
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 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 
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.  
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