
 

Mehr Infos über das Vier Quadranten Modell 

Die Integrale Theorie von Ken Wilber1, bietet eine gute Grundlage, einen 
Untersuchungsgegenstand aus vier verschiedenen Perspektiven und damit 
ganzheitlichen zu erfassen.  

Nach Wilber (1996); (2001) gibt es einerseits vier verschiedene Möglichkeiten oder 
Dimensionen, die Welt als Individuum zu erfassen bzw. zu erfahren. Gleichermassen 
gibt es vier Perspektiven, mit denen die Realität beschrieben oder analysiert werden 
kann. Hinter diesen vier verschiedenen Dimensionen (als Individuum) oder vier 
Perspektiven (als Methodologie der Analyse) stehen unterschiedliche 
Erkenntnistheorien, die definieren, was überhaupt relevantes Wissen ist. Alle 
Dimensionen und Perspektiven sind in jedem Moment wirksam und wirken 
aufeinander ein.  

Man könnte die vier Dimensionen respektive Perspektiven auch mit vier 
unterschiedlichen Brillen vergleichen. Je nachdem, welche Brille der Mensch 
aufsetzt, nimmt er im gleichen Moment andere Dinge wahr, als ein anderer Mensch, 
der eine andere Brille aufhat. Allerdings haben Menschen in aller Regel eine 
Lieblingsbrille, die sie vornehmlich tragen bedingt durch Gewohnheit, Sozialisierung 
und auch genetische Dispositionen. Je nachdem welche Brille oder Dimension aber 
eingenommen wird, werden andere Erkenntnismöglichkeiten nicht 
wahrgenommen, ausgeblendet oder auch als weniger bedeutsam bewertet, 
andere Beobachtungen oder Erfahrungen wiederum springen dagegen ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Die Dimensionen und Perspektiven oder auch die jeweilige Brille setzt sich immer 
aus zwei grundlegenden Unterscheidungen zusammen, die wiederum jeweils aus 
zwei dichotomen Begrifflichkeiten aufgebaut sind: Aussen- und Innenperspektive 
sowie Individuelle und Kollektive Perspektive (in der Grafik als «Ich» und «Wir» ). 

 

1 Ken Wilber gilt als ein Universalgelehrter, der im derzeitigen wissenschaftlichen Diskurs durchaus 

auch kritisch gesehen wird. Das liegt vermutlich auch daran, dass er sich im Kuhnschen Sinn nicht im 
Wissenschaftsparadigma der Normalwissenschaft (Kuhn, 1970) bewegt, sondern sich neben 
Philosophie und Psychologie auch mit Spiritualität und Mystik auseinandersetzt. Sein Interesse gilt, 
verschiedene Perspektiven und Erfahrungszugänge miteinander zu verbinden. 

 



 
Das Ganze lässt sich gut als Matrix darstellen: 

Die vier Quadranten, Wilber (2017, S. 67) 

Der Ich-Raum 

Der Ich-Raum beschreibt das nicht beobachtbare und nur individuelle erfahrbare 
Erleben einer Person, der sich massgeblich über Gefühle ausdrückt, aber auch über 
die einer Person als wesentlich erachteten Werte, sowie über ihre Gedankenwelt. 
Der Ich-Raum umfasst das Individuum in seinen Gedanken, Empfindungen und 
Interpretationen, die von aussen zwar stets interpretiert werden, aber letztlich nicht 
messbar sind. Andere können über den Ich-Raum einer anderen Person nur 
spekulieren und hypothetisieren, aber wirklich Auskunft kann nur die Person selbst 
über ihren Ich-Raum geben, zumindest über den ihr bewussten Teil des Ich-Raums. 
Messbar wären vielleicht Gehirnströme, Herzschlag oder Hautleiterfähigkeit (oberer 
rechter Quadrant), aber keine der Grössen würden Aufschluss darüber geben, was 
der Mensch wirklich denkt und fühlt. Menschen die hauptsächlich aus dem Ich-
Raum her ihr Leben gestalten, fragen sich nach dem inneren Wert, wenn sie etwas 
tun. Sie sind haben einen guten Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen, Bedürfnissen 
und haben daher eine gute Grundlage für emotionale Selbstachtsamkeit 
(intrapersonal competencies).  

Der Wir-Raum 

Der Wir-Raum beschreibt die in einer betrachteten Gemeinschaft geteilten Werte 
oder auch ein gemeinsames Selbstverständnis, das Menschen in dieser Gruppe 
erleben. Zum Wir-Raum gehört die Verbindung vom «ich» mit den anderen 



 
(interpersonal competencies), die Kommunikation meiner Bedürfnisse mit einem 
oder auch mehreren Menschen sowie auch das Verständnis, was diese 
Kommunikation beim Gegenüber auslösen kann. Menschen, die stark im Wir-Raum 
zuhause sind, erachten Beziehungen, Harmonie oder auch die Meinungen von 
anderen Menschen als sehr wichtig. Wie auch der Ich-Raum ist der Wir-Raum nicht 
direkt beobachtbar und schon gar nicht direkt gestaltbar. Ausdruck findet der Wir-
Raum beispielsweise über die geteilte Sprache, sowie über Symbole, Normen, 
Rituale, die wir nur in dem jeweiligen kulturellen Kontext lernen und verstehen 
können. In Organisationen umfasst der Wir-Raum die gelebte Kultur, die zwar - wie 
bereits erläutert - nicht direkt beobachtbar ist, nach der sich aber Menschen 
unbewusst in ihrem Verhalten ausrichten. Die Kultur liefert 
Entscheidungsprämissen, die Menschen intuitiv erfassen und sich daran orientieren 
und so ihr gemeinsames Verhalten synchronisieren. 

Der Es-Raum singular 

Demgegenüber stehen die beiden Quadranten, die die Phänomene mit Hilfe einer 
objektiven, beschreibbaren, rationalen und analytischen Herangehensweise zu 
erklären versuchen, nämlich der «Es-Raum singular». Hier spielt alles, was messbar 
und wissenschaftlich, resp. objektiv beobachtbar ist, eine Rolle, also die physische, 
biologische, neurologische, bioenergetische Beschaffenheit des Menschen. So ist es 
möglich, die Gehirnströme zu beobachten («Es-Raum singular»), aber deswegen 
weiss man noch nicht, was die Person, deren Gehirnströme gemessen werden, 
denkt und fühlt («Ich-Raum»). Gleichermassen kann man das Verhalten, die 
Kompetenzen beobachten und auch messen, aber sie sagen noch nichts darüber 
aus, wie sich der Mensch fühlt. Menschen, die vor allem aus dem oberen rechten 
Quadranten handeln, orientieren sich an dem Faktischen. Auf sich selbst bezogen, 
richten sie ihr Leben weniger an dem aus, was sie fühlen und spüren, als vielmehr, 
was bestenfalls wissenschaftlich bestätigt als gut und erstrebenswert angesehen 
wird.  

Der Es-Raum plural 

Und schliesslich gibt es den «Es-Raum plural». Auch hier geht es um messbare 
Aspekte der zu beobachteten Umwelt. Das Erkenntnisinteresse ist hier, die Frage, wie 
beispielsweise Familiensysteme, Organisationen, Gesellschaften, Volkswirt-
schaften, aber auch Phänomene der Natur oder der Technik objektiv beschrieben, 
erfasst und verstanden werden können. Der «Es-Raum plural» deckt das ganze 
Gebiet der empirischen und theoretischen Wissenschaften ab. Menschen, die 



 
vornehmlich aus dieser Perspektive agieren, sehen gern das grössere Bild vor einer 
Entscheidung, sie benutzen Strategien, Karten oder Übersichten, um etwas besser 
zu verstehen und danach zu entscheiden. Intuition und Gefühle (Ich-Raum) werden 
als weniger bedeutsam und teilweise störend angesehen, weil sie als irrational 
gelten. 

Wenn wir das Modell benutzen, um zu verstehen, aus welcher Dimension heraus 
eine Person die Welt wahrnimmt, sprechen wir von den vier Quadranten eines 
Individuums. Zu jeder Zeit kann jedes Phänomen oder auch jede Erfahrung aus 
einem «Ich-Raum», einen «Wir-Raum «und zwei Es Räumen», nämlich singular und 
plural beschrieben und erfahren werden (Dimensionen).  

Andersherum kann aber auch jedes Phänomen von den vier Räumen ausgehend 
analysiert werden. In dem Fall spricht man von den Perspektiven der vier Quadrivia.  
Je nach dem, aus welchen dieser Räume eine Betrachterin ein bestimmtes 
Phänomen analysiert, wird sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerunden oder auch 
Lösungen kommen. Alle diese Schlussfolgerungen können für sich genommen 
richtig sein, erfassen aber immer nur einen Teil des Phänomens, sofern nicht alle 
Räume betrachtet werden.  

Alle Räume beeinflussen sich gegenseitig 

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Räumen und die unterschiedlich 
erfahrenen Realitäten von anderen Beobachtenden die aus einem anderen Raum 
heraus das Phänomen betrachten, führen einerseits häufig zu Missverständnissen, 
aber auch zu Lösungen, die zu kurz greifen.  

Aus einer integralen Perspektive (Quadrivia) kann so analysiert werden, was es 
beispielsweise braucht, damit Zusammenarbeit in guter Weise gelingen kann: Es 
braucht Menschen, die in einer bestimmten emotionalen Verfassung sind (Ich-
Raum), es braucht gemeinsam geteilte Werte und eine gemeinsame Ausrichtung 
oder eine gemeinsame Identität (WIR-Raum). Weiterhin braucht es definierte 
Prozesse und Strukturen, in dessen Rahmen die Zusammenarbeit stattfinden soll 
(ES-Raum plural) und bestimmte Verhaltensweise und Kompetenzen der einzelnen 
Individuen (ES-Raum singular). Menschen als auch Organisation haben die 
Tendenz, vornehmlich aus einer Perspektive heraus zu analysieren. Entwicklung 
würde bedeuten, auch die anderen, weniger im Fokus des Betrachters stehenden 
Räume mit in Entscheidungen einzubeziehen. Dabei zeichnen sich gewisse 
Herausforderungen ab, was vor allem die linke Seite der Quadranten anbetrifft, weil 
sie nicht direkt erfahrbar sind.  



 
Beobachte ich beispielsweise nur die Verhaltensweisen, kann ich nicht 
zwangsläufig auf das innere Erleben der jeweiligen Person schliessen. Eine 
aufrechte Körperhaltung, ein interessiertes und zustimmendes Nicken und direkter 
Augenkontakt kann davon zeugen, dass die entsprechende Person mit aller 
Aufmerksamkeit und auch Aufrichtigkeit bei seinem Gesprächspartner ist, kann 
aber auch vorgetäuscht sein und aus einem opportunistisches Machtkalkül oder 
einem Gefühl der Abhängigkeit oder Unterlegenheit gegenüber einer ranghöheren 
Person erfolgen.  

Wichtig ist anzuerkennen, dass Menschen und Organisationen eine Tendenz zur 
Einseitigkeit haben, von der aus sie Phänomene betrachten und analysieren:  

Am Beispiel des Changemanagements soll verdeutlich werden, wie unterschiedlich 
der dazu aufgegleiste Prozess gestaltet sein kann, je nachdem, aus welcher 
Dimension heraus die Berater*innen handeln oder welche Perspektive sie 
einnehmen. Wenn die Analyse aus dem Ich-Raum erfolgt, wird der Fokus des 
Beratungsangebots eher auf Coaching & Reflexionsangebote liegen. Aus dem Wir-
Raum würde man eher auf gruppendynamische Prozesse setzten, aus dem Es-
Raum singular eher auf Trainings und aus dem Es-Raum plural eher auf Etablierung 
von neuen Regeln, Strukturen, Prozessen. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, 
dass Changemanagement aber alle vier Perspektiven gleichermassen einnehmen 
muss, damit Veränderung gelingen kann. 

Bezogen auf die Einführung von Agilität in Organisationen könnte es sein, dass 
manche Menschen zunächst einmal verstehen wollen, warum überhaupt jetzt das 
Thema Agilität aufkommt? Welche Theorien hinter Agilität stehen (Es-plural). Aus 
einem Es-singular Raum heraus interessieren sie sich vor allem für die Modelle und 
wie sie sich anders verhalten bzw. was sie neu lernen müssen. Jemand, der aus der 
Dimension des Ich-Raums heraus vornehmlich agiert, stellt sich eher Fragen, wie er 
oder sie mit der zunehmenden Verantwortung umgehen soll und erlebt die 
Veränderung möglicherweise als spannend oder aber auch als verunsichernd. Und 
schlussendlich legt die Dimension des Wir-Raums den Fokus auf das 
gemeinschaftliche Erleben und auf die Frage, wie sich das Teamgefüge verändern 
wird? So wird deutlich, dass das gleiche Phänomen von unterschiedlichen 
Menschen nicht nur unterschiedliche wahrgenommen wird, sondern sich aus dieser 
Wahrnehmung auch unterschiedliche Beurteilungen ergeben, was in einer 
bestimmten Situation erforderlich, angemessen oder auch sinnvoll ist. Je mehr wir 
aber verstehen, was unsere eigene Dimension ist, aus der wir heraus vornehmlich 



 
die Welt wahrnehmen, gelingt es uns auch, bewusst, einmal eine andere Brille 
aufzusetzen. Das würde zu mehr Verständnis untereinander führen und 
möglicherweise auch die Bereitschaft, sich auf andere, für einen selbst ungewohnte 
Wege einzulassen.  

Agile Transformation aus allen vier Quadranten  

Im Folgenden möchten wir anhand der Agilen Werte aufzeigen, dass sie nur gelebt 
werden können, wenn alle vier Räume als gleichermassen wichtig in der 
Organisation anerkannt werden. Aus unserer Sicht würde diese Erkenntnis die 
Grundlage bieten für einen entsprechenden Mindset Change. Schauen wir uns dazu 
nochmals die agilen Werte und Prinzipien an: 
 

Agile Werte Agile Prinzipien 

• Vertrauen 
• Offenheit 
• Mut 
• Respekt 
• Commitment 

(Selbstverpflichtung) 

 

• Feedback 
• Fokus 
• Selbstorganisation 
• Kundenorientierung 
• Lernen 
• Transparenz 
• Verantwortungsübernahme 
• Ausreichen ist gut genug 

An den Werten wird besonders deutlich, dass diese Werte nur zum Tragen kommen, 
wenn die in einer Organisation agierenden Menschen sie leben: Sie müssen 
vertrauen können, offen sein, mutig und respektvoll, sie müssen Verantwortung 
übernehmen wollen und Commitment zeigen, sowie den Fokus bewahren. Ohne 
Menschen, die sich dazu bereit erklären und ohne eine Kultur, die sie dazu ermutigt, 
bleiben die Methoden wirkungslos.  

Gleichermassen müssen sie die agilen Prinzipien leben: Sie müssen die Werkzeuge 
haben und das Wissen, diese Werkzeuge anzuwenden (Es-Raum), aber sie 
brauchen eben auch den Mut dazu. Sie müssen sich Feedback geben: Das setzt 
sowohl entsprechende Strukturen voraus als auch die persönliche Offenheit, aber 
auch einen respektvollen Umgang miteinander. Die Bereitschaft aus Fehlern zu 
lernen, hat etwas mit der Kultur zu tun, aber auch mit der persönlichen Einstellung 
zu Fehlern. Es wird anhand der Beispiele deutlich, wie die Räume miteinander 
verwoben sind und keiner weniger wichtig ist als der andere. 



 
Wenn wir die agilen Werte und Prinzipien in die vier Quadranten einordnen, ergibt 
sich folgendes Bild: Es braucht Menschen, die offen, mutig, respektvoll, engagiert 
und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, was dem Ich-Raum entspricht und 
es braucht eine Kultur, die dieses Verhalten ermöglicht (Wir-Raum). Damit beides 
möglich ist, ist aber auch notwendig, dass bestimmte Kompetenzen erlernt werden 
(Es-Raum singular). Anhand der untenstehenden Grafik wird deutlich, dass die 
Einführung und das Erlernen agiler Methoden der rechten Seite zugeordnet werden. 
Eine reine Reduzierung auf die rechte Seite erscheint aus einer integralen 
Perspektive daher auch zum Scheitern verurteilt zu sein: 

Agile Transformation aus der Perspektive der vier Quadranten 

Weiterhin wird deutlich, dass alle Räume miteinander in Wechselwirkungen stehen. 
Die Kultur (Wir- Raum) ist abhängig von beispielsweise dem sozialen Verhalten der 
Menschen (Es-Raum singular). Gleichzeitig prägt die Kultur, welche Inhalte als 
relevant betrachtet werden und wie Lernangebote konzipiert werden. Die Prozesse 
und Strukturen (Es-Raum plural) haben einen Einfluss darauf, ob eine gewünschte 
Kultur sich entfalten kann. Wenn wir beispielsweise eine Kultur der 
Verantwortungsübernahme anstreben, braucht es auch klare Prozesse, in denen 
Verantwortung verteilt wird und die dazu ermutigen Verantwortung zu 
übernehmen. Gleichzeitig braucht es Menschen, die den Mut haben, in 
Verantwortung zu gehen, usw.  



 
Auch wenn alle Räume miteinander in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig 
beeinflussen, vertreten wir grundsätzlich die Annahme, dass die meisten 
Organisationen vor allem aus der Perspektive der rechten Seite heraus agieren und 
handeln. Man könnte auch sagen, es ist die Hauptbrille, die das Handeln in 
Organisationen erklärt. 

Wechselwirkungen zwischen den Räumen 

Natürlich hat jede Organisation eine Kultur (Wir-Raum) und viele bieten 
entsprechende Weiterbildungen an, um den Es-Raum singular zu entwickeln. Aber 
die Art und Weise, wie die Mehrzahl der Organisationen gedacht und gestaltet 
werden, erfolgt vor allem aus der rechten Perspektive. Das liegt einerseits daran, 
dass die beiden rechten Quadranten vordergründig einfacher zu gestalten sind. Sie 
entsprechen in der Metapher des Eisbergs eher die sichtbare Ebene, während die 
linken beiden Seiten die unter dem Wasser verborgenen Aspekte umfassen. Dabei 
ist es vermutlich noch einfacher, einen Zugang zum Ich-Raum zu bekommen, als 
den Wir-Raum bewusst zu gestalten. Das liegt daran, dass wir es im Wir-Raum mit 
gruppendynamischen Prozessen zu tun haben, die hochkomplex sind.  

 

(Auszug aus «Agilität braucht Menschlichkeit». Unveröffentlichtes Manuskript von B. 
Hoffmann und A. Barrueto) 


