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 ▶ Typ 1 – ReformerIn / PerfektionistIn 
Die EINS will hoch hinaus. Mit dem, was ist, gibt sie sich 
nicht so leicht zufrieden. 
Verändern will sie sich, verändern will sie auch die Welt. Sie 
neigt zum Perfektionismus. 
Leben soll, so weit wie möglich, vollkommen sein. Geduld 
ist nicht ihre Stärke. 
Doch kann sie sich auch dahin verändern, dass sie vieles 
sein läßt, wie es ist.

 ▶ Typ 2 – HelferIn / GeberIn 
Die ZWEI möchte gebraucht werden. Für andere dazusein, 
das ist für sie ihr Sinn. 
Die Hilfe der anderen lehnt sie ab. Sie verschenkt ihre Kraft, 
und verliert deshalb manchmal sich selbst. 
Doch wenn sie lernt sich selbst zu lieben und sich einge-
steht, dass auch sie einmal Zuwendung braucht, dann wird 
nicht nur das Herz der anderen warm.

 ▶ Typ 3 – Erfolgsmensch / MacherIn / Statusmensch 
Die DREI genießt es, bewundert zu werden, und dafür tut 
sie viel. 
Oft trägt sie Masken, hinter denen sie kaum noch sichtbar 
ist. Es kann sein, dass sie sich mit Menschen oder Projekten 
identifiziert, zu denen sie nur eine geringe innere Beziehung 
hat, wenn sie ihr Erfolg versprechen. 
Doch wenn sie sich zu sich selbst bekennt, ist und wirkt sie 
klar wie quellfrisches Wasser

 ▶ Typ 4 – RomantikerIn / KünstlerIn / Individualist 
Die VIER liebt das Besondere. Sie ist auch auf der Suche nach 
dem besonderen Schatz. Die Welt ist ihr zu profan. Zugleich 
aber sehnt sie sich danach, wie alle anderen in ihr Zuhause 
zu sein. 
Doch wenn sie einen Platz im Leben gefunden hat, wird 
auch die „gewöhnliche“ Welt ein Ort für sie, an dem ihre 
unruhige Seele Ruhe findet.

 ▶ Typ 5 – BeobachterIn / DenkerIn / PhilosophIn 
Die FÜNF braucht Abstand von dem, was ihr zu lebendig 
erscheint. Sie bricht die Brücken ab, wenn andere ihr zu 
nahe kommen. 
Doch manchmal, wenn sie ihre Einsamkeit tief genug spürt, 
wagt sie es, am lebendigen Leben teilzunehmen.

 ▶ Typ 6 – Loyale / MitstreiterIn 
Die SECHS erweckt manchmal den Eindruck, als brauche 
sie andere Menschen mehr als sich selbst. Sie geht in ihrer 
Gemeinschaft auf, besonders dann, wenn sie ihr gleichge-
sonnen sind. 
Doch wenn sie zu spüren beginnt, dass sie „mehr“ ist, als 
eine unter anderen, richtet sie sich auf und geht auch ihren 
eigenen Weg.

 ▶ Typ 7 – GlückssucherIn / Vielseitige / OptimistIn 
Die SIEBEN sucht die Lust, die Freude, das Glück und findet 
es oft auch. Und wenn sie es gefunden hat, jagt sie gleich 
neuem nach. 
Und wenn die Niederungen des Daseins wenig Glücks-
gründe herzugeben scheinen, schwingt sie sich auf und 
sucht sie in den Wolken. 
Doch wenn sie zu begreifen beginnt, dass auch das Dunkle 
Leben ist, beginnt sie, das ganze Leben zu lieben. 

 ▶ Typ 8 – Starke / FührerIn / KämpferIn 
Die ACHT ist tief in ihrer eigenen Kraft verwurzelt. Sie 
braucht Herausforderungen, um ihre Kraft zu spüren, und 
sie braucht sie, um andere besser durchschauen zu können. 
Kampf ist für sie Leben, Leben ist für sie Kampf. 
Doch das verborgene Kind in ihr kennt und liebt auch das 
zarte Spiel.

 ▶ Typ 9 –Ursprüngliche / VermittlerIn / Friedliebende / 
BewahrerIn 
Die NEUN gehört zu den „Stillen im Lande“. Sie fühlt sich in 
ihrer eigenen, verborgenen Welt am wohlsten. 
Die Welt, sie ist ihr oft lästig und lenkt sie nur ab von dem, 
was sie in sich selbst erlebt. 
Doch beginnt sie, sich der Welt zu öffnen, wird sie auch für 
sie lebenswert.

Das Enneagramm in aller Kürze
Das Enneagramm ist ein Erkenntnismodell, das Menschen auf ihrem Weg im Umgang mit sich selbst und mit anderen begleiten 

will. Es geht um Selbsterkenntnis und – wo nötig – Umdenken, Veränderung, Umkehr.

In 9 „Typen“ werden Charakterzüge, Verhaltensweisen, Eigenschaften eines Persönlichkeitsmusters zusammengefasst, so dass man 

von diesem „Typ“ aus an sich „arbeiten“ kann. Hier eine (sehr) kurze Zusammenfassung dieser Typen zur ersten Orientierung: 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

 
Das Fremde und ich.
Macht es mich neugierig? Macht es mir Angst?
Was brauche ich, um mich dem Fremden zu öffnen?  
Was hilft mir, einem fremden Menschen zu begegnen? – 
Und was heißt eigentlich „fremd“?

Das waren die Fragen an die Autoren dieses EnneaForums 
– und wir freuen uns, Ihnen wieder eine schöne Palette 
Gedanken dazu schicken zu können! Herzlichen Dank allen 
Autorinnen und Autoren!

Die Bilder laden ein, über die Schwelle nachzudenken, die 
„mich“ und „fremd“ trennt – und die man aber auch fröh-
lich überspringen kann. Weil es sich lohnt.

Herzlich grüßen
Madeleine Dewald und Michael Schlierbach
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wir haben im Vorstand eine recht intensive Zeit vor und 
hinter uns, vor allem, um den ÖAE auch für die Zukunft 
auf sicheren Füßen zu wissen.

Änderung Geschäftsstelle

Wie bereits bekannt, wird Eveline Schmidt, die am 19. 
Dezember 2016 dann seit 27 Jahren unermüdlich und 
immer zuverlässig die Leitung unserer Geschäftsstelle inne 
hatte, diese zum Jahresende abgeben und sich in den wohl-
verdienten (Un-)Ruhestand zurückziehen. Da sind viele 
Aufgaben gewachsen, die sie sich zu Beginn sicher nicht 
vorstellen konnte – und sie hat alle sehr gut gemeistert. 
Wir betrachten es als großes Glück, dass uns eine sehr 
nette und kompetente Nachfolgerin ‚beschert‘ wurde: 
Christine Berkenfeld. Sie war bei der letzten Tagung als 
Gast mit ihrem Mann Franz-Josef dabei und hat sich kurz 
vorgestellt. Christine unterstützt uns bereits seit Herbst 
letzten Jahres ein wenig, um in die Aufgaben hinein zu 
wachsen und auch Dinge zu übernehmen, die zuletzt von 
mir wahrgenommen wurden. So wird Christine euch bei 
unserer Jahrestagung bereits am Empfang betreuen und 
alle Teilnehmer können sie kennen lernen. Im Laufe des 
Jahres wird sie sukzessive weitere Aufgaben übernehmen – 
seit Dezember 2015 erfolgt der Heftversand von ihr – und 
ab Januar 2017 dann die Geschäftsstelle leiten, die auch zu 
ihrer Adresse nach Northeim umzieht. Christine erreicht 
man unter christine.berkenfeld@enneagramm.eu.

Änderung Satzung

Damit kommen wir zum nächsten Punkt, unserer Satzung, 
die in dieser Form nach Änderung der Bestimmungen 
durch das Jahressteuergesetz 2009 keine Anerkennung 
mehr finden würde. Seitdem ist gesetzgeberisch vorgege-
ben, dass sich in jeder Satzung von gemeinnützigen Ver-
einen/Körperschaften die Vorgaben der Steuermustersat-
zung wiederfinden müssen und mit den dort angegebenen 
wenigen anerkannten Vereinszwecken geht das mit unserer 
Satzung nicht. 
Durch den Umzug der Geschäftsstelle kommen wir zum 
Amtsgericht Northeim, das die Begründung neu prüfen 
darf und wie ich erfuhr, das auch sehr penibel macht. 
Daher haben wir im Vorstand eine neue Satzung zusam-
mengestellt, die unseres Erachtens die Zwecke erfüllt 
und ich habe diese Ende März über einen Fachanwalt für 
Steuerrecht in Northeim beim dortigen Finanzamt als 
Anfrage eingereicht. Mit Glück liegt diesem Heft bereits 
die geplante neue Satzung bei, über die bei der JHV 
abgestimmt werden muss, ersatzweise eine modifizierte 
Mustersatzung.
Wenn wir die Satzung in diesem Jahr dann auf sicheren 
Füßen stehen haben, so ist die Gefahr fast gebannt, die 
Gemeinnützigkeit zu verlieren. Eine weitere Gefahr ist die 
unmittelbare Mittelverwendung der Einnahmen. Hierzu 

Liebe Mitglieder,

haben wir im Vorstand ein zukunftsfähiges und ausbaufä-
higes mediales Projekt angestoßen, das uns auch ein jün-
geres und größeres Publikum beschert und zudem auch die 
Umsetzung der neuen Satzung zeigt. Das Projekt werden 
wir auf der JHV kurz vorstellen.

Fortführung Weiterbildung 

Im Januar haben wir den Vertrag für den nächsten Kurs 
2017 /2018 mit den jetzigen Kursleiterinnen Brigitte 
Häusler und Johanna Jesse-Göbel abgeschlossen. Dan-
kenswerterweise sind die beiden bereit, ihre eingespielte 
Zusammenarbeit noch einmal gemeinsam zur Verfügung 
zu stellen. Danach möchte Johanna in den „WENT-Ru-
hestand“ treten – was nach so vielen Jahren unglaublich 
arbeitsintensiven und hochkompetenten Einsatzes zwar 
bedauerlich, aber sehr verständlich ist.
Im Hinblick auf das neue, in Planung befindliche, Curricu-
lum ab 2019 wird der kommende Kurs wieder in bewährten 
4 Modulen gegliedert sein.

Seminareinstellung auf Homepage

Uwe Neiss hat uns so wunderbar weitergeholfen und viele 
Jahre die Seminare auf unserer Homepage eingestellt. Zum 
31.12.2016 legt er diese Aufgabe nieder und wir hoffen sehr, 
dass sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger findet, 
die/der diese Arbeit übernehmen möchte. Wir würden uns 
darüber sehr freuen und auch gerne erklären, wie das Ein-
stellen funktioniert. Einige Anbieter stellen ihre Seminare 
seit Jahren auch erfolgreich selbst ein. Wer Lust hat, uns 
hier ein wenig zu unterstützen, möge sich bitte bei der 
Geschäftsstelle in Celle melden.

Vorstandswahlen

Zur Jahrestagung 2017 stehen wieder Vorstandswahlen 
an und alle Positionen können – wie bei jeder Wahl – neu 
besetzt werden. Ich selbst werde mit dem Eintritt in den 
Unruhestand diese Aufgabe nicht weiter übernehmen, zwei 
weitere Vorstandsmitglieder werden sich ebenfalls nicht 
wieder zu Wahl stellen.
Wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrung damit 
gemacht, potentielle Interessenten zur partiellen Teil-
nahme an unserer jährlichen Vorstandsklausur einzuladen. 
Dort gewinnt man den besten Einblick in die anstehenden 
Aufgaben und ein Gefühl für den Umgang im Vorstand 
miteinander. So würden wir uns freuen, wenn sich Inte-
ressenten bei der Geschäftsstelle meldeten, damit wir in 
Kontakt kommen.

Doris Wetzig, Hamburg 
19.4.2016
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Zeit für den nächsten  
Enneagramm-Kongress?! 

Vielen Leserinnen und Lesern des Enneaforums ist sicher 
noch der „1. Enneagramm-Kongress im deutschsprachi-
gen Raum“, der im Juli 2014 im Erbacher Hof in Mainz 
stattgefunden hat, in guter Erinnerung. Die Veranstalter 
waren damals das „Deutsche Enneagramm Zentrum“ 
(DEZ), „Enneagram-Germany“ (EG) und nicht zuletzt der 
ÖAE, der diesen Rahmen auch nutzte um sein 25jähriges 
Jubiläum zu feiern. Ich war damals sehr begeistert von 
der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Angebote, von 
der erstaunlich reichen Palette der Möglichkeiten mit dem 
Enneagramm zu arbeiten. All das war nur möglich, weil die 
Veranstaltervereine über ihre eigenen Grenzen gegangen 
sind und kooperiert haben. 
Natürlich tauchte in den letzten zwei Jahren immer wieder 
die Idee auf, abermals einen Kongress zu veranstalten. Im 
Vorstand des ÖAE waren wir uns aber einig, dass einerseits 
im Moment die Energien und  die Ressourcen für so ein 
Projekt fehlen. Andererseits scheint es uns gut, nach eini-
gen Tagungen, die wir gemeinsam mit dem DEZ und dem 
Enneagramm-Forum Schweiz veranstaltet haben, wieder 
eine Zeit lang im klassischen Setting unserer ÖAE-Tagun-
gen unterwegs zu sein. Auch EG und DEZ deuteten an, dass 
es noch Zeit braucht, bis wieder ein größeres gemeinsames 
Projekt angegangen werden kann. 
Als mich Norbert Häg vor ein paar Monaten fragte, ob 
ich ihm helfen würde einen Enneagramm-Kongress zu 
organisieren, habe ich spontan zugesagt. Nach kurzfristi-
gem intensivem Austausch im Vorstand war es klar, dass 
der ÖAE davon profitiert, sich beim nunmehr zweiten 
Enneagramm-Kongress für den deutschsprachigen Raum 
präsentieren zu können ohne die Last und das Risiko der 
Organisation tragen zu müssen. Er unterstützt aber den 
Kongress, indem er seine Mitglieder über diese Veranstal-
tung, die den Titel „Enneagramm Unlimited“ trägt, infor-
miert. Das Spektrum der Workshop-Geber und Referent/
innen – unter denen sich auch viele ÖAE-Mitglieder finden 
– ist inzwischen noch breiter als beim ersten Kongress und 
das ermöglicht es, das Enneagramm interessierten Men-
schen zu präsentieren, die wir wohl sonst nicht erreichen 
würden. 

Peter Maurer, 
2. Vorsitzender des ÖAE und Mitveranstalter  

des enneagramm-kongress.com 
im Oktober 2016

Frühbucherpreis gültig bis 30. Mai 2016! 

Anmeldung und Information: www.

enneagramm-kongress.com oder direkt bei Norbert 

Häg: nh@haegandpartner.com oder 0171/2242 875

„Es soll nicht nur ein freudiges 
Wiedersehen sein, sondern auch 
inhaltlich Neues und Anregen-
des bieten,“ darüber sind sich 
die Teilnehmer des alljährlich 
stattfindenden Trainertreffens 
der WENT-Ausbildung 2012/13 
einig. „Und der Schwanberg bietet den perfekten Ort 
hierzu,“ stimmen Julia Biermann und Sanja Steinbrückner 
überein. Schließlich ist es der Ort, an dem die Teilnehmer 
zu Trainern ausgebildet wurden. Somit wurde es an diesem 
Novemberwochenende 2015 ein imposanter Ritt durch die 
Enneagramm-Welt, den die acht Trainerinnen und Trainer 
unternahmen. Julia Biermann leitete die Gruppe zum Auf-
takt an, ein Graffiti zum Thema Beziehungen zu erstellen. 
Lindards Rozentals, der eigens aus Lettland angereist war, 
erkundete in zwei Abschnitten gemeinsam mit der Gruppe 
das innere Kind. Besonders eindrücklich war dabei ein 
Format, das in vier Schritten den Dialog mit dem inneren 
Kind ermöglicht. Herbert Lorenz lud die Gruppe ein, das 
Enneagramm mittels Tierbildern intuitiv zu erschließen. 
Außerdem leitete er Übungen an, um die Zentren mittels 
Bewegungs- und Ausdrucksübungen zu erspüren. Diese 
Erfahrungen kommen ohne den Verstand aus und schen-
ken dadurch ein besonders unmittelbares Enneagramm-Er-
lebnis. Das Zwischenprogramm aus einem bunten Strauß 
von bewährten Seminarspielen bot Kristiana Eppenberger 
an und brachte damit selbst müde Geister wieder auf Trab. 
Es ist ein wunderbarer Beweis dafür, dass Fortbildung 
auch Spaß machen darf. Ein Brückenschlag gelang Julia 
Biermann: Sie stellte das vom Niederländer Daniel D. 

Ofmann entwickelte Kernquadrat vor und zog aufschluss-
reiche Querverbindungen zu den Entwicklungslinien im 
Enneagramm. Das Kernquadrat setzt die enneagram-
matischen Grundwerte, Trost und Stresspunkte in ein 
Format um, das das Enneagramm-Coaching erheblich 
bereichert. Natürlich endete das Treffen am Sonntag mit 

Kleines feines Trainertreffen auf dem
Schwanberg (WENT 2012/2013)
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einem Gottesdienst, den Bernhard und 
Evelyn Philipp vorbereitet hatten. Auf 
Wunsch von Alexander Pfab sangen alle 
Teilnehmer „Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“, eine Überschrift, die den 
Geist dieser drei Tage prägnant wider-
gibt. Birge Brandt ist im ÖAE-Vorstand 
für die Trainerausbildung zuständig: „Ich 
freue mich, dass die Ausbildungsgruppe 
zu einer Trainergruppe gewachsen ist 
und sich hier eine so treue und lebhafte 

Gruppe zusammengefunden hat.“ Für Kristiana Eppen-
berger ist deswegen klar: „Dafür komme ich gerne aus der 
Schweiz auf den Schwanberg. Ich habe es als reich und 
erfüllend in Erinnerung.“             Fotos: © Julia Biermann

en auf dem 
)
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Antwort von Karl Valentin
vorgeschlagen von Andreas Ebert

Karl Valentin 

Die Fremden (1940)
Lehrer: Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über 
die Kleidung des Menschen gesprochen, und zwar über das 
Hemd. Wer von euch kann mir nun einen Reim auf Hemd 
sagen?
Judith: Auf Hemd reimt sich fremd!
Lehrer: Gut - und wie heißt die Mehrzahl von „fremd“?
Elisa: Die Fremden.
Lehrer: Jawohl, die Fremden - und aus was bestehen die 
Fremden?
Mariam: Aus „frem“ und aus „den“.
Lehrer: Gut - und was ist ein Fremder?
Alle durcheinander: Walfisch, Kakerlakenbrei, verschim-
melte Entenbeine mit Spinnen ...
Lehrer: Nein, nein, nein, nicht was er isst, will ich wissen, 
sondern wie er ist.
Max: Ja ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.
Lehrer: Wieso?
Max: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.
Lehrer: Das ist nicht unrichtig - und warum fühlt sich ein 
Fremder nur in der Fremde fremd? 
Christina: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein 
Fremder ist, und zwar so lange, wie er sich nicht mehr 
fremd fühlt, dann ist er kein Fremder mehr.
Lehrer: Sehr richtig! Wenn aber ein Fremder schon lange 
in der Fremde ist, bleibt er dann ein Fremder?
Sarah: Das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt 
und gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd.

Lehrer: Es kann aber auch einem Einheimischen etwas 
fremd sein!
Fehrni: Gewiss, manchem Münchner zum Beispiel ist das 
Hofbräuhaus nicht fremd, während ihm in der gleichen 
Stadt das deutsche Museum, die Glyptothek, die Pinako-
thek und so weiter fremd sind. 
Lehrer: Damit wollen Sie also sagen, dass der Einheimi-
sche in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt 
zugleich noch ein Fremder sein kann. Was sind aber 
Fremde unter Fremden?
Judith: Fremde unter Fremden sind: Wenn Fremde über 
eine Brücke fahren, und unter der Eisenbahnbrücke fährt 
ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind diese durch-
fahrenden Fremden Fremde unter Fremden, was Sie, Herr 
Lehrer, so schnell gar nicht begreifen werden.
Lehrer: Oho! - Und was sind Einheimische?
Mariam: Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdes-
ten Fremden nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar 
den Fremden nicht, er erkennt aber am ersten Blick, dass 
es sich um einen Fremden handelt.
Lehrer: Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine 
Auskunft will?
Sarah: Sehr einfach: Fragt ein Fremder in einer fremden 
Stadt einen Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, 
so sagt der Fremde zum Fremden, das ist mir leider fremd, 
ich bin nämlich selbst fremd. 
Lehrer: Das Gegenteil von „fremd“ wäre also „unfremd“?
Sanna: Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann 
ihm dieser Bekannte zuerst fremd gewesen sein, aber durch 
das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht 
mehr fremd. Wenn aber die zwei zusammen in eine fremde 
Stadt reisen, so sind diese zwei Bekannten jetzt in der 
fremden Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind 
also – das ist paradox - fremde Bekannte geworden.

Gibt es noch Fremde  
in einer globalisierten Welt? 
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1.
Als Kind war meine Liebe zum Fremden selbstverständlich. 
Ich reiste mit Old Shatterhand durch die Weiten Amerikas 
und freundete mich mit Winnetou an. So einen tapferen, 
aufrechten, treuen Kameraden hätte ich damals sehr gerne 
gehabt. Ich fand ihn in den Büchern von Karl May. Dieser 
Autor beschrieb die Fremde als Herausforderung. Seine 
offene Ehrlichkeit und christliche Nächstenliebe aber 
öffnete ihm die Herzen aller Guten auf dieser Welt. Dazu 
kam natürlich seine wunderbare Fähigkeit, alle Sprachen 
und Dialekte zu sprechen, die ihm unterwegs begegneten. 
Das erschien mir großartig. Karl May hat mir geholfen, in 
eine andere Welt zu gelangen. Aus dem schwierigen Alltag 
konnte ich lesend ausbrechen, das fremde Kind in der 
Schweiz, das anders sprach als die Einheimischen und auch 
noch eine andere Konfession hatte. Ein lutherisches Kind 
in einem katholischen Kanton war auch den dort lebenden 
Reformierten fremd. Die freundliche Begegnung, die Ach-
tung und Bewunderung der Begabungen und der besonde-
ren Kultur, das lehrte mich Karl May.
Der nächste Schritt, ich wurde älter, war die Fantasy- 
und Science-Fiction-Literatur. Der erste Schritt in diese 
Richtung war die Lektüre von Jules Verne. Mit welchem 
Selbstbewusstsein (heute würde man „Coolness“ sagen), 
reiste Phileas Fogg „in 80 Tagen um die Welt.“ In Indien 
fand er die Frau seines Lebens, indem er sie als Witwe und 
damit Todgeweihte rettete. Die Nächstenliebe ging der ero-
tischen Liebe voraus. Das hat mich sehr beeindruckt. Auch 
die Reise durch die Tiefen der Ozeane auf der Nautilus war 
mehr als eine Erkundung unbekannter Welten. Kapitän 
Nemo, einst ein Opfer von Unterdrückung, hat sein U-Boot 
auch dazu benutzt, die Feinde eines friedlichen Zusam-
menlebens der Menschen zu verfolgen und ihre Schiffe 
zu versenken. Selbst die „Reise durch das Sonnensystem“ 
wurde möglich. Ein Komet hatte Teile der Erde mitgenom-
men, als er das Mittelmeer überquerte. Den Konflikt der 
Menschen aus verschiedenen Völkern, die nun gemeinsam 
durch unsere Planetenwelt reisten, habe ich schon als Kind 
deuten können. Wir Menschen sind einander fremd, aber 
der Blick in das unendliche Weltall lässt uns erkennen: Wir 
sind Geschwister. Eine militärische Gruppe, die sich dem 
Zusammenschluss auf dem Kometenflug verweigerte kam 
bei der Rückkehr auf die Erde ums Leben. Die anderen 
überlebten in einem selbstgebauten Heißluftballon und 
landeten in einem Ort an der algerischen Küste.
Von Kindheit auf habe ich, vor allem durch Bücher erfah-
ren, dass das Fremde die eigene Welt bereichern kann. Das 
Fremde erweitert die Heimat und macht die Erde wertvol-
ler, weil sie als einsamer Planet in diesem unvorstellbar 
riesigen Weltall unterwegs ist.
Heute denke ich: Die Sehnsucht nach dem Fremden und 
der Ausbruch aus der vorgeformten Heimatwelt zeigte 
schon die VIER an. Das Andere und Fremde wollte ich 
damals auch gerne als Teil von mir betrachten.

2.
Durch einen Onkel, der Arabisch spricht und Freunde in Ägyp-
ten hat, lernte ich schon in den frühen 80er-Jahren Muslime 
kennen. Das Spannende an diesen Begegnungen war, dass ich 
im Islam eine Fremdheit entdeckte, die sich nicht auflösen ließ 
und die ich mir innerlich nicht aneignen konnte. Durch die 
wachsende Nähe und manche Freundschaften wuchs auch die 
Fremdheit und Verschiedenheit. Ich lernte in diesen Bezie-
hungen, warum das Liebesgebot das wichtigste in der Bibel ist. 
Da war wachsende Nähe durch die zunehmende Kenntnis der 
Bräuche und Sitten, der Religionsinhalte und ihrer Ausfüh-
rung. Zugleich aber begegnete mir in dieser Nähe und Ver-
trautheit eine klare Grenze. Es blieb eine Fremdheit, der ich 
mich nicht anpassen konnte und wollte. Dieser Widerspruch 
ließ sich nur durch Liebe auflösen: Wir sind und bleiben 
verschieden, aber wir lernen gerne voneinander. Die Liebe 
stärkt unsere Freundschaft und überwindet die Gegensätze. 
Das ist für eine VIER eine sehr spannende Erfahrung. Mein 
Anderssein war niemals die Anpassung an den Islam, sondern 
die Liebe, die mich und die fremden Freunde verband und 
immer noch verbindet.

3. 
Spätestens seit dem 11. September 2001 kam die Angst vor 
»dem Islam« nach Deutschland. Damit verbanden sich Vorur-
teile und Verallgemeinerungen, die sich nicht auflösen ließen. 
Sie beruhen bis heute auf der Furcht, benennen diese aber als 
Vernunft. 
Das Aussenseitertum, das Muslime nun immer stärker spüren 
müssen, ist ebenfalls ein VIERer-Thema. Es fällt der VIER 
leicht, mit Andersartigkeit zurecht zu kommen. Dazu gehört 
aber auch, dass diese sich stilvoll aneignen lässt. Die Fremd-
heit wird dann das nach außen gewandte Anderssein, mit dem 
die VIER sehr gerne spielt. Warum sind im bayerischen Islam-
forum, einer Plattform zum Gespräch zwischen den Kulturen 
und Religionen, nur wenige VIERer zu finden? Ich vermute, 
weil der Islam der VIER eher als Zwang zur Anpassung, als 
frauenfeindlich und rückwärtsgewandt gilt. Die deutsche Bud-
dhismus-Szene ist der VIER scheinbar viel näher. Da lässt sich 
das schicke Anderssein wie selbstverständlich vorführen. 
In diesem Zusammenhang hilft nicht nur die Liebe. Es geht 
auch darum, Gottes gute Ordnung wahrzunehmen und zu 
achten. Zum Frieden, den Gott durch die Gebote und die 
Prophetenworte schaffen und erhalten möchte, gehört auch, 
dass die Gesellschaft den Fremden beherbergt und in seiner 
Verschiedenheit achtet. Diese Ordnung hat also auch die Liebe 
als Grundlage, nicht die Grenzziehung. Wenn es irgend etwas 
Gutes gibt in der heutigen, politischen Zerfahrenheit, ist es 
der Schulterschluss der christlichen Konfessionen. Die Furcht 
darf nicht über die Liebe siegen.
Der Apostel Paulus, der die christliche Lehre nach Europa 
brachte, hat in seinen Briefen betont: Nehmt Rücksicht auf 
Menschen, die ihre Bräuche nicht einfach ablegen können, 
sondern an sie gebunden sind. Auch für ihn ist die Liebe das 
oberste Gebot. Sein wunderbares Gedicht im 1. Korinther-
brief schließt er mit den Worten: »Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.« 

Holger Forssman

Winnetou, Weltall und Islam
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Da ich Rentnerin bin und über einen gewissen Zeitrahmen 
verfüge, habe ich beschlossen, mich der Integration von 
Flüchtlingen zu öffnen. Als „Enneagramm-EINS“ lebt in 
mir die Vision vom Reich Gottes, wo alle Menschen als 
Kinder Gottes miteinander in Frieden leben können.
Meine Großeltern mütterlicherseits waren 1945 aus 
Schlesien vertrieben worden und kamen mit zwei Koffern 
in Gotha an. Zwei kleine Zimmer in einem Hinterhaus wur-
den ihnen dann zur Untermiete zugewiesen. Ein freund-
liches Willkommen gab es nicht. Sie konnten die Sprache, 
kannten die Kultur, fanden Anschluss in der christlichen 
Gemeinde. Das waren gute Voraussetzungen, um langsam 
heimisch zu werden. Meine Mutter lernte meinen Vater 
(ebenfalls vertrieben aus Breslau) kennen und sie bauten 
sich eine neue Existenz auf mit geschenkten Kleidern und 
Möbelstücken.
Wie aber mag es syrischen Flüchtlingen gehen, die nach 
Deutschland kommen, weder die Kultur kennen, noch 
die Sprache verstehen, selbst die Buchstaben nicht lesen 
können?
Die ersten Begegnungen mit Familie Mousalli aus Aleppo 
waren deshalb etwas holprig und die Verständigung gelang 
nur mit Händen und Füßen und mit Humor. Eine Überset-
zungs-App auf dem Smartphone half notdürftig mit. Wir 
treffen uns nun jede Woche, mal bei uns zu Hause, mal in 
ihrer kleinen Neubauwohnung. Da sie einen anerkannten 
Asylstatus haben, wurden sie mit dem Nötigen ausge-
stattet. Unsere Hausärztin nahm sie freundlich an und 
so konnten sie auch medizinisch gut versorgt werden. Im 
September 2015 bekamen sie Zugang zu einem Sprachkurs. 
Seit dem wird fleißig geübt. Zu Weihnachten erhielten wir 
von ihnen die erste deutsch geschriebene Weihnachts-
karte. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Sie selbst sind 
gläubige Muslime. Dass mein Mann der Frau und ich ihrem 
Mann nicht die Hand reichen sollen, wussten wir von 
unseren Reisen in verschiedene muslimische Länder. Das 
ist gegen Tradition und Sitte. Deshalb waren und sind die 
Begrüßungen nicht weniger herzlich. Bald schon wurden 
wir Freunde. Wir konnten ihnen bei verschiedenen Behör-
dengängen, z.B. Kindergeldkasse für ihren 16jährigen Sohn, 
Befreiung von Rundfunkgebühren, Begleichung von Ener-
giekosten nach Mahnschreiben, die sie noch nicht lesen 
konnten, Beschaffung der Steuer-ID-Nummer, Arztbesu-
chen und anderem mehr behilflich sein. Schwierig war es 
auch, einen zertifizierten Übersetzer für die Geburtsurkun-
den zu finden. Diese Menschen werden mit der gleichen 
umfangreichen Bürokratie wie deutsche Bürger konfron-
tiert, ohne zu bedenken, dass sie damit überfordert sind.
Gemeinsam nahmen wir an einer interreligiösen Gebets-
stunde für alle Opfer von Krieg, Terror und Vertreibung 
nach den Attentaten von Paris mit jüdischen, muslimi-
schen, orthodoxen und christlichen Geistlichen teil.
Diese Woche besuchten wir zusammen eine Kinover-

anstaltung der Organisation „adopt a revolution“, die 
Kurzfilme syrischer Regisseure in arabischer Sprache mit 
deutschen Untertiteln zeigte. Der Austausch darüber ist 
etwas schwierig, so gut sind die Deutschkenntnisse noch 
nicht. Wir versuchen gerade über unseren Bekanntenkreis 
eine Arbeitsmöglichkeit für den Mann zu finden. Er ist von 
Beruf Goldschmied und hatte eine eigene Werkstatt mit 
Geschäft in Aleppo. Haus und Laden sind zerbombt, der 
ältere Sohn wurde verschleppt. Seit drei Jahren gibt es kein 
Lebenszeichen von ihm.
Eine Schwester der Frau lebt mit Familie in Jena. Ihr Mann 
ist Architekt und hat den ersten Deutschkurs schon bestan-
den. Da er Englisch und Französisch kann, war es erheblich 
leichter, Deutsch zu lernen. Gemeinsam haben wir auch 
diese Familie besucht. Das Interesse, sich in Deutschland 
einzuleben ist groß und es kam zu guten Gesprächen. Die 
kleine Mariam (8 Jahre) geht in die Schule und spricht 
auch schon recht gut deutsch. Sehr angetan waren wir von 
der syrischen Küche, mit der wir immer wieder verwöhnt 
wurden. Wir erleben auch eine große Dankbarkeit für jedes 
Entgegenkommen.
Sicher haben nicht alle Deutschen so positive Erfahrungen 
mit Flüchtlingen und hier lebenden Ausländern. Um so 
mehr ist es mir ein Bedürfnis, von unseren so guten Erfah-
rungen zu berichten. 
In einem Haus unserer Kirchengemeinde lebt jetzt eine 
syrische Flüchtlingsfamilie, die in diesen Tagen ein Baby 
erwartet. Kinderbett, Wagen und Ausstattung wurden 
bereitwillig gespendet. Die Anteilnahme ist groß.
Uns machen diese Begegnungen viel Freude und wir erle-
ben sie als Bereicherung.
Ich möchte allen Mut machen. Wenn viele Menschen zu 
persönlichen Kontakten bereit sind, kann Integration 
gelingen.

Elisabeth Maulhardt

Kontakt mit dem „Fremden“
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Das Fremde
von Evelyn Philipp, Nattheim

Das Fremde – hat mich schon immer gereizt. Schon in der 
Schulzeit bin ich aktiv auf Neue zugegangen und habe mich 
ihrer angenommen.
Auf der Suche nach einem Ehrenamt kam ich vor 12 Jahren  
auf die Idee, Deutschunterricht für ausländische Frauen 
anzubieten und stellte fest, das war genau mein Ding:
Als Eins mit großer Liebe zu Sprache und Grammatik
war ich anders als die Masse (zur Vier hin)
brauchte Neues und Interessantes (zur Sieben hin)
und konnte „Schwächeren“ helfen (mein Zweier-Flügel).
Mein Ziel war nicht nur gemeinsam Kaffee zu trinken, 
sondern etwas Sinnvolles, Bleibendes zu bewirken.
Seit 2 1/2 Jahren bin ich nun in der Asylarbeit tätig – wie-
der mit Deutschunterricht, aber nun oft noch kombiniert 
mit den ganz banalen Fragen des Alltags (Anträge, formale 
Schreiben verstehen und ausfüllen, Fahrkartenautomat 
erklären, etc.). Ich stelle fest, dass ich ohne Probleme einen 
Draht zu Flüchtlingen bekomme und der Funke über-
springt. Viele fragen mich, wie das ohne Sprachkenntnisse 
geht. Es geht (meistens). Es ist zwar ein Wunder gerade 
für mich, die ich eher verkopft bin und für die das Medium 
Sprache eine große Rolle spielt, aber ich lerne dadurch, 
mit dem ganzen Körper für Verständigung zu sorgen. Das 
geht von Pantomime (Durchfall ist wunderbar pantomi-
misch darzustellen!!) über Gestik irgendwie meist ganz gut. 
Außerdem macht es kreativ, Dinge mit einfachsten Worten 
auszudrücken. Und man lernt jede Menge anderer Mitstrei-
ter kennen.
Was mich daran reizt? Eine Psychologin meinte mal, ich sei 
als Kind in meiner Familie einsam aufgewachsen, obwohl 
meine Eltern körperlich anwesend waren, aber eben nicht 
mit dem Herzen. Zu meinem deutlich älteren Bruder hatte 
ich auch wenig Bezug. Daher kenne ich Einsamkeit im 
Innersten gut. Und das verbindet mich mit den Fremden.
Außerdem bin ich entdeckungsfreudig, aber irgendwie 
doch ängstlich. Eine Weltreise, um meine Neugier zu 
befriedigen, käme mir nicht in den Sinn. Aber auf diese 

Weise das Fremde in vertrauter Umgebung zu entdecken, 
ist eine prima Kombination für mich.
Fremd sein – eine Situation, die ich durch 9 Umzüge mitt-
lerweile selbst gut kenne. Auch wenn sie alle innerhalb von 
Baden-Württemberg stattfanden, ist das für ein Mädchen 
aus einer 2000-Seelen-Gemeinde eine große Sache. Mein 
Vater, der nach der Hochzeit 5km von seinem Geburtsort 
wegzog, sah sich zeitlebens als Heimatvertriebener. 
Durch den Beruf meines Mannes (ev. Pfarrer) sind wir von 
der Landeskirche „gewollt“ Heimatlose. Es wird empfohlen, 
regelmäßig die Pfarrstelle zu wechseln. Als Pfarrersleute 
sind wir natürlich in einer privilegierten Situation: wir 
werden von vielen Leuten schon mal offiziell begrüßt. Es 
gibt auch überall Menschen, die sich gern auf „die Pfarrers“ 
einlassen wollen. Ein großer Unterschied zu denen, die 
anonym in einer Großstadt landen. Womöglich noch ohne 
andere Landsleute, die Kultur und Sprache zu kennen. 
Völlig ausgeliefert, hilflos, ohne jegliche Kontrolle – ein 
Alptraum für eine Eins.
Meine Umzüge haben mich etwas gelehrt: ich muss auf die 
Leute zugehen, wenn ich Kontakt will. Die anderen sind 
in ihrer vertrauten Umgebung meist gut vernetzt und mit 
Verwandten und Schulkameraden etc. ausreichend beschäf-
tigt. Da bleibt wenig Raum und Interesse an Fremden. 
Die besten Kontakte entstehen zwischen Menschen, die 
ebenfalls noch nicht lange an diesem Ort wohnen, sie 
sind zwangsläufig ebenfalls offener. Durch diese situati-
onsbedingt notwendige  Haltung, von mir aus auf andere 
zuzugehen, habe ich gelernt, mit fremden Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Das wird mir in meinem Beruf als 
Apothekerin immer wieder positiv rückgemeldet. 

Fazit: 
Fremd sein selbst zu erleben kann sich langfristig positiv 
auswirken
Flüchtlingen Heimatgefühl zu vermitteln – kann auch Hei-
mat für mich selbst schaffen!!
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Fremd unter  
vertrauten Kolleginnen

Ich arbeite seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihnen 
zusammen, wir helfen uns gegenseitig und nehmen auch 
am Privatleben der anderen Anteil und selbstverständlich 
laden sie mich auch zu ihren privaten Frühstückstreffen 
ins Café ein, meine lieben Kolleginnen von der Schule. Und 
trotzdem beschleicht es mich in ihrer Gegenwart immer 
wieder, das Befremden über ihr scheinbar selbstverständli-
ches Verhalten.
Hatten sie doch noch gestern über das Verhalten des 
„Chefs“ (gemeint ist der Schulleiter)geschimpft und mir 
ihr Herz ausgeschüttet, so wenden sie sich doch sofort 
ab, wenn ich anrege und ermutige wir sollten doch etwas 
unternehmen, um die Verhältnisse zu ändern. Ja selbst 
wenn ich mich anbiete in ihrem Interesse zu agieren und 
etwas in die Wege zu leiten um die unleidliche Situation 
abzustellen, lassen sie mich auflaufen. Und dann ist es 
wieder da, dieses seltsame Gefühl anders zu sein und fremd 
unter ihnen, mit meinem Tatendrang und dem Bewusst-
sein Situationen verändern zu können. Wenn ich unter 
einer Situation leide, muss ich doch versuchen diese zu 
meinen Gunsten zu verändern. Warum maulen und klagen 
sie nur und sind damit auch noch zufrieden, wie es mir 
scheint. Und dann kommt es mir in den Sinn: Sie sind alle 
SECHSER - ich bin eine ACHT.
Natürlich sagt die Acht in mir, dass ich schon auch für 
sie und ihre Situation streiten würde, wohlwissend, dass 
sie mir nicht folgen würden, ja mich womöglich sogar 
verraten, spätestens dann, wenn ich mich gegen eine 
vermeintliche „Autorität“ stellen würde. Und überhaupt, 
warum suchen sie sich ständig eine Autorität, der sie folgen 
wollen? 
Ich merke, wie mich das Gefühle des Fremdseins über-
kommt. Ich fühle mich nicht mehr wohl in ihrer Gegen-
wart, bin unsicher und fühle mich missverstanden. 
Eigentlich will ich mit ihrem inkludierenden „WIR“ gar 
nicht gemeint sein. Nein, ich will diesem unspezifischem 
WIR nicht angehören. Es ist mir gänzlich fremd, in einem 
amorphen Kollektiv aufzugehen oder zu verschwinden. Ich 
muss Profil zeigen um authentisch zu sein. Ich merke, dass 
dieser Wesenszug mich zusehends von ihnen entfremdet. 
So lebe ich diesen inneren Konflikt zwischen Nähe und 
Distanz. Nein, ich kann nicht mit ihnen zusammen sein, 
nur um zu schimpfen und zu klagen über die Unzuläng-
lichkeiten an unserem gemeinsamen Arbeitsplatz und am 
Ende denken: „Gut, dass wir darüber geredet haben“. Ich 
habe immer den inneren Drang einer Unzufriedenheit eine 
Tat folgen zu lassen. Mit dem Gefühl der inneren Befriedi-
gung, es wenigstens versucht zu haben, kann ich dann auch 
getrost weiter leben.
Aber vielleicht ist es gerade das, was meinen lieben Kolle-
ginnen fremd vorkommt.

Birgit Reuß
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In der gegenwärtigen Flüchtlingskrise werden wir alle mit 
dem konfrontiert, was der bekannte Tiefenpsychologe und 
Begründer der Analytischen Psychologie Carl Gustav Jung 
als den »Schatten«-Archetyp bezeichnet hat. Das Fremde, 
das uns begegnet, erzeugt in uns Ängste und Abwehrreak-
tionen, Wertungen und Urteile werden wachgerufen, die 
Gemüter reagieren emotional überhitzt. Solche Reaktionen 
kann man nach Jung als so genannte »Schatten-Projekti-
onen« verstehen: Unbewusste und ungeliebte eigene Per-
sönlichkeits-Anteile machen sich bemerkbar, indem sie uns 
etwas Bedrohliches, Schwieriges, Dunkles, vielleicht sogar 
»Dämonisches« im Außen, in einem Gegenüber, erkennen 
lassen. 
In einem Online-Lexikon der Analytischen Psychologie 
steht dazu: »Jung definiert den Begriff 1945 als das, was 
der Mensch nicht sein möchte: Jedermann ist gefolgt von 
einem Schatten, und je weniger dieser im bewussten Leben des 
Individuums verkörpert ist, umso schwärzer und dichter ist er. 
Wenn eine Minderwertigkeit bewusst ist, hat man immer die 
Chance, sie zu korrigieren. Auch steht sie ständig in Berührung 
mit anderen Interessen, so dass sie stetig Modifikationen unter-
worfen ist. Aber wenn sie verdrängt und aus dem Bewusstsein 
isoliert ist, wird sie niemals korrigiert. Es besteht überdies 
die Gefahr, dass in einem Augenblick der Unachtsamkeit das 
Verdrängte plötzlich ausbricht. Auf alle Fälle bildet es ein 
unbewusstes Hindernis, das die bestgemeinten Versuche zum 
Scheitern bringt.1«2

Was ich nicht sein möchte

»Der Schatten ist alles das, was du auch bist, aber auf kei-
nen Fall sein willst« (C.G. Jung). 
Jede(r) von uns, die (der) ein Enneagramm-Buch zur Hand 
nimmt und dort die vielen Beschreibungen menschlicher 
Persönlichkeitsaspekte liest, tut das mit einem wertenden 
Blick. Manche dieser Eigenschaften gefallen uns, andere 
weniger. Mit einigen davon identifizieren wir uns gerne, 
sie passen in unser positives Selbstbild, andere hingegen 
lehnen wir ab. 
In den ersten Begegnungen mit unserem eigenen 
Enneagramm-Muster geschieht meist etwas, was C.G. Jung 
als den »Blick in den Spiegel des Wassers« beschreibt:  »Wer 
zu sich selber geht, riskiert die Begegnung mit sich selbst. 
Der Spiegel schmeichelt nicht, er zeigt getreu, was in ihn 
hineinschaut, nämlich jenes Gesicht, das wir der Welt 
nie zeigen, weil wir es durch die Persona, die Maske des 
Schauspielers, verhüllen. Der Spiegel aber liegt hinter der 
Maske und zeigt das wahre Gesicht. Dies ist die erste Mut-
probe auf dem inneren Wege, eine Probe, die genügt, um 
die meisten abzuschrecken, denn die Begegnung mit sich 

1  Alle kursiv geschriebenen Texte sind Originalzitate von C.G. 

Jung (aus Internet-Recherchen)

2  www.analytische-psychologie.org/woerterbuch

selber gehört zu den unangenehmeren Dingen, denen man 
entgeht, solange man alles Negative auf die Umgebung 
projizieren kann.«3

Nur diejenigen Menschen, die diesen Blick aushalten 
und nicht vor ihrem eigenen ungeschminkten Angesicht 
davon laufen, werden den Mut fassen, sich weiter mit 
Enneagramm-Studien zu beschäftigen. Auf diesem Weg 
taucht einiges in unserem Wahrnehmungsfeld auf, was wir 
bisher nicht wirklich sein wollten. Wenn wir es annehmen 
und vielleicht sogar umarmen können, sind die ersten 
Schritte der Schattenintegration schon getan. 

Das bisher Unbewusste

Die gute Nachricht bei C.G. Jung ist dabei, »dass der 
unbewusste Mensch, eben der Schatten, nicht nur aus 
moralisch-verwerflichen Tendenzen besteht, sondern auch 
eine Reihe guter Qualitäten aufweist, nämlich normale 
Instinkte, zweckmäßige Reaktionen, wirklichkeitsgetreue 
Wahrnehmungen, schöpferische Impulse und anderes 
mehr«; das Böse im Schatten entstehe oft erst durch die 
»Verdrehung, Verkrüppelung, Missdeutung und miss-
bräuchliche Anwendung an sich natürlicher Tatsachen«.4

Nicht alles, was im Laufe unseres Lebens hinter die 
Verdrängungs-Schranke gelangt ist, muss uns also Angst 
machen. Es gibt dort auch »verlorene Seelenanteile« – wie 
es im Schamanismus heißt – deren Wiederauffinden unse-
rer Ganzwerdung und Heilung dient. Können wir uns diese 
abgespaltenen Anteile wieder zu eigen machen, erleben wir 
immer einen Zuwachs an Vitalität und Lebensfreude.  
Meist waren es schmerzhafte Kindheitserfahrungen oder 
prägende Einflüsse des früheren sozialen Umfelds, die zu 
der Not-Lösung geführt haben, einen Teil unseres angeleg-
ten Potenzials nicht leben zu wollen. Die Mechanismen, 
mit denen diese Persönlichkeitsaspekte einst aus dem 
Bewusstsein verbannt worden sind, sind auch im Erwach-
senenleben noch aktiv. Daher braucht es hier immer eine 
bewusste Hinwendung, wenn sich etwas wandeln soll.  

Unser »Seelenkind« am Trostpunkt des Enneagramms

Sandra Maitri beschreibt in ihrem Buch »Neun Porträts der 
Seele«5, die Entwicklung zu unserem Herzpunkt (Trost-
punkt) als eine solche »Schattenarbeit«. Sie geht davon 
aus, dass wir im Verlauf dieses Prozesses einen kindlichen 
Seelenanteil wieder entdecken können, der unserem Wesen 
sehr viel näher ist, als das »verletzte Kind« unseres eigenen 
Ennea-Musters. 

3  C.G. Jung: Bewusstes und Unbewusstes, Frankfurt am Main: 

Fischer, 1985, S. 28

4  C.G. Jung (1950): Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst. GW 

Band 9/2: §423.

5  Sandra Maitri: Neun Porträts der Seele. Die spirituelle Dimen-

sion des Enneagramms. Bielefeld, 2001

Das Fremde in mir –  
Schattenarbeit mit dem Enneagramm
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Diesen verloren gegangenen Wesensaspekt, nennt Maitri 
unser »Seelenkind« und schildert, wie es zunächst aus 
seinem verdrängten »Schattendasein« heraus unangenehm 
auffällt.6 Erst durch eine bewusst erlaubte und geförderte 
Nachreifung, können sich seine Eigenschaften in unserem 
Erwachsenenleben für uns und andere segensreich entfal-
ten. 
Dieser Prozess braucht vor allem eine mitfühlende 
Selbstannahme derjenigen Eigenschaften und Verhaltens-
weisen, die wie ein »ungezogenes Kind« daher kommen. 
Nur durch bewusste Zuwendung und geduldiges »Abschlei-
fen« können sie sich ins Positive verwandeln. 
In den Seelenkind-Seminaren wird es meist als befreiend 
erlebt, wenn zum Beispiel die EINS 
mal ihr »gieriges Kind« ausleben darf, 
das sich ohne die gewohnte Selbst-
kontrolle seinen Völlerei-Gelüsten 
hingeben kann. Die SECHS entdeckt 
im Erlauben ihres »faulen Kindes« 
oftmals eine tiefe Sehnsucht, die 
von ihrem Pflichtbewusstsein stets 
unterdrückt wurde. Und die ACHT 
freut sich, wenn sie mal ungeniert 
ihren kindlichen Nähe- und Zärt-
lichkeitsbedürfnissen Raum geben 
kann und diese auch beantwortet 
werden. Bisher unausgelebte Wün-
sche und Impulse werden in solchen 
Übungs-Experimenten unmittelbar 
als wesentlich erlebt. 

Das »authentische Selbst« in der 
Begegnung mit dem Stresspunkt

Diese Schattenarbeit am Trostpunkt 
führte bei mir zunehmend zu einer 
Neugier, welcher Schatten sich 
eigentlich hinter der emotional meist 
besonders schwierigen Erfahrung mit 
unseren Stresspunkt-Eigenschaften 
verbirgt und welche Schätze dort 
zu heben sind. Ich möchte hier die 
Erkenntnisse meiner bisherigen Forschungs- und Seminar-
arbeit zu diesem Thema ein wenig beschreiben.
Licht und Schatten prallen in der Stressreaktion unserer 
Muster am stärksten aufeinander. Das reibungslose und 
gewohnte Funktionieren der Charakter-Strategien unseres 
Enneatyps (die  »persona« = Maske), wird an dieser Stelle 
im Scheitern erlebt: Die bisher so liebenswürdige ZWEI ras-
tet aus und wird zur wütenden Furie, die souveräne DREI 
erlebt einen Selbstwert-Crash und traut sich gar nichts 

6  vgl. M.-A. Gallen: Das wütende Enneagramm-Kind, EnneaFo-

rum 43, Mai 2013

mehr zu, die sonst gut sortierte FÜNF gerät in den Zustand 
des »monkey mind«, wo ihr jede gedankliche Orientierung 
abhanden kommt, usw. 
Stresspunkte wollen wir möglichst vermeiden. Wir gehen 
den Lebensereignissen, die sie triggern, tunlichst aus dem 
Weg. Damit verhindern wir allerdings auch die Erfahrung, 
nackt und bloß, unschuldig und ohne den Schutz einer 
verlässlichen Hülle, dem Leben zu begegnen. An der Stelle 
wohnt unser »authentisches Selbst«, unsere »wahre Mitte«. 
Die Beschäftigung mit dem Schattenaspekt am Stresspunkt 
kann uns den Weg dorthin zeigen.7 
In den Momenten, in denen die Integration dieser »dunk-
len Seite« gelingt, erleben wir uns als durchlässige Persön-

lichkeit, die ihr persönliches Leid überwunden hat und 
keine (Schutz-)Maske mehr braucht. 

»Wer zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, 
sieht sich von zwei Seiten, 
und damit kommt er in die Mitte«.                    C.G. Jung

April 2016, Maria-Anne Gallen 
Psychologische Psychotherapeutin

7  vgl. M.-A. Gallen: Die Verwandlung am Stress-Punkt des 

Enneagramms. In EnneaForum 47, 2015
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F R E M D

Das Angebot sich mit dem Wort  FREMD  auseinander 
zu setzen, darüber nach zu denken, Gedanken dazu zu 
formulieren, einen Zugang zu finden war mir fremd und 
unnahbar. 
Im Wörterbuch stöberte ich nach Formulierungen und 
wurde fündig: 

Fremd – abgelegen, auswärts, beispiellos, beziehungs-
los, davon, dunkel, entfernt, entlegen, fern
Der Sache fremd – unwissend
Fremdartig – abnorm, andersartig, ausländisch, 
befremdend
Fremde – Weite, Ferne, Entferntheit, Unbekanntheit, 
Fremdartigkeit, Unerreichbarkeit, Entfernung, Aus-
land, Abstand, Kluft, Entfremdung, Trennung
Fremdenbuch – Fremdenführer – 
Fremder – Ausländer, Fremdling, Eindringling, Unbe-
nannter Dingsda – 
Fremdherrschaft – Fremdkörper – fremdländisch – 
Fremdling – Fremdwort

Ja, und jetzt! Bin ich fündig geworden oder haben mich 
diese Wörter befremdend zurückgelassen? Ich weiß es sel-
ber nicht so recht. Das Wort  FREMD bleibt mir fremd.
Da ich eine positiv denkende Person bin und mich stets 
mit neuen Situationen auseinander zu setzen wusste, 
war Vertrauen, Mut und Hoffnung im Fokus. Fremdes 
in Kultur oder Andersartigkeiten in Religionen waren 
mir stets Anspruch hinein-zu-sehen, mich zu vertiefen, 
eine innere Verbindung zu finden  und Gemeinsamkeiten 
heraus-zu-schälen und nicht am FREMDEN  hängen zu 
bleiben. Dies hätte mich in manchen Lebenslagen behin-
dert. Dafür bin ich dankbar.
Auch in der Beschäftigung mit dem Enneagramm fand ich 
mehrheitlich den Zugang zum Verbindenden und nicht 
zum Fremden. Auch dafür bin ich dankbar.

Menschen brauchen Hoffnung
Menschen brauchen Menschen,  
die ihnen Hoffnung geben –
Menschen brauchen dich und mich  
zusammen mit der verbindenden göttlichen Kraft

Marie barbara hugentobler-rudolf

 

Zuflucht

Die Thematik „Das Fremde“ berührt mich persönlich schon 
sehr lange und hat mit den Flüchtlingen wieder an Aktuali-
tät gewonnen.
Als ich 13 Jahre alt war, sind wir aus der DDR geflüch-
tet und über West-Berlin im damals noch französischen 
Saarbrücken gelandet. Da war dann alles anders: die 
Sprache, das Schulsystem, die Freizeitmöglichkeiten. Der 
Anfang war schwer und erforderte eine große Bereitschaft 
zur Anpassung. Dasselbe habe ich noch einmal erlebt, als 
ich beruflich im Schwabenland gelandet bin. Wieder eine 
andere Sprache, andere Sitten und Gebräuche. Inzwischen 
kann ich mich als integriert betrachten. Mit dem Begriff 
„Heimat“ werde ich aber weiter die Kindheit verbinden.
Durch diese Erfahrungen und spätere freiwillige Reisen in 
ferne Länder bin ich andererseits offen geworden für das 
Fremde, die manchmal so anderen Menschen. In Indien 
habe ich mein Patenkind Vimala, die ich schon dreimal 
besuchen konnte. Es waren sehr offene, herzliche Begeg-
nungen.
Jeder Mensch ist irgendwo ein Fremder. Alle aber sind wir 
Menschen und Gotteskinder. Wir brauchen die gegensei-
tige Wertschätzung und manchmal eben Zuflucht.

Jutta-Verena Jacobi
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Engel der Kulturen 

Seit ein paar Jahren hängt im Eingangsbereich der Praxis 
ein von den Künstlern Carmen Dietrich und Gregor Merten 
geschaffenes Objekt: der „Engel der Kulturen“  
(www.engel-der-kulturen.de).
Ein Kreis, in den die Symbole der drei großen monothe-
istischen Religionen – Halbmond, Davidsstern und Kreuz 
– integriert sind. Dieses Objekt lädt zu einem Wahrneh-
mungsexperiment ein, denn es handelt sich hier um eine 
so genannte „Kippfigur“, bei der Vordergrund und Hinter-
grund wechseln. Dadurch entstehen ganz unterschiedliche 
Bilder und Bedeutungen. Schaut man in die Mitte des 
Objekts, den leeren Raum, „sieht“ man plötzlich einen 
Engel. 
Ich betrachte diesen Engel immer wieder gern.
Es gibt hierzulande Menschen, die Angst haben vor einer 
„Islamisierung des Abendlandes“. Und es gibt Menschen, 
die Angst haben vor aggressiven nationalistischen Kräf-
ten, die eigene Erfahrungen von Scham, Ungerechtigkeit, 
psychischer und materieller Not usw. nur zu gern auf 
Feindbilder projizieren. Der/die/das „Fremde“ eignet sich 
bekanntlich besonders gut als Projektionsfläche.
Ich gehöre auch dazu.
Auch ich neige immer wieder dazu, alles das, was ich 
bei mir und in mir nicht wahr-nehmen und wahr-haben 
möchte, nach „außen“ (wo bitte ist „außen“?) zu verla-
gern: Ich bin doch nicht…. (fremdenfeindlich, scham- und 
hasserfüllt, gewalttätig, unreflektiert Schuld zuweisend, 
ideologisch-starrköpfig). Das sind die anderen.
Auch ich meine zu wissen, wo’s langgeht. Eingebunkert in 
meinen richtigen Überzeugungen und durch den Zusam-
menschluss der Gleichgesinnten gestärkt, bestätige ich mir 
dann, wie recht ich doch habe, beruhige meine Angst und 
meine Zweifel und wandle sie um in Zorn und Gewalttätig-
keit. Und kann in diesem Moment nicht erkennen, wie tief 
verstrickt ich in das uralte endlose Täter-Opfer-Spiel bin. 
Ich habe doch gar nicht angefangen. Ich habe gelitten, bin 
verletzt worden, in meiner Würde beschädigt – niemand 
muss sich wundern, dass ich reagiere und andere leiden 
mache, andere verletze und in ihrer Würde beschädige. 
Mein Hass ist doch nur zu gerechtfertigt.
Diese Dynamik treibt den endlosen täglichen Kleinkrieg  
genauso wie die wahnwitzigen Grausamkeiten im Weltge-
schehen.
Tief bewegt hat mich die Aussage des jüdischen Künstlers 
Jehuda Bacon, der als 14-Jähriger lebend aus Auschwitz 
herauskam und seinen Erfahrungen in Kohlezeichnungen 
und Gemälden Ausdruck verlieh. In einem Fernsehinter-
view sagte dieser alte Mann mit den großen Augen sinn-
gemäß: Wer dem Leiden so ins Gesicht geschaut hat, kann 
darunter eine Liebe fühlen, in der alle eins sind, und wo ich 
der bin, der die anderen Menschen leiden macht und wo ich 
der bin, der leidet. Eine Erfahrung menschlicher Verbun-
denheit, die jenseits der Erfahrungen von „Täter“/„Opfer“-

sein 
angesiedelt 
ist und die ich 
dem alten Jehuda 
Bacon glauben kann.
Da ist er dann, dieser plötzliche Shift der Aufmerksamkeit 
in den freien Raum zwischen den eingekerbten Metalltei-
len, in eine Tiefe, aus der eine Einheit leuchtet.
Der 1981 ermordete ägyptische Präsident Anwar-as-Sadat 
hatte die Vision, dass Frieden zwischen Juden, Christen 
und Moslems möglich werden könnte, wenn sie nur ihre 
gemeinsamen Wurzeln ehren könnten. Und dass dies die 
Grundlage für einen Weltfrieden sein könnte. Vorder-
gründig betrachtet, sieht es nicht danach aus, als ob sich  
seither in dieser Hinsicht viel bewegt hat. Oder doch? Wer 
weiß das schon so genau?
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang auch an das 
bekannte buddhistische Zitat, das der im Dezember 2014 
verstorbene Atomphysiker Hans-Peter Dürr* so gern 
benutzte: "Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein 
Wald der wächst." Mit all meinen Ängsten, Schmerzen, 
meiner Wut und Ohnmacht angesichts des täglich die 
Nachrichten füllenden weltweiten Irrsinns möchte ich 
tiefer in mir die Verbindung fühlen und halten, die mich zu 
einem Winzling des „wachsenden Walds“ macht.
Die tiefe Verbindung mit meinen biografischen, ethnischen 
und spirituellen Wurzeln ist mein Beitrag zum Weltfrie-
den. Und  je tiefer ich mich auch in die Dunkelheit meiner 
eigenen Geschichte (Mann, deutsch, christlich, evange-
lisch) hineinsinken lasse, tiefer und noch tiefer, desto mehr 
werde ich zu einem Teil des „Waldes der wächst“.
Jenseits dieser gerade so noch fassbaren und erlebbaren 
Wurzeln kann dann – zumindest in Bruchstücken – jene 
Dimension berührt werden, wo sogar  die Form des 
„Engels“ sich auflöst und wo nichts alles und alles nichts 
ist. Eine nicht emotionale Liebe, die in der Stille wurzelt. 
Das ist Frieden.

Hans Neidhardt
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Von Mario Sikora (ehem. Präsident der IEA Interna-
tional Enneagram Association)

„Zuerst ist da ein Berg, dann ist da kein Berg, 
und dann ist er da.“                 There is a mountain, Donovan

Die Zen-Parabel, die der Sänger Donovan in seinem Lied 
umschreibt, beleuchtet die Tatsache, dass eine Sache zu 
Beginn unserer Forschungen trügerisch einfach scheinen 
kann, sie aber immer komplizierter wird, wenn wir auf dem 
Weg der Entdeckung sind. 
Nehmen wir als Beispiel das Enneagramm – es wirkt 
zunächst einfach: Neun Arten von Menschen: Mary ist 
eindeutig eine FÜNF, John selbstverständlich eine ZWEI, 
Todd ist eine SECHS … Schauen wir jedoch genauer hin, 
werden die Dinge komplexer; wir verlieren den Berg aus 
dem Blick, wenn wir auf halber Höhe angelangt sind. Beim 
Enneagramm sehen wir dann auf einmal Dinge, die anschei-
nend keinen Sinn ergeben. Mary kann doch nicht so einfach 
eingeordnet werden, und so gehen wir vielleicht in die Falle 
und finden vielfältige Erklärungen für unsere anfänglichen 
Einschätzungen, oder wir kehren dem offensichtlich unge-
nauen und unzureichenden Enneagramm den Rücken. Wenn 
wir hingegen beharrlich daran arbeiten, das System besser 
zu verstehen, werden wir langsam auch seine Nuancen und 
Feinheiten erkennen. Mit der Zeit wird der Berg wieder zu 
einem Berg.
In einem Artikel auf meiner Web-Seite schreibe ich über 
die Widersprüche die innerhalb der Ennea-Typen zu finden 
sind; dieser Artikel hier stellt die Frage in den Mittelpunkt, 
wie das Verhalten bestimmter Subtypen so widersprüchlich 
erscheinen kann, und wie ein unzureichendes Verständnis 
der Subtypen zu Fehltypisierung führen kann. Menschen 
sind von Natur aus widersprüchlich und kompliziert, und 
ein Instrument wie das Enneagramm kann dazu verführen, 
Menschen in Stereotypen zu fassen. Unser Wunsch bereits 
Erkanntes zu bestätigen kann uns glauben machen, dass 
eine ACHT immer so agieren wird und eine SIEBEN immer 
so, aber im richtigen Leben macht kein Mensch die Dinge 
immer so und / oder so. Trotzdem ist das widersprüchliche 
Verhalten, das wir bei Menschen wahrnehmen nicht einfach 
beliebig; es entspringt dem Zusammenspiel von erkennbaren 
Dynamiken.
Ein Verständnis für dieses Zusammenspiel kann uns helfen, 
unsere gewohnten, festgefahrenen Muster leichter zu erken-
nen und damit die Arbeit an unserer persönlichen Entwick-
lung in hohem Maße fördern. 
Man kann das Enneagramm auf zweierlei Weise betrachten:
Aus dem essentialistischen Blickwinkel, der besagt, dass die 
Ennea-Typen auf eine präexistente oder vorherbestimmte 
archetypische Kraft festgelegt sind, die außerhalb von uns 
existiert.  Oder aus einer eher dynamischen Perspektive, die 
den Ennea-Typen als künstliches Konstrukt sieht, das dazu 

dienen soll, die in uns wirksamen Dynamiken zu erkennen und 
zu ordnen.
Der essentialistische Ansatz gründet auf ein vordarwinis-
tisches Verständnis der Welt, als die Menschen noch an die 
Unveränderlichkeit der verschiedenen Spezies glaubten: 
Giraffen waren schon immer Giraffen und Zebras schon immer 
Zebras gewesen. Moderne Biologen jedoch sind zur Annahme 
gelangt, dass der Begriff der „Spezies“ lediglich ein hilfreiches 
– aber eben künstliches – Konstrukt darstellt; jedes Lebewesen 
befindet sich irgendwo auf einem Kontinuum miteinander 
verwandter Cousins, und es gibt keine eindeutigen Regeln, die 
festlegen, was ein Zebra oder was eine Giraffe genau ist. Und 
noch viel weniger gibt es allgemeingültige Regeln, die genau 
besagen, wann das erste Zebra als „ein Zebra“ eingestuft wurde 
und nicht länger als die Spezies, die auf dem evolutionären 
Zeitstrahl direkt vor ihm rangierte. 
Und dennoch erkennen wir auf den ersten Blick, dass Zebras 
und Giraffen unterschiedliche Wesen sind. Die Bezeichnungen, 
mit denen wir sie versehen, beziehen sich weniger auf ihre 
Wesensart, sondern sind eine bequeme Ordnungshilfe, die wir 
für Lebewesen nutzen, die ähnlich aussehen. 
Mit dem Enneagramm ist es dasselbe: nicht alle VertreterIn-
nen eines Ennea-Typen oder Subtypen werden vollkommen 
gleich sein, und bisher hat noch niemand die endgültige 
„Essenz“ eines der Typen genau bestimmt. All das mag für das 
vorliegende Thema vielleicht nebensächlich erscheinen, aber 
es ist tatsächlich eine recht wichtige Unterscheidung, wenn 
man über die Ennea-Typen und Subtypen nachdenkt, denn die 
Leute stecken sie liebend gerne in streng definierte Kategorien 
und Schubladen. In gewisser Weise sind wir geneigt, sie zu 
verdinglichen, damit das Abstrakte konkreter oder greifbarer 
wird. 
Ich bin der Ansicht, dass Menschen komplizierte Wesen sind, 
die dazu neigen gewohnheitsmäßig wiedererkennbare Muster 
oder Dynamiken auszuleben, und dies auf statistisch bedeut-
same Weise, aber dass es nichts hinter dem Individuum und 
seiner / ihrer Interaktionen mit der Umwelt gibt, das diese 
Dynamik verursacht oder begrenzt. Mit anderen Worten: Ich 
bin nicht deshalb eine ACHT im Enneagramm, weil sich in mir 
eine essentielle archetypische „ACHTER-Energie“ manifestiert, 
die irgendwo da draußen im Universum existiert; sondern man 
kann mich deshalb eine enneatypische ACHT nennen, weil ich 
für gewöhnlich Muster und Dynamiken ausagiere, die wir der 
ACHT zugeordnet haben.
Diese Unterscheidung ist wichtig, denn wenn wir im Sinne 
von Archetypen und Essenzen denken anstelle von lebendiger 
Dynamik, übersehen wir leicht die Feinheiten und Wider-
sprüchlichkeiten innerhalb der Ennea-Typen und stolpern 
weiter über die Hindernisse, die wir nicht sehen wollen. 
Für mich gründen die Ennea-Typen auf bevorzugten Strate-
gien, d.h. die Art zu fühlen, denken und handeln, die sich in 
einem bestimmten anpassungsfähigen Muster verorten lässt. 
Jeder von uns ist „bestrebt, auf eine gewisse Weise zu fühlen“, 
für die ZWEI wäre das verbunden, für die FÜNF losgelöst, usw. 

Die Subtypen  
und wie man sie besser verstehen kann
Mögliche Ursachen für Widersprüche und Fehltypisierung 
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Dieses Bestreben nährt das Schema an der Wurzel unseres 
Ennea-Typen. Wenn nun die Strategien ein Weg sind zu 
bekommen, was wir wollen, dann sind es unsere instink-
tiven Neigungen, die dem, was wir wollen, überhaupt erst 
Gestalt verleihen. So gut wie alle unsere menschlichen 
Bedürfnisse lassen sich in drei große Instinkt-Bereiche 
einordnen: es geht um Bewahren/Erhalten, um Lenken/
Steuern und um Kontaktaufnahme/Kontaktpflege (s. 
Anm.). Das Enneagramm lehrt uns, dass wir alle gewohn-
heitsmäßig und unbewusst eine der Strategien bevorzugen, 
und genauso sind wir einer der Instinkt-Kategorien oder 
-Bereiche besonders zugeneigt. 
Und somit sind zwei grundlegende Dynamiken am Werk: 
die drei Instinkt-Neigungen und die neun Strategien. Das 
Zusammenspiel der drei Instinkt-Neigungen und den neun 
bevorzugten Strategien ergibt 27 Subtypen, 27 einzigartige 
Muster eines Wechselspiels dieser beiden grundlegenden 
Dynamiken.
Durch dieses Wechselspiel zwischen den beiden Dyna-
miken, ist es unter Umständen schwierig zu erkennen, 
wo die eine beginnt und die andere endet. Manchmal 
ähneln die Dynamiken einander; ein anderes Mal sind sie 
grundverschieden. Wo sie sich unterscheiden, sehen wir 
mehr an widersprüchlichem Verhalten; wenn sie einander 
ähnlich sind, weniger. Dieses Zusammenspiel kann auch 
zu Verwechslung im Blick auf den Ennea-Typen führen, so 
dass Menschen dem falschen Ennea-Typen oder Subtypen 
zugeordnet werden, weil man das subtile Zusammenspiel 
von Strategie und Instinkt-Neigung nicht begreift. So 
bringt die bewahrende Instinkt-Neigung einen Fokus auf 
Details, Prozesse und persönlichen Konservativismus mit 
sich: Erhaltung von Ressourcen, Vermeidung von Risiken, 
etc. (dieser persönliche Konservativismus darf aber nicht 
mit politischem Konservativismus verwechselt werden). 
Die kontaktorientierte Instinkt-Neigung wiederum führt 
zu einem völlig unterschiedlichen Verhalten, wie Extrover-
tiert-Sein, Risikobereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit. 
(Das sind in gewisser Weise erneut Generalisierungen, denn 
auch innerhalb einer bestimmten Instinkt-Neigung gibt es 
Widersprüchlichkeiten, auf die ich im Laufe des Artikels 
noch eingehen werde.)
Die Strategie einer FÜNF mit dem Streben nach Distanz, 
trägt in sich ein Element von Introversion und Vorsicht. 
Eine bewahrende FÜNF ist ein Mensch mit der vorherr-
schenden Dynamik des bewahrenden Instinkts und der 
Strategie, die auf die Schaffung von Distanz zielt. Das 
bewirkt eine „doppelte Portion“ von Introversion und 
persönlichem Konservativismus, weil Strategie und 
Instinkt-Neigung ähnlich sind. Das sind die „typischen“ 
FÜNFER aus der Enneagramm-Literatur. Eine kontak-
torientierte FÜNF dagegen zeigt kontrastierende und 
widerstreitende Dynamiken: eine durchsetzungsfähige und 
extrovertierte Instinkt-Neigung gepaart mit einer eher int-
rovertierten und selbsterhaltenden Strategie. Infolgedessen 
erscheinen die kontaktorientieren FÜNFER oft gar nicht 
wie FÜNFER, oder jedenfalls sehr undeutlich: manchmal 
sind sie aufgeschlossen und ausdrucksfreudig, dann wieder 
in sich gekehrt und unnahbar. Zusätzliche Verwirrung 
stiftet nun noch die Lenkende FÜNF, die die Selbstgenüg-
samkeit einer FÜNF aufweist und die vermittelnden und 

anpassungsfähigen Qualitäten aus dem Lenkenden Instinkt-Feld 
mitbringt und somit fast wie eine NEUN wirkt.
Bei ACHTERN entsteht dagegen eine ganz andere Dynamik. Hier 
ist der kontaktorientierte Typ der „klassische“, weil bei ihm zwei 
ähnliche sich gegenseitig verstärkende Dynamiken zusammen-
kommen: eine doppelte Portion aus Durchsetzungskraft und 
Extroversion bei der Instinkt-Neigung und der Strategie (Streben 
nach Mächtig-Sein). Somit ist die kontaktorientierte ACHT kaum 
zu verwechseln. Die bewahrende ACHT ist in der Regel deutlich 
weniger extrovertiert, zeigt aber einen eisernen Willen, wenn es 
um die Kontrolle über die eigenen Ressourcen und ihre Umwelt 
geht. Ihr Durchsetzungswillen in diesen Bereichen macht eine 
Zuordnung als ACHT relativ einfach, aufgrund ihres Kontrollbe-
dürfnisses jedoch kann sie auch wie die EINS wirken, oder – wenn 
sie sehr beherrscht ist – auch wie eine FÜNF. Demgegenüber sind 
die Lenkenden ACHTER in aller Regel am widersprüchlichsten. Die 
Strategie ist zwar unverblümt und direkt, die Instinkt-Neigung 
sorgt jedoch für einen subtileren und eher verwickelten Charakter. 
Lenkende ACHTER sind vermittelnd und suchen den Konsens 
solange sie dadurch bekommen, was sie wollen; sie können aber 
genauso geradeheraus und dominant sein, wenn sie meinen, 
dadurch ihre Ziele zu erreichen. Sie sind eher zu Kompromissen 
bereit und an den Ecken und Kanten meist wärmer und weicher als 
andere ACHTER, aber gleichzeitig auch verwirrender für Men-
schen, die ihre Motivation nicht so leicht verstehen. Sie werden 
gern mit NEUNERN oder FÜNFERN verwechselt, wenn sie sich im 
gelassenen Konsens-Modus befinden oder mit EINSERN, wenn sie 
im moralisierenden Kontrollmodus sind (schreibt eine Lenkende 
ACHT …).
Jeder Ennea-Typ hat vergleichbare Muster-Dynamiken innerhalb 
der Subtypen-Ordnung. Manchmal entspricht der Subtyp eher dem 
„klassischen Typ“, dann wieder gar nicht. Manche mögen diese 
Widersprüche damit erklären, dass ein Subtyp der „Gegensatz-Typ“ 
ist, aber das erscheint mir zu vereinfacht und essentialistisch. Ich 
bin der Ansicht, dass sich die Widersprüche besser als eine Folge 
der ganz besonderen Interaktion von Instinkt-Neigung und Stra-
tegie erklären lassen. Die Erkenntnis der Instinkte und Strategien 
ganz unabhängig voneinander und die Beobachtung, wie sie im 
Menschen interagieren, vertieft unser Verständnis der subtilen 
Dynamiken im Menschen immens. Fehltypisierungen können bes-
ser vermieden werden und wir können das widersprüchliche Ver-
halten bei uns selbst und bei anderen leichter erkennen. So trägt 
diese Erkenntnis dazu bei, dass der Berg wieder zum Berg wird.
Es gibt noch weitere Gründe für das widersprüchliche Verhalten, 
das wir bei den individuellen Subtypen wahrnehmen. Einige dieser 
Widersprüche lassen sich auf die widerstreitenden evolutionä-
ren Triebe zur Kooperation und zum Wettbewerb  zurückführen. 
Andere Widersprüche ergeben sich dadurch, dass die „drei Ins-
tinkte“ nicht wirklich drei voneinander abgegrenzte Instinkte sind; 
sie sind eher drei Cluster bestehend aus miteinander verknüpf-
ten Verhaltensinstinkten oder Trieben. Alle Individuen sind auf 
bestimmte instinktive Triebe im jeweiligen Bereich fokussiert. 
Deshalb können zwei Menschen „bewahrend“ sein, dabei aber auf 
unterschiedliche spezifische Regionen innerhalb des bewahrenden 
Bereiches bezogen sein.

Wettbewerb und Kooperation 

Im ersten Teil dieses Artikels bin ich darauf eingegangen, wie die 
Kombination aus Instinkt-Neigung und Strategie zu einem wider-
sprüchlichen Charakter führen kann, wenn es darum geht jeman-
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den zuzuordnen oder die Dynamiken der Subtypen richtig 
zu verstehen. In diesem zweiten Teil möchte ich eine 
weitere Ursache für Widersprüche ins Blickfeld rücken: die 
in uns widerstreitenden evolutionsbedingten Bestrebun-
gen zu kämpfen und/oder zu kooperieren. Die Evolution 
lässt sich mit wenigen Worten recht einfach erklären: Gene 
mutieren, Individuen werden selektiert (um diese Gene 
weiterzugeben) und Populationen entstehen (abhängig von 
der Weitergabe der Mutationen). 
Diejenigen Individuen, die sich erfolgreich vermehren, 
geben ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen weiter; 
im Laufe der Zeit werden bestimmte so weitergegebene 
Eigenschaften zum natürlichen Wesen der Population. Der 
heutige Mensch ist in diesen seit Jahrmillionen andauern-
den Veränderungsprozess eingebunden. Zu einer erfolg-
reichen Reproduktion braucht es die Fähigkeit, so lange zu 
überleben, bis eine Fortpflanzung möglich ist. Menschen 
gehören zu einer sozialen Spezies und müssen für deren 
Gedeihen zwangsläufig die Kompetenz zur Steuerung des 
Zusammenlebens besitzen. Diese drei Elemente: Überle-
ben, Fortpflanzung und Steuerung einer Gruppe bilden 
das Herzstück unserer Instinkt-Ausstattung. Die Evolution 
beim Menschen ist – auch wenn andere da anders denken 
mögen – nicht allein darauf ausgerichtet, für sich selbst 
mehr Macht und Ressourcen anzusammeln; es geht um 
Anpassungsfähigkeit – nämlich alles zu tun, was dazu 
verhilft, die Überlebenschancen innerhalb der Gruppe so 
zu auszuweiten, dass Fortpflanzung möglich ist. Diese 
Notwendigkeit zur Anpassung bedeutet, dass Mitglieder 
einer sozialen Spezies dann am erfolgreichsten sind, wenn 
sie unterschiedlichste Optionen in ihrem Verhaltensreper-
toire zur Verfügung haben; und dazu gehört sowohl die 
Option um Ressourcen zu kämpfen wie auch die Option für 
das gemeinsame Wohl zusammen zu arbeiten. Der Trieb 
entweder zu kämpfen oder zu kooperieren ist unbewusst 
und ereignet sich meist unterhalb unserer Bewusstsein-
sebene; er kann uns leicht eine Falle stellen, wenn wir des 
Zusammenspiels dieser beider Triebe nicht gewahr sind. 
Verstehen wir aber das Wechselspiel zwischen diesen 
beiden Impulsen dann können wir Hindernisse im Blick 
auf unser persönliches Wachstum und unsere Beziehungen 
überwinden. Während der innere Konflikt zwischen diesen 
beiden Trieben viele Formen annehmen kann, möchte ich 
gerne einen spezifischen Widerspruch in den Blick neh-
men, der in allen Instinkt-Bereichen auftritt. Während wir 
für unsere eigenen Widersprüchlichkeiten oft blind sind, 
können wir sie bei anderen leicht entdecken, und damit 
sind sie oft die Ursache mannigfaltiger Frustrationen im 
menschlichen Miteinander.

Fürsorge vs. Eigennutz 

Im bewahrenden Bereich weckt der Drang zur Kooperation 
das Fürsorgende in uns: wir wollen die, die uns am Her-
zen liegen, unterstützen, beschützen und versorgen; wir 
wünschen den anderen wirklich das Beste. Unser Drang 
zum Wettbewerb wiederum macht uns selbstsüchtig, dann 
sind wir durchaus bereit, die eigenen Bedürfnisse nach 
Bequemlichkeit, Ressourcen und Sicherheit vor die der 
anderen zu stellen. Die Bewahrer geben dir wirklich ein 
Stück vom Kuchen ab, aber wenn es um das letzte Stück 

geht, bekämpfen sie dich; sie gönnen dir deine Bequemlich-
keit solange sie ihrer eigenen nicht in die Quere kommt. Für 
diese Widersprüchlichkeit und für die folgenden verwende ich 
Begriffe, die eine Seite des Widerspruchs positiv erscheinen 
lassen und die andere negativ. Damit möchte ich Verhalten von 
anderen, das uns frustriert, besser kenntlich machen. Werden 
wir von jemandem mit diesem Widerspruch konfrontiert, kann 
das irritierend sein, und wir bleiben durcheinander und verletzt 
zurück. Wenn wir anerkennen, dass dieses Verhalten aus einer 
unbewussten konflikthaften Verbindung resultiert, fällt es 
leichter es nicht persönlich zu nehmen und eher zu verzeihen. 
Ich möchte jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass das eine 
oder andere Verhalten gänzlich negativ ist. Wir brauchen ein 
gewisses Maß an Selbstsucht, oder zumindest Selbstfürsorge. 
Zu viele Menschen haben zu durchlässige Grenzen weshalb sie 
nicht in der Lage sind, für ihre eigenen Bedürfnisse einzutre-
ten. Genauso kann ein Zuviel an Fürsorge als Aufdringlichkeit 
empfunden werden. Beide Verhaltensvarianten können sowohl 
gut wie schlecht sein.
Wie immer, wenn es um Verhalten geht besteht der Unter-
schied darin, wie angemessen es in der jeweiligen Situation ist. 
Bewahrer tun gut daran, diese Tendenzen bei sich zu beobach-
ten; es ist eher wahrscheinlich, dass wir den passenden Zugang 
wählen, wenn wir uns der Impulse bewusst sind und mit ihnen 
umgehen, als wenn wir von ihnen überfallen werden. Sie sollten 
darauf achten und sicherstellen, dass die eigenen Bedürfnisse 
befriedigt werden, aber dann auch erkennen, dass die Bedürf-
nisse befriedigt sind, damit sie nicht unnötigerweise auf Kosten 
anderer ihren Eigennutz ausagieren.

Verbinden vs. Verurteilen 

Im Lenkenden Bereich bewirkt der Drang zur Kooperation, 
dass wir mit anderen in Verbindung treten wollen. Wir wollen 
Freundschaften schließen und pflegen, nützliche Informationen 
austauschen und Netzwerke und Prozesse schaffen, durch die 
die Gruppe besser funktioniert. Dabei versuchen wir allerdings 
immer auch, den Wettbewerbsfaktor einzuschätzen und heraus-
zufinden, wo wir in der Hierarchie der Gruppe stehen; genauso 
versuchen wir herauszufinden, wer eine Bedrohung darstellt 
und wer für die Zukunft ein Gewinn sein könnte. Die Lenken-
den bringen dir zum Einzug in die Nachbarschaft einen Kuchen 
vorbei und beim verstohlenen Blick ins Haus urteilen sie über 
deine Einrichtung, wie du den Kuchen isst und wie freundlich 
deine Dankes-Karte formuliert ist.
Nochmal: das Beurteilen anderer ist nicht immer schlecht – 
wir müssen wissen, wie man Menschen einschätzt, damit wir 
erkennen, wem wir trauen können und wem nicht; Naivität ist 
keine wirkungsvolle Überlebensstrategie. Wenn wir bedingungs-
los Verbindungen mit jedermann eingehen, dann wird uns das 
überbeanspruchen, und wir werden all den Verpflichtungen, die 
wir anderen gegenüber eingehen, nicht gerecht werden können. 
Lenkende Menschen tun gut daran, ihr Bedürfnis in Verbin-
dung zu sein und Neuigkeiten auszutauschen (z.B. Klatsch 
und Tratsch), zu beherrschen und zu erkennen, wann sie über 
andere auf unfaire oder unangemessene Weise urteilen.

Charme vs. Streben nach Aufmerksamkeit

Im kontaktorientierten Bereich ist es unser Bedürfnis nach 
Kooperation, das dazu führt, dass wir andere bezaubern, 
unterhalten und ihnen schmeicheln wollen, um damit enge 
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Verbindungen mit begehrenswerten und 
interessanten Menschen einzugehen. 
Dabei können wir jedoch schnell in die 
Falle geraten uns selbst in nahezu jedem 
Gespräch in den Mittelpunkt zu rücken, 
und unsere Kompetenzen oder erstre-
benswerten Qualitäten herauszukehren. 
Der Kontaktorientierte bringt dir den 
Kuchen zum Einzug in die Nachbarschaft 
vorbei, gratuliert dir zum schönen Haus 
und fängt dann an zu erzählen, wie köst-
lich sein Kuchen ist, was er für ein guter 
Koch ist und wie schön sein Haus ist.
Genau wie bei jedem Verhalten ist das 
Streben nach Aufmerksamkeit nicht nur 
schlecht; Kinder greifen oft darauf zurück 
um sicherzustellen, dass sie bemerkt 
werden, und wir alle wollen (und sollten) 
für unsere Leistungen gewürdigt werden. 
Als Coach arbeite ich oft mit Klienten, 
die sich weigern sich selbst anzupreisen, 
dann aber frustriert feststellen, wie der 
nicht vorhandene Wiedererkennungswert 
ihre Karriere behindert. Es ist vollkom-
men in Ordnung andere Menschen über 
die eigenen Kompetenzen in Kenntnis zu 
setzen; die Schlüssel dabei sind Ange-
messenheit und Verhältnismäßigkeit. 
Kontaktorientierten tut es gut, wenn sie 
erkennen lernen, wann sie die Bemü-
hungen andere zu bezaubern oder zu 
beeindrucken übertreiben und zu viel Zeit 
damit verbringen, sich selbst im Ram-
penlicht zu sonnen und dabei die Unter-
haltung dominieren und anderen keinen 
Raum lassen. 

Anmerkung d. Ü: Der Autor verwendet für die 
drei Instinkt-Bereiche die Begriffe „Preserving“, 
„Navigating“ und „Transmitting“, für die ich o.g. 
Übersetzungen gewählt habe. Damit legt er etwas 
andere Schwerpunkte als z.B. Ebert/Rohr, die vom 
sexuellen, sozialen und selbsterhaltenden Grundt-
rieb ausgehen. Insbesondere das englische Wort 
„Transmitting“ (to transmit: senden, übermitteln), 
das aus dem technischen Bereich kommt, ist 
schwer zu greifen. Ich habe „kontaktorientiert“ als 
Übertragung dafür gewählt. Sikora stellt außer-
dem fest, dass jede/r einen Instinkt besonders 
auslebt und nennt dies den „instinctual bias“, was 
ich etwas zögerlich mit „Instinkt-Neigung“ über-
setze, denn eine bewusste Hinwendung zu einem 
Instinkt gibt es ja nicht …

Aus: Enneagram Monthly, Ausgabe April 2015, 
Issue 216
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Heidi Lang 
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Buch: 
Daniel Ofman/Rita Capitein: 

Die Kernqualitäten  
im Enneagramm

„Zu behaupten, dass ich vom 
Enneagramm sogleich völlig gefesselt 
gewesen sei, wäre nun wirklich über-
trieben“, schreibt Daniel Ofman in seinem Vorwort zu 
diesem Buch, das das von ihm entwickelte Modell des 
Kernquadrats auf die einzelnen Werte und grundlegenden 
Eigenschaften des Enneagramms anwendet. Doch offenbar 
ist aus dieser anfänglichen Distanziertheit eine Vertraut-
heit gewachsen, die neue Erkenntnisse und Lesefreude 
gleichermaßen beschert. Den beiden niederländischen 
Co-Autoren – Ofman ist Entwickler des Modells „Kernqua-
litäten“ und Capitein Managementtrainerin auf Basis des 
Enneagramms – ist ein Werk gelungen, das durch Geist, 
Klarheit und Präzision in der mittlerweile zahlreichen 
Enneagrammliteratur auffällt. Es ist erst 2015 in deutscher 
Übersetzung erschienen, die Harald Jösten besorgt hat. 
Die Originalausgabe ist bereits im Jahr 2000 in niederlän-
discher Sprache, der Muttersprache der Autoren, erschie-
nen und liegt dort derzeit in der 10. Auflage vor. 
Zu Recht besteht Vorsicht, wenn das Enneagramm mit 
anderen Modellen kombiniert wird, weil zu oft hierbei 
eines herauskommt: Kein Mehrwert. Doch dieses Buch ist 
anderes. Es ergänzt den Enneagramm-Kosmos mit neuen 
systematischen und sprachlichen Ansätzen. Dabei bleibt 
es mit weniger als 140 Seiten erfreulich knapp und somit 
gut lesbar. Mit einer einfachen und klaren Sprache glie-
dert es sich in 3 große Kapitel. Nach einer Einleitung zum 
Enneagramm und zum Kernquadrat allgemein (29 Seiten) 
folgen 9 ausführliche, treffende und gut lesbare Typenbe-
schreibungen (66 Seiten) und ein Teil mit Praxis-Material 
(41 Seiten). Bei der Beschreibung der einzelnen Grundty-
pen verwenden die Autoren ergänzend – und wie ich finde 
mit großem Gewinn auch für erfahrene Enneagrammken-
ner – die jeweils aus 4 Begriffen bestehenden Kernquadrate. 
Jedes Kernquadrat beschreibt 
• eine sog. Kernqualität (z. B. Ordnungsliebe bei Grund-

typ EINS), 
• eine sog. Falle, in die eine Person tappt, wenn sie diese 

Kernqualität übermäßig stark auslebt (z. B. Pingelig-
keit bei Grundtyp EINS), 

• eine sog. Herausforderung, vor die sich eine Person mit 
der Kernqualität gestellt sieht, denn sie ist in Hinblick 
auf die Kernqualität ein Bereich, in dem noch Wachs-
tum erfolgen kann (z. B. Flexibilität bei Grundtyp 
EINS) und

• eine sog. Allergie, also ein Verhalten, das ein Mensch 
mit einer bestimmten Kernqualität nur schwer ertra-
gen kann (z. B. Launenhaftigkeit bei Grundtyp EINS).

Die vier Begriffe sind also systematisch miteinander 
verbunden: Zuviel der Kernqualität führt in die Falle. Das 
positive Gegenteil der Falle ist die Herausforderung, die 

selbst eine positive Eigenschaft ist. „Zuviel des Guten“ 
bei der Herausforderung führt dann zur Allergie. Die 
Kernqualität ist wiederum das positive Gegenteil der 
Allergie. Somit schließt sich der Kreis. Es bleibt anzu-
merken, dass diese Quadrupeln den vom renommierten 
deutschen Kommunikationswissenschaftler Friede-
mann Schulz von Thun entwickelten Quadraten ähneln. 
Bei ihm heißen sie Werte- und Entwicklungsquadrate. 
Inwieweit Ofman von dessen Arbeiten inspiriert ist 
oder Anleihen genommen hat, bleibt offen. Der Grund-
gedanke des Modells ist laut Wikipedia auf Aristoteles 

zurückzuführen, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von 
Nicolai Hartmann weiterentwickelt und schließlich für die 
Psychologie entlehnt von Paul Helwig. Ein Literaturverzeich-
nis, das diese Frage hätte beantworten können, fehlt leider.
Die Verbindung zwischen den Kernqualitäten und dem 
Enneagramm ist aus drei Gründen lobens- und lohnenswert. 
Erstens: Da jeder Grundtyp mehrere Kernqualitäten besitzt, 
findet sich folglich bei den Typenbeschreibungen eine ganze 
Reihe von Kernquadraten. Die Autoren haben jeweils vier 
markante davon herausgegriffen und sie in Quadraten umge-
setzt. Diese zeigen Entwicklungsrichtungen auf und machen 
Dynamiken sichtbar, genau wie das Enneagramm selbst. 
Zweitens: Wer genauer hinsieht, findet, dass die Begriffe auch 
zu den jeweils im Enneagramm verbundenen Entwicklungs- 
und Trostpunkten passen. Damit sind die Kernquadrate eine 
ausschnittweise, alternative und einleuchtende Darstellungs-
weise des Enneagramms. Drittens: Die Kernqualitäten regen 
dazu an, über Eigenschaften, Übersteigerungen, Wachstums-
bereiche und blinde Flecke der Grundtypen nachzudenken 
und diese klar herauszuarbeiten und bieten Sprachmuster 
zur Beschreibung von enneagrammatischen Beobachtungen. 
Insgesamt lässt sich aus der Tatsache, dass beide Modelle 
so nahtlos zusammenpassen und gleichzeitig eine komplett 
unterschiedliche Entstehungsgeschichte aufweisen, folgern, 
dass beide die Wirklichkeit durchaus treffend abbilden.
An einigen Stellen merkt man leider, dass die Übersetzung 
auf dem Feld der Persönlichkeitspsychologie ein schwieriges 
Unterfangen ist. In den Kernquadraten eingesetzte Begriffe 
wie „Bedachtsamkeit“, „Massibilität“ und „Blindwütigkeit“ 
sind in der deutschen Sprache selten, ungewöhnlich und zum 
Teil sogar schwer verständlich. Dies mag für manchen Leser 
den Wert des Buches etwas schmälern. Insgesamt bringt es 
mit einem begrifflich-systematischen Ansatz einen Gewinn 
für die Enneagrammarbeit mit Menschen, die sich dem 
Thema vom Kopf her nähern wollen. Außerdem erscheint es 
für die prägnante Darstellung von Entwicklungsmöglichkei-
ten und Irrwegen hilfreich und kann so eine Ergänzung im 
Enneagramm-Coaching sein.
Zum Schluss sei berichtet, wie es zu dieser Buchbesprechung 
kam: Auf das Thema Kernqualitäten aufmerksam wurde 
ich durch einen Vortrag von Enneagramm-Trainerin Julia 
Biermann beim Trainertreffen 2015 auf dem Schwanberg. Hier 
stellte sie das Modell der Kernqualitäten und seinen Anwen-
dungsbereich vor, nicht jedoch dieses Buch, was ich nun gerne 
nachhole.

von Dr. Alexander Pfab, Rosenheim, Enneagrammtrainer 
(ÖAE)

deBoom-Verlag, Kiesby, 1. Auflage, 2011
ISBN 978-3-9813065-5-2, 140 Seiten, Preis 14,90 Euro





27.–28.5.2016 „Eine Reise zu sich selbst“ Psychologie, Spiritualität und die somatische Komponente von Transformation, 
Hertenstein/LU in der Schweiz (Pamela Michaelis)

28.5.2016 Enneagramm-Fortführungsseminar II, Dortmund  (Julia Wendzinski)
2.–5.6.2016 Das Enneagramm unserer Beziehungen, Rosenhofzentrum Ladenburg (Hans Neidhardt)
3.–5.6.2016 Das Enneagramm - Ein Weg zum wahren Selbst? Einführung, Fulda (Mause/Mahler, www.geistundsen-

dung.de)
4.–11.6.2016 Neun Wege zur eigenen Persönlichkeit. Einführung in das Enneagramm. Steinhagen, Heimathaus (Gaby 

Schramm)
10.–12.6.2016 „Mit Charakter überleben - Konflikte im Alltag!“ - ÖAE-Jahrestagung 2016 Wiesbaden-Naurod
25.6.2016 „Reise durch neun Welten“ - Enneagramm-Einführungsseminar. Achtsamkeits-Schule Türkenfeld (Maria-

Anne Gallen)
5.–7.8.2016 Meine besonderen Kraftquellen. Enneagramm Vertiefungsseminar. Evangelisches Bildungs- und Tagungs-

zentrum Alexandersbad   (Hildegard Holoubek-Reichold)
22.–26.8.2016 „Der rote Faden in meinem Leben“ – Bibliodrama-Wochenende, Bildungsstätte St. Bonifatius (Margit 

Skopnik-Lambach)
9.–10.9.2016 Enneagramm-Einführungsseminar, Dortmund  (Julia Wendzinski)
16.–18.9. 2016/ Enneagramm-Aufbaukurs „Licht und Schatten im Spiegel des E.“, Geistliches Zentrum, Cham (Wally Kut-

scher)
5.+12.10.2016 Wie ticke ich denn? Enneagramm – Grundseminar. Volkshochschule Coburg-Ebersdorf  (Christine Mar-

schall-Keppler)
15.–16.10.2016 Enneagramm UNLIMITED. Enneagramm-Kongress, siehe unten
19.10.2016 Und wie ticken die Anderen? – Das Enneagramm in Beziehungen – Aufbauseminar. Volkshochschule 

Coburg-Ebersdorf  (Christine Marschall-Keppler)
21.–23.10. 2016 Beschäftigung mit unseren Schattenseiten bzw. Leidenschaften und den darin enthaltenen Entwicklung-

schancen. Geistliches Zentrum, Cham (Wally Kutscher)

Genauere Angaben finden Sie im Internet unter www.enneagramm.eu.  
In Klammern sind die Leiter genannt, deren Kontaktdaten finden Sie auf 
Seite 27.

Termine 2016

Mai

Jun

Aug

Sep

Okt

Enneagramm-Angebote in Niederösterreich
Bildungszentrum St. Bernhard – Wiener Neustadt

Bildung tut gut!S T .  B E R N H A R D ,  E I N  O R T  Z U M  L E B E N  -  L E R N E N !

Bildungszentrum St. Bernhard, 2700 Wr. Neustadt, Domplatz 1, Tel.: 02622/29131, E-Mail: st.bernhard@edw.or.at

enneagra
mm-wien.at

oder

9 WEGE DAS LEBEN ZU MEISTERN
Die Persönlichkeitsmuster des Enneagramms erleben,
verstehen und für die eigene Entwicklung nützen  

Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene mit Peter Maurer
Fr 8. Juli 2016 | 14 Uhr bis Sa 9. Juli 2016 | 17:30 Uhr                

ENNEAGRAMM – TYPISIERUNG
Anderen helfen ihr Muster zu entdecken

Seminar mit Norbert Häg & Peter Maurer
Fr 16. bis So 18. September 2016

ENNEAGRAMM – SUBTYPEN
Die feinen Unterschiede entdecken und verstehen

Seminar mit Norbert Häg & Peter Maurer
Fr 28. bis So 30. Oktober 2016

CET – COACHING EXPERT TRAINING
Ausbildung nach professionellen Standards in der mündlichen 
Tradition des Enneagramms zum Business Coach EN® mit
Norbert Häg u.a.

Start September 2016 | Info-Abend: 16. Juni 2016 | 18 UhrMehr Info und
Anmeldung:

bei Peter Maurer unter
Tel. +43 664 / 610 13 58

www.st-bernhard.at  |  www.enneagramm-wien.at

Nov
18.–20.11.2016 Einführung in das Enneagramm, Kloster 

Bursfelde (Inge Witzig-Temme und 
Ludger Temme)

25.–27.11.2016 Gott-erleben-Wochenende für Junge 
Erwachsene (Margit Skopnik-Lambach)

Dez
2.–3.12.2016 Enneagramm-Fortführungsseminar, 

Dortmund  (Julia Wendzinski)
9.–11.12.2016 Enneagramm in Liebe und Arbeit, Fulda, 

Haus Lioba (H. Strobel, V. Mahler)
10.12.2016 Das Seelenkind im Enneagramm - die 

Bewegung zum Trostpunkt, Türkenfeld 
(Maria-Anne Gallen)

26.–29.1.2017, 30.3.–2.4., 4.–7.5., 29.6.–2.7.  „Enneagramm 
intensiv: Von der Trance-Formation 
zur Transformation“: Haus St.Michael, 
Schwanberg (Hans Neidhardt)
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Marion Küstenmacher, Ev. Theologin/Autorin  „Enneagramm Integral – 
Zur Verbindung zwischen den 9 Persönlichkeitsmustern im Enneagramm 
und den Wertestufen von Gott 9.0, Spiral Dynamics und integraler Spiri-
tualität“

Petra Meier, Juristin/zert. Enneagrammlehrerin und Martin Meier, Dipl. 
Sozarb.  „Step by step – Typ für Typ – Als Paar unterwegs im Enne-
agramm“

Pamela Michaelis, Enneagram Germany  „Nutze alle drei Intelligenzen für 
deine Entwicklung!“  Eine Anleitung zu alltagstauglichen Übungen

Pamela Michaelis, Enneagram Germany und Tilman Metzger, Jurist/Me-
diator  „Wie kannst du nur!“ „Ja, aber … verstehst du denn nicht?“ Kon-
flikt mit Hilfe des Enneagramms und der Mediation klären 

Mira Mühlenhof, Key to see®Akademie  „Key to see ® – ein revolutionärer 
Weg zur Selbsterkenntnis. Die unkonventionelle Methode für Coaching 
und Personalentwicklung“

Hans Neidhardt, Dipl.-Psych.  1. „Was sind, wie entstehen und wie verän-
dern sich Muster?“ Die im Enneagramm beschriebenen Phänomene aus 
neurobiologischer, tiefenpsychologischer und systemischer Perspektive 
2. „Da sein – verbunden sein – wach sein.“ Personale und transpersonale 
Aspekte der drei Zentren im Enneagramm

Detlef Rathmer, Heilpraktiker und Marc Krekler  „Enneagramm – Homöo-
pathie – Spiritualität: Das Enneagramm im 3. Jahrtausend neu entdeckt“

Anna-Maria Rumitz, Rechtsanwältin/Wirtschaftsmediatorin  1. „Das 
Ennea gramm in Verhandlungen“ – Achte Du meine Werte – dann bin ich 
bereit, mit Dir Geschäfte zu machen! (Vortrag)  2. „Stärken und Werte le-
ben: Wie mit dem Enneagramm der Berufsalltag gelingt! Ich bin genauso 
gut wie Du – nur kann ich was anderes! (Workshop)

Martin Salzwedel  1. „Wertebasierte Führung mit dem Enneagramm:  
Zwei Praxisbeispiele zur Integration des Enneagramms in Führungs-
workshops“    2. „Konzert – Musik zur Integration und Entspannung“ 

Katrin von Arx, Businesscoach EN  „Prozessentwicklung und Entschei-
dungsfindung mit dem Sechszack des systemischen Enneagramms – 
Ein wirksames Tool für Coaching und Therapieprozesse“

Jens Becker, Autor/Regisseur/Dramaturg  „Drehbuch-Tool Enne-
agramm 2.0 – Das Enneagramm als Werkzeug für Autorinnen und 
Autoren beim Schaffen glaubhafter Charaktere und als neues Struk-
turmodell für Handlungsabläufe in zeitbasierten Medien“

Barbara Benz, Yogalehrerin und Barbara Oschwald-Häg, zert. Enne-
agrammlehrerin  „Yoga und Enneagramm“ – Welche Yoga-Asanas pas-
sen zum jeweiligen Enneagrammtyp?

Marcel Dürst, systemischer Enneagramm Coach  „Gott in der Triade 
Bauch-Herz-Kopf (G.i.T.) – Coaching und geistliche Begleitung durch 
Gottesbezug im inneren Dreieck des Enneagramms“

Maria-Anne Gallen, psycholog. Psychotherapeutin  „Wenn das Ego 
nicht mehr funktioniert – Die Schatten-integration am Stresspunkt“

Sabine Gramm, Coach/Trainerin/Beraterin/Autorin  „Enneagramm-Pro-
gramme in Business, Industrie und Wissenschaft. Wie das Enne-
agramm im beruflichen Kontext praktisch vermittelt wird“

Jürgen Gündel, Dipl. Psych.  1. „Das ist zum Davonlaufen“ – Flucht, Mi-
gration und die Lernnotwendigkeiten interkultureller Kommunikation 
aus Enneagrammperspektive 2. „Sinnerfüllung, Sucht und Selbstideal“ 

Alice Haller-Berger, Dipl. HFS/syst. Familienberaterin   
„Walk the Enneagramm“ – Mit dem Herzen gehen …

Gabriele Holler, Kommunikations- und Persönlichkeitstrainerin  „See 
me, read me, talk to me – Interaktion 9.0 am Beispiel kritischer Büro-
dialoge“

Samuel Jakob, Psychologe und Ruth Jakob-Gautschi, Energie-
therapeutin und Enneagrammausbildnerin  „TiefenTransformation des 
eigenen Typs: notwendig? – möglich? – wie? – bis wie tief & weit …?“ 

Thomas Kinkele, Ennearom-Duftarbeit, Autor  „9 Perspektiven in der 
Aromatherapie“

Vom 15.-16. Oktober 2016 findet in Mainz nur 2 Jahre 
nach dem ersten Enneagrammkongress in Deutschland 
„ENNEAGRAMM MADE IN …“ der nächste Enneagramm-
kongress statt. Wir freuen uns sehr, dass es eine Fortfüh-
rung gibt. 
Diesmal ist es ein Kongress, der alle Optionen offen hält, 
eben UNLIMITED. Hier gibt es umfangreiche Work-
shop-Angebote von der Prozessentwicklung und Entschei-
dungsfindung unter Zuhilfenahme des Enneagramms, 
Enneagramm und Mediation bis hin zu Enneagramm und 
integrale Spiritualität. 

2. Deutscher Enneagrammkongress „UNLIMITED“  

Die Referenten kennen wir im ÖAE fast alle, sie kommen 
zum Großteil aus den uns bekannten Enneagrammschulen, 
aber es sind auch neue Namen und neue Themen dabei.
Der ÖAE sponsert den Kongress, und wir sind auch vor Ort 
vertreten.

Frühbucherpreis gültig bis 30. Mai 2016! 

Anmeldung und Information: www.

enneagramm-kongress.com oder direkt bei Norbert 

Häg: nh@haegandpartner.com oder 0171/2242 875



Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm e.V., 
Geschäftsstelle  : Eveline Schmidt, Wehlstr. 23, 29221 Celle, Tel./Fax  : (0 51 41) 4 22 34, info@enneagramm.eu, www.enneagramm.eu

09599 Freiberg/Sachsen
Dr.med. Ursula Walter, Straße der Einheit 29, 09599 Freiberg, 
Tel: 03731-74169,
info@praxis-dr-ursula-walter.de, Treffen am 1. Sonntag im 
Monat im Landhotel Kleinschirna
(Freiberger Str. 35, 09600 Oberschöne)

21521 Aumühle bei Hamburg
Dr. Wolfgang Olschewski, Logotherapeut DGLE und Ausbildung 
in Wertimagination, Tel: 04104-960018, Termine der monatli-
chen Treffen bitte telefonisch erfragen

26655 Westerstede/Bremen
Magdalene Le-Huu, 26655 Westerstede, Tel: 04488-72229, 
Monatliche Treffen in Westerstede, bitte anfragen und anmel-
den unter: m.le-huu@web.de

30539 Hannover
Gesprächskreis jeden 2. Montag im Monat 18–20 Uhr, Carola 
Modrejewski, Enneagramm-Trainerin (ÖAE), Heilpraktikerin
Lebenswerkstatt, 30539 Hannover, Tel. 0511-59209092
www.lebenswerkstatt-seminare.de
info@lebenswerkstatt-seminare.de

3115 Hildesheim
Carola Modrejewski, Tel: 05121-6986155 oder e mail: info@
lebenswerkstatt-seminare.de, jeden 2. Montag im Monat 18-20 
Uhr, Malteser Hilfsdienst e.V.,Waterloostraße 25, 31135 Hildes-
heim, Anmeldung telefonisch oder per e mail, Kosten 5,00 €

33803 Steinhagen/Gütersloh
Gaby Schramm, Siebenweg 7, 33803 Steinhagen, Termine anfra-
gen unter Tel: 05204-887980 oder info@gaby-schramm.de

Raum Bielefeld 
Friedrich- Karl Völkner, Tel. (05201) 30 87,  
fkvoelkner@t-online.de. Homepage www.fkvoelkner.de

34127 Kassel
Werner u. Heidrun Lambach, Am Heilhaus 1, 34127 Kassel, Tel: 
0561-98326-352, Werner_Lambach@t-online.de

44269 Dortmund
Julia Wendzinski, 44269 Dortmund, Tel: 0231-4772030, e mail: 
julia_ci@web.de, monatliche Treffen an einem Donnerstag

50935 Köln
Maria Gerassimez, Moorbacher Str. 50, 50935 Köln, Tel: 0221-
47411 60 oder mobil 0178-36 21 381,
maria.gerassimez@gmx.net, Treffen einmal im Monat freitags 
um 19.30 Uhr in Köln Sülz

61184 Karben
Marianne Nitsche, 61184 Karben, Tel: 06039-3700, inmavoma.
nitsch@t-online.de

65183 Wiesbaden
Yvonne Herget, Yvonne.Herget@t-online.de
Arbeitsgruppe mit Pfr. i.R. Dr. Michael Th. Schulz in der 
Regel am letzten Donnerstag des Monats, 19:30 Uhr:

“Haus an der Marktkirche”, Schlossplatz 4, 65183 Wiesbaden

72764 Reutlingen
Gisela Eichner, 72574 Bad Urach, Tel: 07125-6509816, eich-
ner.gisela@gmx.de
Offene Gruppe, jeweils am 3. Dienstag im Monat 19.30-
22.00 Uhr für Anfänger im HdF, Pestalozzistr. 28 und 
jeweils am 3. Mittwoch im Monat 19.30-22.00 Uhr für Fort-
geschrittene im KEB, Schulstr. 28, 72764 Reutlingen

74722 Buchen/Odenwald
Dr. Peter Scharf, Am Ring 7, 74722 Buchen, Tel: 06281-
565833, www.enneagramm-buchen.de, psychotherapie_
scharf@t-online.de

76275 Ettlingen/Karlsruhe
Sabine Gramm, Frühlingstr. 11, 76275 Ettlingen, Tel: 07243-
330656, info@pro-gramm.de

78467 Konstanz
Gabriela von Witzleben, Mannheimer Str. 22, 78467 Kon-
stanz, Tel: 07531-7260487,mobil: 0171-4211462, Treffen ca. 
alle 6 Wochen, gabriela@von-witzleben-coaching.de

79112 Freiburg-Opfingen
Stefanie Schweitzer, Enneagrammtrainerin, Interessenten 
bitte unter 0176-56892043 melden.

81667 München
Dr. Holger Forssman, Preysingplatz 1, 81667 München, Tel: 
089-44449858, holger.forssman@elkb.de

91077 Neunkirchen/Erlangen
Elisabeth Reinhard, Weingasse 51,91077 Neunkirchen, Tel: 
09134-7223, Termine bitte erfragen, Reinhard.Elisabeth@
web.de

96450 Coburg
Christine Marschall-Keppler, Steintor 15, 96450 Coburg, 
Tel: 09561-596552, info@marschall-keppler.de, Monatliches 
Treffen am 1. Dienstag im Monat

CH-6612 Ascona/Tessin
Ruth Maria Michel, Kurs- und Ferienzentrum VBG Casa 
Moscia, CH-6612 Ascona, Tel: 0041 (0)91 791 29 44

CH-8126 Zumikon/Zürich

Ludwig Zink, Theseacher Str. 50, CH-8126 Zumikon, Tel: 
0041(0)43 288 08 30, ludwig@ludwigzink.ch, www.ludwig-
zink.ch

Maria Barbara Hugentobler-Rudolf VDM, Im Rebhus, Let-
tenstraße 3, CH-8126 Zumikon, Tel: 0041 (0)44 918 05 88

Gesprächskreise und Enneagrammtrainer
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Marie-Luise Abraham
Bergstr.9, 49565 Bramsche, Tel. 05461/1896
marieluise.abraham@gmx.de 

Brigitte Beyer
NLP Trainerin u. Coach (DVNLP), Ennea-
grammtrainerin (IPE), Holtruperstr. 43, 48308 
Senden, Tel. (0 25 97) 17 12,  
mail@beyer-brigitte.de, beyer-brigitte.de

Heike Breunig-Bußmann
Weidenstr. 1a, 65527 Niedernhausen, Tel. 
06127-9650829, heike@breunig-bussmann.de

Claudia Burgardt
Coaching & Beratung, Paul-Schneider-Str. 17
99423 Weimar, Tel. 03643-805648
www.claudia-burgardt.de
kontakt@claudia-burgardt.de

Andreas Ebert
Spirituelles Zentrum St. Martin, Arndtstr. 8, 
80469 München, Tel. 089 20244294 
www.stmartin-muenchen.de

Gisela Eichner
Erwachsenenbildnerin und Lektorin
Eichhaldestraße 75, 72574 Bad Urach
Tel. 07125 – 65 09 81 6, eichner.gisela.gmx.de

Rainer Fincke & Ulla Peffermann-Fincke
Am Draitschbusch 3, 53117 Bonn,  
ulla.peff@web.de, www.enneagramm-plus.de

Gotthard Fuhrmann
Supervisor, DGSv, Winzerstraße 82 A, 01445 
Radebeul, Tel. (03 51) 8 30 13 68  
gotthard.fuhrmann@arcor.de.

Maria-Anne Gallen
Dipl.-Psych., Psychol. Psychotherap., Praxis
Weiherstraße 2 b, 82299 Türkenfeld 
Tel. +49 (0)8193 9987733
MAGallen@web.de, www.gallen-praxis.de

Sabine Gramm
Dipl.-Betriebswirtin (FH), Kommunikations-
trainerin, ProGramm Komm.training
Epernayer Str. 8, 76275 Ettlingen
Tel. 07243-330656, Fax 07243-330657
info@pro-gramm.de, www.pro-gramm.de

Gündel/Moore EnneagrammWorks 
S6,25, 68161 Mannheim, Tel./Fax (06 21) 1 44 49,  
juergen.guendel@freenet.de
www.enneagrammportal.de

Franz Habig
Zert. Enneagrammtrainer
Schloss Beuggen 5, 79618 Rheinfelden
Tel. (0 76 23) 9669946 habigfranz@gmx.de 

Rüdiger Hagens
Auf den Kämpen 1, 52379 Langerwehe, Tel. 
02423-7915, st.martin.r.hagens@t-online.de

Hildegard Holoubek-Reichold
Jean-Paul-Straße 26, 95615 Marktredwitz, 
Mobil: +49 151 - 1940 7117, Praxis: +49 9231 - 
8799129, hihoreich@t-online.de
www.hildegard-holoubek-reichold.de

Sr. Marie-Helene Hübben MSC
Westfalenstraße 109, 48164 Hiltrup/Münster
Tel. (0 25 01) 173000 (Missionsschwestern)
maria@cplusnet.de

Barbara Hugentobler-Rudolf/  
Gustav Etter VDM
Lettenstr. 3, CH-8126 Zumikon/ZH
Tel. +41.44.918.05.88, FAX +41.44.918.21.49,
b.m.hugentobler@bluewin.ch

Dr. Samuel Jakob
Halden 132, CH 5728 Gontenschwil
Tel. +41 (0)62 773 13 31, www.enneagramm.ch
samuel.jakob@bluewin.ch 

Dipl. Päd. Johanna Jesse-Goebel
Sauerbruchstr. 12, 45470 Mühlheim/Ruhr
Tel. (02 08) 38 10 56, Fax 38 10 57
praxis@jesse-goebel.de, 
www.praxis-jesse-goebel.de

Arno Kohlhoff
Dipl.-Psychologe, Psychotherapie – Coa-
ching/Supervision – Enneagramm
Salzstadelplatz 5, 92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 37 29 77, arno.kohlhoff@gmx.de.

Justine Krause
Beratung–Supervison–Coaching–Seminare
Niendorfer Kirchenweg 5e, 22459 Hamburg
Tel. (040) 588009, justinekrause@t-online.de

Wally Kutscher
Enneagramm-Trainerin (ÖAE)
Königsberger Str. 7, 93413 Cham
Tel. 09971/32541 wallykutscher@freenet.de

Werner Lambach
Am Heilhaus 1, 34127 Kassel
Tel. (05 61) 9 83 26-352
Werner_Lambach@t-online.de

Heidi Lang
heidi.lang@posteo.de

Dagmar Levsen
Enneagramm Trainerin, Typisierung
Gothastr. 46, 53757 Sankt Augustin
Tel./Fax (0 22 41) 33 22 54 dalevsen@gmx.de

Norbert Lomb, Pfarrer, Europ. Zertifikat für 
Psychotherapie
Kasseler Str. 28, 37247 Großalmerode
Tel. 05604-6389, NorbertLomb@gmx.net 

Christine Marschall-Keppler
Steintor 15, 96450 Coburg, Tel: 09561/596552
info@marschall-keppler.de 
www.marschall-keppler.de

Dr. med. Günter Meng
www.zebrasus.de

Pamela Michaelis
zert. Enneagrammlehrerin, Supervisorin, 
Trainerin, Isestrasse 55, 20149 Hamburg
Tel. (0 40) 4 80 80 99, Fax (0 40) 4 80 17 87 
pamela@enneagramgermany.de
www.enneagramgermany.de

Carola Modrejewski 
Enneagramm-Trainerin (ÖAE),  
Heilpraktikerin, Lebenswerkstatt,  
30539 Hannover, Tel. 0511-59209092,  
www.lebenswerkstatt-seminare.de,  
info@lebenswerkstatt-seminare.de

Hans Neidhardt & Karin Kunze-Neidhardt
Gartenstr. 8, 69493 Hirschberg, Tel. (0 62 01) 
18 68 05 (H.N.), www.hans-neidhardt.de
info@hans-neidhardt.de

Dr. iur. Alexander Pfab
LL.M., MM, Am Graspoint 5, 83026 Rosen-
heim, Tel. 08031-7968185, ap.pa@web.de

Elisabeth Reinhard
Weingasse 51, 91077 Neunkirchen am Brand 
Tel. 09134/7223, reinhard.elisabeth@web.de

Claudia Schäfer-Bolz
Pestalozzistr. 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel. +49 7251 348454, claudia.schaefer@enne-
agrammkurs.de, www.enneagrammkurs.de

Dr. med. Peter Scharf
Psychiatrie, Psychotherapie, Enneagramm-
trainer (ÖAE), Am Ring 7, 74722 Buchen
Tel. (0 62 81) 56 58 33, peter.scharf@gmx.org

Ruth Scheftschik
Logotherapie und Existenzanalyse
www.sinnundwerte-praxis.de, Albecker 
Steige 112, 89075 Ulm, Tel. (0731) 800 17 03
Rs.praxis@gmx.de

Gaby Schramm
Siebenweg 7, 33803 Steinhagen, Tel. +49 
5204 – 887980, info@gaby-schramm.de 

Margit Skopnik-Lambach
Enneagramm- und Bibliodrama-Kurse
Ruschweiler Halde 27, 88636 Illmensee,  
Tel. 07558-2899801, margit.lambach@gmx.de 

Marcel Sonderegger
Zert. Enneagrammausbildner, Psychologe 
FSP, Coaching, Einzel- und Paarberatung, 
Küferweg 6, CH-6207 Nottwil, Tel. +41 41937 
1247, marcel.sonderegger@bluewin.ch

Julia Wendzinski
Enneagramm-Trainerin (ÖAE), Dortmund
Tel. 0231/4772030, julia_we@web.de 
www.enneagramm-online.de

Inge Witzig-Temme und Ludger Temme
Enneagramm-Trainer (ÖAE), Ev. Religionsleh-
rerin und kath. Theologe
37139 Adelebsen, Tel. 05506 764462
ludger@temme.eu 

Iris Trost
Neugartstr. 9, 79117 Freiburg,  
Tel. 0761/61254055

Friedrich-Karl Völkner
Enneagramm-Trainer (ÖAE), Halle/ 
Westfalen, Evangelischer Pfarrer,  
Bibliodramaleiter (ZHL), Tel. 05201-3087
fkvoelkner@t-online.de, www.fkvoelkner.de

Dr. med. Ursula Walter
Straße der Einheit 29, 09599 Freiberg/Sach-
sen, Tel. 03731 74169 
info@praxis-dr-ursula-walter.de

Heidi von Wedemeyer
Burgenring 40, 76855 Annweiler, 
Tel. 06346/3849

Dipl.-Päd. Gerald Weidner
Im Kammerfest 3, 63628 Bad Soden Salmün-
ster, Tel. ( 0 66 60) 17 42,  
Weidner.SJH@t-online.de

Doris und Klaus Wetzig 
Enneagramm-Trainerin (ÖAE) und Enne-
agramm-Lehrer, Diekskamp 3 h
22949 Ammersbek (U-Bahn: Hoisbüttel)
Tel. (040) 60 55 92 96, dw@doris-wetzig.de
www.enneagrammtrainer.de

Gabriela v. Witzleben
HP f. Psychotherapie, Praxis: Am Seerhein 6, 
78467 Konstanz, Tel. (0 75 31) 7 26 04 87,  
Mobil 0171-42 11 462, Mannheimer Str. 22, 
78467 Konstanz, www.systemische-enne-
agrammforschung.de, institut@systemische- 
enneagrammforschung.de

Ludwig Zink
Thesenacher 50, CH-8126 Zumikon
Tel. 0432880830, Nat: 0796456296
ludwig@ludwigzink.ch 
www.ludwigzink.ch

Adressliste Enneagrammtrainer (Genaueres unter www.enneagramm.eu)



Gott – Du bist immer da

Auch wenn wir deine Gegenwart nicht spüren

Gott – Du meinst es immer gut mit uns

Auch wenn es zunächst anders aussieht

Gott – Du legst deine Hand in die unsere

Und bleibst unsichtbar und geheimnisvoll treu

Gott – wir vertrauen dir in allen Lebenslagen

Bitten – beten – danken – fürs tägliche WAGEN 

Marie barbara hugentobler-rudolf


