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Hintergrundinformationen 

 

Das Vier–Schilde-Modell 

 

Das Modell der „Vier Schilde“ beschreibt den Charakter den vier Jahreszeiten 

ebenso wie das Wesen der vier Himmelsrichtungen. Es gibt als Modell sowohl 

eine Erklärung für Persönlichkeitsstrukturen als auch für Prozesse 

verschiedenster Art. Es ist ein zirkuläres Modell und kein lineares. Die Bewegung 

geht immer wieder rund um das Rad, rund um die Jahreszeiten. Entwicklung 

findet insofern statt, als sich die Ebenen, einer Spirale gleich, höher winden.  

Es spiegelt sich darin der Zyklus des Lebens. 

 

„Das System der Vier Schilde ist eine Abstraktion, die aus Mustern in der 

natürlichen Welt abgeleitet wurde“ (Foster/Little*). Sie sind ein Persönlichkeitsmodell, 

ein Prozessmodell, ein Entwicklungsmodell und es wird auch als therapeutisches Tool 

genutzt. 

Es handelt sich um ein uraltes und in vielen Kulturen verbreitetes System. 

Als Persönlichkeitsmodell beschreiben die Vier Schilde vier Ebenen im Menschen: 

die physische Ebene des Sommers, die nach innen gewandte Psyche im Herbst, 

den rationalen Verstand des Winters und den spirituellen Geist des Frühlings. 

Auch die verschiedenen Aspekte von Liebe lassen sich in das Persönlichkeitsmodell 

einordnen: die körperliche Liebe im Sommer, die Suche nach der Selbstliebe im Herbst,  

die Fähigkeit der Nächstenliebe im Winter und die Liebe im Frühling, die sich zu etwas  

Höherem, zu Gott, Mutter Erde oder dem großen Geist hinwendet. 

 

Als Prozessmodell, beschreiben die Vier Schilde in ihrer Zirkularität Prozesse 

verschiedenster Art. Es kann sich dabei um den Prozess ‘Leben‘ handeln, von der 

Geburt über die Jugend und das Erwachsenenalter bis ins reife Alter und den 

Tod. Ebenso kann ein Mensch mit einer temporär begrenzten Lebensaufgabe 

oder innerhalb einer Krise die verschiedenen Schilde durchlaufen. 

 

Als Entwicklungsmodell beschreiben sie aufeinander folgend die Jahreszeiten 

innerhalb eines Zyklus und gleichzeitig die spiralförmige Aufwärtsbewegung 

mehrerer aufeinander folgender Zyklen. Entwicklung verläuft hier, wie bereits 

erwähnt, nicht linear sondern zyklisch. Ein besonders wichtiger Moment liegt in 

diesem Modell im initiatorischen Durchgang vom Sommer- zum Winter-Schild 

durch den Herbst. In diesem Schritt wird ein bedeutsamer Wachstumsschub 

gesehen. 

 

Der Brauchbarkeit der Vier Schilde als therapeutisches Handwerkszeug liegt die 

Auffassung zugrunde, dass ein ungestörter Fluss durch die Jahreszeiten und die 

Balance der Vier Schilde Voraussetzung für Gesundheit sind. Es zeigt auf, wo ein 

Mensch in seiner Entwicklung möglicherweise gerade blockiert ist und gibt 

Möglichkeiten, diese Blockaden zu lösen bzw. schwächere Seiten zu stärken, 

damit die übergewichtigen Seiten an Dominanz verlieren und es wieder zu einer 

Balance im System kommen kann (vgl. Foster/Little*) 
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