
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.  

 © Institut für Partizipatives Gestalten // MTB Ökosystemkriterien // 1



8-Schilde-Modell

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. 
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