher

Den  Elefanten (das Unbewusste) durch unsere

Motive und Antriebskräfte, in Bewegung

versetzen. 

Dafür sorgen, dass Kinder ihren Motiven entsprechend

handeln können. 

Dann sind sie in Kontakt mit ihren Kraftquellen und

schöpfen auf diese Weise innere Kraft auch für Dinge, die

ihnen unangenehm sind. 

Ich darf fragen
und fordern. 

Ich merke, ich bin
dir wichtig.



Selbstbild
@kidstermindset

Umgang mit Hindernissen

kleines kurzzeitiges Hindernis

kleines kurzzeitiges Hindernis

kleines kurzzeitiges Hindernis

grosses Hindernis, weitreichende Konsequenzen für die Zukunft, in

die Persönlichkeit greift oder lange andauert (Der Elefant kann

nicht mehr auf die andere Seite sehen, sieht nur was er direkt vor

der Nase hat. Er gerät in Widerstand (kraftraubend!). Nur der Reiter

kann zukünftig Erstrebenswertes sehen.)
Illustration: IPSIS 
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Sinnfrage klären

Nicht den Verstand ansprechen sondern das Unbewusste ins Boot

holen. 

Das Unbewusste reagiert auf Bilder und Gefühle mit somatischen

Markern. 

Der Elefant schaut durch die Motivbrille in die Aussenwelt und reagiert

wenn er Bilder erkennen kann, die gute Gefühle aufdecken. 

Wir müssen dem Unbewussten helfen, ein klares Bild zu gewinnen.

Welche Bilder werden langfristig wichtige Bedürfnisse abdecken?

 

Motivkonflikt. Wir brauchen

das gedachte Ja des Reiters

und das gefühlte Ja des

Elefanten.
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Du hast die Wahl!

Illustration: PSI Institut Schweiz

Zeigen wie Option A und Option B ausschauen wird. In bildhafter Spache die verschiedenen

Wege aufzeigen, nicht bewertend sonst fühlen sie sich manipuliert. Der Elefant erkennt die

Optionen, Konsequenzen mit allen Vor- und Nachteilen. Meistens geht es bei diesen Wegen

um eine kurzfristige und langfristige Bedürfnisbefriedigung. 

Wir wollen Kindern helfen, für sich gute

Entscheidungen zu treffen. Konsequenzen

bildhaft ausführen, dass das Kind mit somatischen

Markern Entscheide treffen kann. 

Wir wissen tatsächlich nicht, was für das Kind der

bessere Weg ist!

Beispiele: 

Lügengeschichten

Selbständigkeit

Schullaufbahn
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Was will mein Elefant?

Die Road Movie Methode

Wenn du nichts unternimmt, schlagen wir

das Zelt hier auf und warten bis uns etwas

einfällt. Vielleicht fällt uns gar nichts ein

und wir werden lange Zeit hier bleiben

müssen. Wir werden Hunger und Durst

haben, uns wird kalt sein. Unsere Freunde

sind im Palast und geniessen das Essen,

die Wärme und Gesellschaft der anderen

Elefanten.  

Wenn wir uns jetzt bemühen, wird es uns

viel Energie kosten. Wir müssen hart

arbeiten und eine Lösung finden, wie wir

den Fluss überqueren können. Wenn wir es

geschafft haben sind wir in kürzester Zeit

im Palast bei unseren Freunden und dürfen

das gute Essen und die Wärme geniessen. 

Das Unterbewusste spielt nur mit, wenn die Absicht wichtigen Bedürfnissen

entspricht (Motive!), Gewinn und Konsequenzen bildlich sichtbar sind. 

Das Einzige, was wir tun können, jemandem zu

helfen, die unbewussten Motive zu erkennen. 

Bananenpalast

Option A Option B
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Checkliste

Weiss ich etwas über die Beweggründe des Elefanten?

Eine Brücke mit diesem

Wissen bauen.

Elefantenzerren

Bananenlockung

Brückenbau

Dornenwall-Durchdringung

Verstehe ich, was das Hindernis für den Elefanten ist?

Wie gross ist das Hindernis aus seiner Sicht?

Ist die Situation ein Fall für 

In die Road Movie Methode

einfliessen lassen. 

Leider kennen Kinder oft ihre Bedürfnisse selber nicht. 

Wir können Kindern helfen, ihre Motive zu erkennen, in

dem sie sie spüren (Körperwahrnehmung), das

Warum kennen und Haltungsziele erarbeiten
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Umsetzung

Versuche die Movie Road Methode diese

Woche anzuwenden.


