
8-SCHILDE-MODELL 

GLÜCKLICHE VERBINDUNGSKULTUREN 
Das 8-Schilde-Modell wurde von dem Wildnislehrer, Naturverbindungsmentor und 
Geschichtenerzähler Jon Young entwickelt und ist ein lebendes Vermächtnis, das an ihn in 
der dritten Generation von dem Lipan Apachen Stalking Wolf // Großvater über dessen 
Schüler Tom Brown Jr. übergeben wurde.  

Es beinhaltet die Essenzen ihrer Erforschung ‚glücklicher Kulturen im Einklang mit der 
Natur’ über mehrere Kontinente und Traditionen hinweg - und findet über die 
Wildnisbewegung und die Permakultur Netzwerke auch im metamodernen Leben einen 
Platz als eins der wertvollsten Werkzeuge im Designen, Aufbauen und Pflegen von 
Gemeinschaften in Balance.  

In simplifizierter Form nutzt es das vertraute Grundmuster der 8 Himmelsrichtungen zur 
Orientierung und überträgt natürliche Muster wie den Jahres- und Tagesverlauf auf 
Prozessmuster in verschiedensten Kontexten des Lebens.  
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Im Zwielicht der frühen Morgendämmerung liegt eine Qualität, die in vielen Kulturen 
Ausdrucksformen von Transzendenz, Meditation oder Gebet findet - die Qualität der 
Dankbarkeit. Sie verbindet uns mit einer positiven Energie und inneren Aufrichte, öffnet 
unsere Sensorik für die feine Schönheit in allem und wirkt hell und klar in jedes Feld 
hinein.  

Die Dankbarkeit findet sich über alle Kontinente und Kulturen hinweg als das vielleicht 
wichtigste Element glücklicher Gemeinschaften und wird von ihren Ältesten so fast 
einstimmig auch so benannt. Sie ist deshalb ‚Das Wort vor allen Worten‘ und steht 
zugleich am Beginn und am Ende jedes Zyklusses.  

Diese Qualität in Gemeinschaften bewußt zu stärken und zu kultivieren gehört zu den 
elementarsten indigenen Weisheiten - und läßt sich sowohl in kleinen unsichtbaren 
Gesten oder Zwischentönen, wie auch in gesprochenen Worten oder kultivierten Ritualen 
integrieren. Wo entdeckst Du den Ausdruck von Dankbarkeit im Leben eines Tages?  

Der Osten steht für den Beginn des Tages - der Morgen ist da und alle kommen 
zusammen, um das Tagwerk zu beginnen. Hier ist die Qualität der Orientierung, des 
‚Guten Anfangs für alle‘ wichtig - wo sind wir? Sind alle da? Was haben wir vor? Welche 
Grenzen gibt es und welche Gefahren liegen dahinter? Wer macht was? Haben wir alles, 
was wir brauchen?  

Der Osten birgt so auch die Qualität des Ortes und der Zeiten. Er gibt ein klares Signal 
zum Zusammenkommen und bedeutet eine Schwelle vom Einzelnen ins Kollektiv, vom 
Ruhen ins Tun, vom Gewusel in die Formation. Der Osten unterstützt uns darin, den 
Rahmen zu halten, Grenzen zu pflegen und den gemeinsamen Raum mit Respekt und im 
Sinne des Ganzen zu wahren. Er integriert Gäste, erklärt Regeln für Neuankömmlinge und 
sorgt dafür, dass sie selbst sich auskennen und zurechtfinden. Als Wächter des Ortes 
signalisiert der Osten auch, wenn etwas fehlt oder andere Lösungen braucht.  

In Veranstaltungen steht der Osten für die Eröffnungsrede, den Auftakt, das 
Willkommenheissen - das Ankommen im Foyer, die gute Beschilderung zum WC, das 
ausliegende Tagesprogramm. Er ist eine Schlüsselqualität für das Gefühl von Sicherheit 
und Vertrauen, um sich gut in der Gemeinschaft begegnen zu können. 

Kennst Du den Unterschied zwischen einem ‚gelungenen pünktlichen Auftakt‘ und einem 
‚gemächlichen, zerfaserten Eintrudeln‘? Diese Essenz trägt für uns der Osten. 

Der Südosten ist der Funkenschlag, der zu Beginn des Tagwerks die Lust und Neugier 
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weckt, die erste spannende Keynote in der Konferenz. Er weckt in uns den Spieltrieb und 
trägt in sich die Qualität von Freude, Spaß und Leichtigkeit. Im Rad des Lebens steht er für 
die Kindheit, die Zeit des Lachens und Spielens.  

Mit Humor und Leichtigkeit lässt es sich leicht auch den ganzen Tag gemeinsam auf dem 
Feld arbeiten - mit einer spannenden Geschichte auch der trockenste Kontext in ein 
Abenteuer verwandeln - mit einem gut gewählten Spiel oder Energizer kommt die 
Gruppe gut ins nächste Tun.  

Die Qualität des Südostens kann gerne immer wieder aufblitzen, um für Freude und 
Leichtigkeit zu sorgen. Sie ist der gelegentliche Lacher im Vortrag, der Smiley am 
Badezimmerspiegel, die ungewöhnliche Methode mit dem spannenden Namen. Sie tut 
gut nach einer Pause oder kann Gruppen helfen, mit einer kurzen Intervention in einer 
langen Arbeitsphase nochmal neue Energie zu finden. Die linke Gehirnhälfte darf mal 
Pause machen und Spieltrieb und Jagdinstinkt werden neu geweckt.  

Lachen verbindet - und oft genug sind es die Spiele, Lieder und die kurzen Momente 
kindlicher Freude, die den Menschen in der Feedbackrunde am meisten in Erinnerung 
geblieben sind. Ein kleines Repertoire an Südost-Elementen parat zu haben und spontan 
einzusetzen, gehört mit zur Grundausstattung von Verbindungskulturen und kann gerne 
wieder viel mehr Teil unseres modernen Lebens werden.  

Im Süden steht die Sonne in ihrem Zenit und wir begeben uns mit voller Kraft in unser 
Tagwerk. JedeR macht sich ans Werk, alle wissen was sie tun und richten sich mit Fokus 
und Struktur auf ihre Aufgabe und Verantwortung aus.  
 
Der Süden steht für’s Anpacken, für die Handlung, das Tun. Hier wird gebaut, designed, 
deliberiert, das Feuerholz geschlagen, die Tische geschleppt, die Vorträge gehalten. Mit 
guter Vorbereitung gehen die Arbeiten Hand in Hand, ist der Fortschritt zu sehen und 
spüren, sind alle zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Schwarmintelligenz ist am Wirken 
und alle ziehen mit einem gemeinsamen Ziel am selben Strang.  

Der Süden hilft beim Aufräumen, wischt die Tafel in den Pausen, sammelt am Ende das 
Getränkegeld ein. Wenn der Raum umgebaut werden muss, holt man den Süden zu Hilfe. 
Bei der Party baut er das Buffet auf und sorgt für die Beleuchtung. Der Süden ist auch der 
Experte, der seit Jahrzehnten im Kontext arbeitet und sein Wissen im Vortrag teilt. Der 
Süden ist die richtige Länge der Kleingruppenarbeit, des gute Maß an Input und Output, 
die unsichtbare Struktur des Seminars. Haben wir genug Zeit für alles? Welche Methoden 
wählen wir? In welchen Formaten werden wir die besten Ergebnisse erzielen?  

Der Süden ist eine Qualität, die in den westlichen Kulturen stark ist und lange als ‚die 
wichtigste‘ mißverstanden worden. Sie ist zentral und wichtig - eine Balance finden wir 
aber erst, wenn wir sie mit ihrer Kraft und Stärke einbetten in alle anderen Richtungen. 
Kennst Du das Gefühl, wenn ein Tag wieder ‚zu südlastig‘ war? Was tut Dir dann gut? 

S Süden Fokus, Struktur
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Wenn wir die Mittagshitze überstanden haben, dürfen wir uns auf den Südwesten freuen 
- auf die Siesta, die Kaffeepause, ein Stück Obst oder Kuchen im Schatten, ein Innehalten 
und Ausruhen, bevor wir das Tagwerk zu Ende bringen. Der Duft von Blüten liegt schwer 
in der Luft, wir haben schon fast alles geschafft und jetzt haben wir uns einen Moment 
von Luxus und Schönheit verdient.  

In vielen Kulturen und Traditionen ist der Südwesten nicht nur ein kurzer Moment, 
sondern begleitet das Leben mit festen Formen - in Form einer Mitte, der kleinen Shrines 
und Altäre zum Beispiel, auf denen immer frische Blumen stehen, die Bank vorm Haus, auf 
der sich um diese Zeit immer ein Nachbar einfindet, der selbstangesetzte 
Mirabellenschnaps, den man ihm dann gekühlt im Gläschen serviert.  

Der Südwesten ist das leise Gitarrenspiel in der Pause, ist der Teller Schokoladenkekse, der 
plötzlich auftaucht oder die kurze Rückenmassage nach dem langen Sitzen. Er ist ein 
Gedicht an der Terrassentür, der große Blumenstrauß auf der Redner:innenbühne, die 
Teelichter, die abends den Raum illuminieren. Er ist das Extra, das stille Wow, die kleine 
Wohltat, die so viel bedeutet.  

Mit dem Südwesten gehen wir über das hinaus, was unbedingt sein muss. Wir geben Fülle 
ins Leben und nähren uns und unser aller Wohlbefinden mit kleinen Gesten, die echten 
Reichtum bedeuten.  

Die Südwest-Qualität ist eine authentische Sehnsucht - und ganze Konsumimperien und 
Wellness-Hypes bauen darauf auf. Doch ist die Eigenart des Südwestens, dass man sie 
wirklich nur spürt und genießen kann, wenn sie ein Extra und etwas Besonderes bleibt - 
eine Pause in einem wirklichen Tun, in einem erfüllten Leben. Die ganze Zeit im Luxus zu 
verbringen macht uns vielleicht eher leer als glücklich?  

Aber den Südwesten nicht zu kennen oder immer wieder zu vergessen macht das Leben 
deutlich ärmer - das merken wir dann, wenn wir plötzlich wieder einen Südwest-Moment 
geschenkt bekommen und uns daran erinnern. Möge der Südwesten mit seiner stillen 
Schönheit ein Teil unserer Verbindungskulturen sein. 

Der Westen steht für den Abend nach getaner Arbeit, für das Zusammenkommen am 
Feuer, für die sich einfindende Gemeinschaft. Die Geschichten des Tages werden erzählt, 
die Speisen am Feuer geteilt und Geselligkeit macht sich breit. JedeR hat etwas 
beigetragen, JedeR ist wichtig, egal ob laut oder leise.  

Der Westen hält uns als Gemeinschaft zusammen. Er schafft uns Räume der Begegnung, 
er hat für JedeN einen Platz, er achtet darauf, dass niemand fehlt oder nicht mehr 
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mitkommt. Der Westen hütet unsere Stimmung und verbindet immer wieder lose Enden. 
Er braucht freie Formen ohne Inhalte, in denen Authentizität gelebt werden darf. 

Der Westen ist auch der ‚Master of Ceremony‘ - bei einer Veranstaltung führt er durch das 
Programm, verbindet die einzelnen Teile und moderiert durch den Abend. Er achtet 
darauf, dass alle Anteile einer Gruppe gehört werden und JedeR gehört und gesehen 
werden kann - dazu wählt er die Methoden aus, horcht in die Gruppe hinein oder hält sich 
auch einfach zurück, wenn gerade andere Impulse oder Eigendynamiken wirken.  

Der Westen sind immer wieder die Elemente, die verbinden und die Gemeinschaft sich 
sich selbst spüren lässt. Es sind die Lieder, die alle gerne singen, die gemeinsame 
Wanderung zum See, das Lagerfeuer, das groß genug ist und genug Sitzgelegenheiten für 
alle hat, die kurzen Präsentationen aller Gruppen am Ende ihrer Designarbeit, das Plenum 
nachdem alle Vorträge durch sind.  

West-Qualität stellt sich nicht nur in der ganzen Gruppe ein - auch kleine SubTeams nährt 
sie auf ihrem Weg und oft ist schon die Aufgabe selbst eine kleine Westlichkeit - ‚sammelt 
gemeinsam Pilze für das Abendessen‘ zum Beispiel.  

Der Westen rundet das Erlebte ab und bettet es in eine großen gemeinsamen Kontext ein.  

Der Nordwesten ist sinnbildlich der Gang vom abendlichen Gemeinschafts-Lagerfeuer 
zum eigenen Zelt. Er ist der Übergang zwischen Tag und Nacht, die Schwelle vom Aktiven 
in die Ruhe, vom Kollektiv zurück ins eigene Leben, vom Erlebnis in das Verstehen. Es ist 
die Zeit der Reflexion und die Rückschau über den Tag. Was haben wir erlebt? Was ist nun 
neu und anders als am Morgen? Was ist gegangen?  

Mit der einbrechenden Nacht und im Jahresrad den Novemberfesten wie Samhain, 
Halloween oder dem Totensonntag erinnern wir uns auch an die, die vor uns waren und 
den Weg bereitet haben - an unsere Ahnen. Mit dem Abschluss eines weiteren Tages 
erinnern wir uns daran, dass auch wir eines Tages gehen werden und reihen uns ein in 
etwas Größeres als wir alleine es sind, schließen den Kreis - um uns und damit das 
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gesamte Leben.  

Die Qualität des Nordwestens ist in unserer westlichen Kultur zu einer Marginalie 
geworden und kann gut eine Stärkung gebrauchen. Eine sorgsame Reflexion und ein 
guter Abschluß des Alten, bevor wir uns ins nächste Projekt stürzen. Eine Erinnerung und 
Bekenntnis zu den Lineages, in denen wir stehen - wer waren unsere Lehrer:innen, Eltern, 
Mentor:innen, Vorfahren? Mit unserem Zeugnis bleiben sie lebendig. Und in vielen 
Kulturen gibt es traditionelle Rituale und Praktiken, die diese Qualität unterstützen.  

Vielleicht steht der Nordwesten auch für Schattenarbeit - und damit für das Seelenwohl. 
Der Gang durch die Dunkelheit gehört zum Leben wie der helle Tag und auch dieser Art 
der Innenschau einen Raum zu geben, ist wichtiger als wir ahnen mögen. 

Im Zenit der dunklen Nacht schließlich steht der Norden - im Book of Nature sind die 
Bäume seine Stellvertreter. Groß, alt und hoch ragen sie über die Dinge und betrachten 
und bezeugen alles was sie sehen.  

Der Norden steht für den Überblick - und für die Integration des Gelernten ins wirkliche 
Leben. Der Norden in den 8-Schilden ist der Kurator und Dirigent des ganzen Orchesters - 
seine Aufgabe ist es, alle Rollen und Himmelsrichtungen zu besetzen, für Klarheit in ihren 
Aufgaben zu sorgen und auch zu verfolgen, ob sie alle erledigt werden. Der Norden leitet, 
oft zusammen mit dem Westen, Energien um, gibt Impulse an die richtigen Stellen, sieht, 
der Osten hat gerade nichts zu tun, aber der Süden braucht noch Hilfe, also bringt er die 
beiden zusammen.  

Der Norden trägt viel Verantwortung, muss aber die Aufgaben nicht selbst erledigen. Er 
kann delegieren und sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen stets zirkulieren und 
alle erreichen - ‚wir treffen uns doch 10 Minuten später‘ zum Beispiel. Er ist meist in 
Bewegung und in Kontakt mit allen, hat aber auch einen festen Platz, an dem er erreicht 
werden kann. Wenn er gerade Lücken entdeckt, packt er vielleicht kurz selbst mit an, 
verliert sich aber nicht länger in konkreten Aufgaben sondern würde dann eher für 
anderweitige Unterstützung sorgen.  

Der Norden ist der Platz für ein Holistic Leadership und damit vielleicht auch ein 
Ehrenplatz mit großer Verantwortung und Herausforderungen.  

Je erfahrener und eingespielter eine Gemeinschaft ist, desto freier kann der Norden 
fließen und desto stabiler sind alle Qualitäten an Bord. In diesem Fall würde der Norden 
vielleicht neue Themen mitbringen, Kontakt zu anderen Gemeinschaften herstellen oder 
die aktuellen Themen auf eine Meta-Ebene heben.  

JedeR kann im Norden einer Gruppe stehen, aber nicht JedeR fühlt sich dort auf Dauer 
wohl und am richtigen Platz. Auch kann es sein, dass ein Nord-Team oder ein Wechsel 
einer Gemeinschaft gut tun - wie in allen anderen Richtungen auch bringt die 
Abwechslung immer neue Formen und Vielfalt mit, die zu gesunder Lebendigkeit und 
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Balance führen.  
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