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Das Enneagramm – Die 9 Gesichter der Seele 
Sich selbst und andere besser verstehen

Mittwoch, 31. August 2016 / 20.00 Uhr
Jugendherberge Solothurn, Wengisaal

Referent
Samuel Jakob (1952), Psychologe Dr. phil., wohnhaft in Gontenschwil AG, 
verheiratet und Vater von drei Kindern. Lehre als Maschinenmechaniker, 
Erwerb der Matura und Humanwissenschaftliche Studien (Abschluss in 
Sozialpädagogik, Psychologie und Neues Testament) und wiss. Assistent an 
der Uni Zürich. Anschliessend Projekt- und Schulungslei-ter in der evang.-
ref. Landeskirche des Kt. Zürich. Diverse psychologisch-therapeutische 
Aus- und Weiterbildungen. Seminare zum Enneagramm seit 1992, ab 
2002 eigene Praxis: Coaching / Führungsberatung, Einzelbegleitung (kurze 
oder längere Begleitung / Therapie), Paarberatung. Das Enneagramm zieht 
er bei, weil es sehr rasch und präzise zu den zentralen Punkten führt und 
weil es hilft, sich auf die jeweilige Persönlichkeit genau einzustellen.

Der Einführungsvortrag mit Diskussion und das Vorstellen des Ein-
führungskurses behandeln das Enneagramm als altes Persönlichkeits-
modell. Es geht auf die sog. Wüstenväter des 4. Jahrhunderts zurück 
und wurde in Orden verschiedener Religionen verwendet. Seit es in 
den 70er Jahren mit der modernen westlichen Psychologie in Kontakt 
kam, ist es in vielen Büchern weltweit bekannt und populär geworden. 
Es beschreibt neun verschiedene Charakterstrukturen (ennea, griech. = 9). 
Diese sind unterteilt in drei Gruppen: so gibt es 3 sog. Kopftypen,  
3 Emotionale Typen und 3 Bauchtypen – je nachdem, welches der 
drei menschlichen Hauptsteuerungszentren dominant benutzt wird. 
Das Enneagramm zeigt, auf welche Weise Menschen verschieden 
erleben, reagieren und handeln. Es hilft so, andere Menschen bes-
ser zu verstehen, und ihnen mit mehr Verständnis und Einfühlung zu 
begegnen.

Im Unterschied zu andern psychologischen Persönlichkeitstypologien –  
am bekanntesten sind wohl Fritz Riemanns vier «Grundformen der 
Angst» – hat das Enneagramm eine spirituelle Dimension: Die Per-
sönlichkeit, die wir wählen bzw. herausbilden, ist sozusagen die pas-
sende psychologische Antwort auf ein spezifische spirituelles Prob-
lem, das bei jedem der 9 Typen anders gelagert ist. 

Das Enneagramm zeigt auf, aus welchen Gründen wir unseren Per-
sönlichkeits-Typ in der Kindheit aufgebaut haben. Es zeigt aber auch, 
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welche Einseitigkeiten und Behinderungen des Lebens durch diese 
Überlebensstruktur in Kauf genommen wurden. Und dass diese «Krü-
cke» im Erwachsenenleben auch hinderlich geworden ist, da wir sie 
– aus lauter Gewohnheit – immer noch benutzen, auch in Situationen, 
wo sie kontraproduktiv ist. Das Enneagramm eröffnet so neue Pers-
pektiven und Möglichkeiten für die eigene Lebensführung.

Hinweis
Wir laden Sie ein, dieses Modell im Vortrag kennenzulernen – und 
sich darauf im Einführungsseminar konkret einzulassen (siehe Seite 22 
des Programms). Der Vortrag kann unabhängig vom Seminar besucht 
werden. Für den Vortragsbesuch ist keine Anmeldung nötig.

Näheres zum Referenten und zum Enneagramm siehe. www.enneagramm.ch 
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