
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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8-Schilde-Modell

Der Südosten ist der Funkenschlag, der zu Beginn des Tagwerks die Lust und Neugier 
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.  
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