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Das Modell der Kernqualitäten 
Theorie 

 

Ofman zufolge (1992) besitzt jedes Individuum Kernqualitäten, die das Wesen der Person 
ausmachen. Diese Kernqualitäten durchdringen sein Handeln und verleihen einer Person 
"Farbe". Es geht um Qualitäten, bei denen wir sofort an diese Person denken. Beispiele für 
Kernqualitäten sind: Tatkraft, Sorgsamkeit, Sorgfältigkeit, Mut, Aufgeschlossenheit, Sinn für 
Ordnung, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Kreativität, usw.. Es geht dabei nicht so sehr um 
Eigenschaften, sondern um Möglichkeiten und Herangehensweisen, wie wir mit Fragestellungen 
in unserem Leben z.B. bei der Arbeit oder auch im Privatbereich umgehen.  

In dem folgenden Quadrantenschema (Seite 2) haben wir als Beispiel die Kernqualität 
„Bescheidenheit“ ausgewählt. 

   

 

Jede Kernqualität hat jedoch auch ihre Fallstricke (Falle, bzw. Schattenseite). Wenn wir die 
Kernqualität übertreiben, geraten wir in diese Fallstricke. Unsere Fallstricke bestehen aus einem 
„Zuviel des Guten“. Wir beschäftigen uns dann mit "mehr desselben", mit der Übertreibung und 
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bewegen uns in Richtung Deformierung unserer Kernqualität. Bei der Kernqualität 
Bescheidenheit  besteht als Fallstrick die Gefahr, dass wir uns zu stark zurücknehmen werden 
und dann in eine Art Unterwürfigkeit geraten. Dabei geht es um eine subjektiv erfahrene Falle, 
die für jede einzelne Person anders benannt werden kann und bedeutet, dass die Kernqualität 
einer Person zugleich auch ihre Falle sein kann. 

 

Um nicht in diese Fallstricke zu geraten, gibt es für jede Kernqualität eine Herausforderung  (Seite 
2, Feld unten rechts), in dem das positive Gegenteil der Falle benannt wird. Als positiven 
Gegensatz zur Passivität formulieren wir "Eigene Meinung äußern". 

 

Wenn es uns gelingt, die beiden Aspekte, "Bescheidenheit" und "Eigene Meinung äußern" zu 
kombinieren, dann entsteht ein Gleichgewicht. Somit handelt es sich um zwei einander 
ergänzende Qualitäten. Es geht also nicht darum, zu versuchen, weniger bescheiden zu sein, 
sondern darum, die Herausforderung mehr zu entwickeln. Denn wenn wir uns zu stark 
zurücknehmen leugnen wir ein Stück von uns selbst und gehen gegen unsere Kernqualität 
„Bescheidenheit“ an. Bei der Herausforderung „Eigene Meinung äußern“ hingegen 
vervollständigen wir unsere Kernqualität, indem wir einen Teil von uns entwickeln, der 
(offensichtlich) weniger sichtbar ist. 

Immer dann, wenn wir zuviel von unserer "Herausforderung" zeigen, gelangen wir zu unserer 
Allergie. Dies könnte zum Beispiel „Besserwisserisch sein“ sein. Allergie deshalb, da wir in der 
Regel allergisch sind gegen Personen, die diese Eigenschaft zeigen. So ist in diesem Beispiel 
jemand mit einer Kernqualität "Bescheidenheit" allergisch gegen Personen, die alles besser 
wissen und wir diese Person deshalb geringschätzen. Geringschätzung einer Person ist für uns 
meistens ein Signal dafür, dass wir mit unserer Allergie konfrontiert sind. Diese 
Verärgerung/Irritation entsteht dann aus der Konfrontation mit unserer eigenen 
Herausforderung. Nur sehen wir hiervon dann die Deformation, nämlich die Herausforderung, 
die über das Ziel hinaus schießt! Dies bedeutet, dass wir uns bei unserer Allergie fragen können, 
von welcher Kernqualität wir ein "Zuviel" wahrnehmen. 

 

Wenn wir schließlich einer besserwisserischen Person begegnen, sind wir geneigt, tiefer in unsere 
eigene Falle zu geraten, uns zu stark zurückzuhalten. Eine andere Herangehensweise ist es, die 
verborgene Kernqualität dieser Person aufzuspüren (was befindet sich hinter der Allergie?). 
Dieser Theorie zufolge können wir also das meiste von den Personen lernen, die uns am 
wenigsten liegen. 

 

Der letzte Schritt macht den Kernquadranten "rund". Um den Quadranten auf seine Richtigkeit 
hin zu überprüfen, kann man schauen, ob die formulierte Allergie das negativ Gegenübergestellte 
unserer Kernqualität ist. Ofman zufolge muss ein formulierter Kernquadrant eine Person 
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"treffen", sie "berühren". Sie entdeckt etwas Neues, etwas, was erst verborgen war. Jede der vier 
Ecken kann gewählt werden, um einen Kernquadranten aufzubauen.  

 

So könnte man sich z.B. fragen, über wen man sich (z.B. in der Arbeitssituation) am meisten ärgert 
(die Allergie). Danach könnte man versuchen, zu benennen, worüber man sich so ärgert. Dies 
könnte besserwisserisches Verhalten sein.  

 

Wenn wir dann den Quadranten zurückverfolgen könnten wir "entdecken", dass 
besserwisserisches Verhalten vielleicht eine über das Ziel hinausgeschossene Ausdrucksform von 
"es wagen, die eigene Meinung zu vertreten" sein könnte. Auf diese Weise haben wir dann die 
eigene Herausforderung gefunden. 

 

"Es wagen, seine eigene Meinung zu vertreten" ist das positiv Gegenübergestellte von „sich zu 
abwartend präsentieren“, unsere eigene Falle . Über unsere Falle können wir dann auf unsere 
Kernqualität „Bescheidenheit“ kommen.  

Auf diese Weise bietet sich diese Theorie an als  Hilfsmittel, um die eigene "Schattenseite" zu 
untersuchen und sie  anschließend nicht zu verbannen, sondern auf konstruktive Weise mit ihr 
umzugehen.  

Literatur:   
Daniel Ofmann, Rita Capitein, Die Kernqualitäten im Eneagramm, de Boom Verlag, 2011, derzeit nicht 
verfügbar 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernqualitäten 

 


