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Woche 4 
Zusammenfassung

Stärken kennen

Schwächen managen

Verschiedenen

Anforderungen gerecht

werden.

Persönlichkeitstheorie, die
alle wissenschaftlichen
Erkenntnisse in einem
Gesamtkonzept integriert
und versucht herauszufinden,
wer ich bin und was ich will. 
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Einführung in den Hirnpalast und die Persönlichkeitstheorie von Julis Kuhl 

Movie Road Methode 

Räume wechseln und Helfer finden
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Bedürfnisse Motive

Hinter jeder Handlung stehen Bedürfnisse und Motive

Was treibt uns an?

Wir spüren eine
Spannung im Körper
und müssen etwas
tun, um diese
Spannung abzubauen. 

Wir verfügen über
Annahmen, wie die
Bedürfnisspannungen
abgebaut werden können. 
Diese Annahmen beruhen
auf Erfahrungen.

Handeln

Sobald wir eine Spannung
erfolgreich abgebaut haben,
wird im Gehirn ein
Zusammenhang gespeichert
oder ein bestehendes Netz
verstärkt. 

Das Verhalten wird durch Motive gesteuert. Diese Motive werden die Antriebskräfte unseres
Tuns. 
Motive beruhen auf Erfahrungen darüber, wie wir in der Vergangenheit Bedürfnisse
befriedigen konnten.
Wir alle haben immer gute Beweggründe für unser Verhalten und möchten uns deshalb nicht
verändern. 



W
as können w

ir tun?

Jonas 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.

Klaus 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. 

M
e

rk
m

a
l

Wenn er sich nicht wahr oder

ernst genommen fühlt. Wenn

die Atmosphäre nicht stimmt

und ihn eine schlechte

Stimmung umgibt. 

Wenn sie ausgebremst wird,

Langeweile erlebt oder

 Routinen, Stimulanz,

Herausforderungen, Feedback

und Bewertungen fehlen. 

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.

S
tö

ru
n

g
e

n
U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g Mitsprache und

Selbstbestimmungmöglch-

keiten geben. Dinge selber

gestalten lassen und

Hilfsprojekte organisieren.
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Der Reiter findet es

notwendig, das

Hindernis zu

überwinden, der

Elefant will aber

nicht. 

Möglichkeiten: zerren

und zwingen oder

überreden.

Hirnpalast

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.  

Reiter Elefant



Die Bemühung lohnt sich!

Die Movie Road Methode

Wenn wir nichts unternehmen, schlagen wir

das Zelt hier auf und warten bis uns etwas

einfällt. Es wird schwierig sein, weil es

keinen anderen Weg gibt. Wir werden

hunger und durst haben, uns wird kalt sein.

Alle Freunde sind bereits 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!) Selbstbild
@kidstermindset



HirnpalastHirnpalast
Konzentration

schwierige Aufgaben

Schritt-für Schritt Aufgaben

Dinge erledigen

Gut für 

Unterschiiede erkennen

Fehler sehen

Genaues Arbeiten

Gut für 

Kreativität

Brainstorming

Gelassenheit

Zugriff auf alle

Erfahrungen

Gut für 

einfache Aufgaben

Routinen und Rituale

Bewegungsaufgaben

Gewohnheiten

Gut für 

Denken

und

Planen

Fühlen

und

Entwickeln

Fehler

suchen und

Neues

scheuen

Handeln

und

Automati-

sieren
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Selbstmotivation

Selbstb
eruhigung

Selbstkonfrontation

Selbstb
remsung

Helfer finden!
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 Selbststeuerungsfähigkeiten

 Umsetzungsstile

 Motive

externer Stresslevel (Druck) 

.

 Anlagen

Was verursacht Verhalten?

Umwelt

Erfahrungen

Selbstmotivation

Selbstb
eruhigung

Selbstkonfrontation

Selbstb
remsung

machtmotiviert beziehungsmotiviert leistungsmotiviert freiheitsmotiviert

Motive

Umsetzungsstile

Selbststeuerungs- fähigkeiten

Beispiele:

Kind leidet, wenn etwas unfair ist.

Kind hat Mühe, sich von der Mama zu trennen



Ab wann festigen sich die Präferenzen der Räume bei den Kindern? Alter?

Von Geburt an? Vererbung?

Ein 3 jähriges Kind hat noch keine Präferenz, oder? Ein 12 jähriges Kind

schon?

Wechseln die Präferenzen mit wachsendem Alter, oder werden

ausgeglichener?

Warum ist es wichtig die Räume zu wechseln?

Die Räume machen auch den Charakter aus, warum dann wechseln?

Was passiert, wenn ich und mein Kind im gleichen Raum sind? 

Wie kann der Elefant das Hindernis überqueren, wie schaut die Brücke

konkret aus?

Wie passe ich meine Gewohnheiten an?

Wie helfe ich meinen Kindern ins Tun zu kommen?

Beispiele:
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Was verursacht Verhalten?
Umsetzungsstile
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Wir alle haben versteckte Schätze, genau wie diese Muschel.
Manche kennen ihre Schätze, andere werden noch nicht. 
Ich möchte mit dir deine Schätze pflegen und entdecken. 
.

Einzigartigkeit



Hirnpalast DIY
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Hirnpalast malen
5 Techniken,  die

helfen,

konzentriert  und

ruhig zu bleiben.  
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Mein persönlicher Hirnpalast 

Ziel :
Alle Räume haben Vor-  und

Nachteile.

Wir al le haben unsere

Lieblingsräume.

Wenn wir  in einem Raum

festsitzen,  kann das

schwierg werden. 

Wir  können lernen,  die

Räume schnell  zu wechseln.  
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Hirnpalast Pockets
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Vorsicht vor Kategorisierungen und  Schubladisierungen

Diagnostik Kurs hilft genaue Informationen, Kraftquellen, Energieräuber zu
bekommen. 
Wir sollten nicht zu viel über die Zukunft nachdenken. Projektionen, bei denen es
oft mehr um unsere unerfüllten Wünsche geht. 
Potentialentfaltung ja, aber nicht wenn es in ein Fixed Mindset (limitierende
Denkweise) mündet. 

                   Chance sich selber besser kennenzulernen. 

 

Ganz wichtig!



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

Analyse, die von der Universität Osnabrück manuell erarbeitet wird und von mir in
zwei Coaching Stunden (interpretiert 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 (hilfreich auch für die Berufswahl)

Sie gibt Klarheit darüber, an welchen Schwächen gearbeitet werden muss, um das
eigene Potential voll entfalten zu können.
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Kompetenzanalyse
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