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TOP-THEMA 

Das	elfte	Haus	–	Mein	Platz	unter	anderen	
Was	ich	euch	allen	geben	kann		
Im elften Haus, dem dritten Lufthaus, pflegen wir soziale Kontakte in einem größeren Maße. Dieses Haus be-
schreibt, was uns Freundschaften bedeuten, in welchen Gruppierungen wir uns wohlfühlen, was wir benötigen, 
um uns sozial eingegliedert zu fühlen, aber auch, was wir tun können, um einer Gemeinschaft zu dienen. 

Gruppenbewusstsein	
Im fünften Haus, welches dem elften ge-
genüberliegt, geht es darum, zu einer 
selbstbewussten und eigenständigen Per-
sönlichkeit zu werden. Dort lernen wir, zu 
uns zu stehen und uns in unserer Persön-
lichkeit zu entfalten. Nur wenn dieser 
Schritt wirklich vollbracht ist, können wir 
auch zu einem befriedigenden Erleben des 
elften Hauses kommen. Im elften Haus geht 

es nämlich darum, unsere persönlichen 
Fähigkeiten einer Gruppe zur Verfügung zu 
stellen. Doch hier stehen nicht wir als Per-
son im Vordergrund, sondern es geht um 
einen größeren Kontext - es geht um die 
Gruppe. Dafür müssen wir ein Gruppen-
bewusstsein entwickeln, das es uns erlaubt, 
uns anderen gleichberechtigt und gleichge-
stellt zu fühlen, wir jedoch keine Sonderrol-
le beanspruchen. Denn nicht der Einzelne, 

sondern das Ganze ist es, worum es sich im 
elften Haus dreht. 

Ein	gemeinsames	Ideal	
Ein Ideal zu haben, das sich auf das Zu-
sammenleben aller Menschen bezieht, ist 
eine wichtige Voraussetzung für das elfte 
Haus. Denn ohne solch ein Ideal fehlt uns 
die Richtschnur, wo wir uns anschließen 
oder eingliedern möchten. Es kann ein 
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politisches, soziales oder spirituelles Ideal 
sein. Wichtig ist nur, dass es eine Vision 
gibt, wie wir uns das Leben in Gemein-
schaft vorstellen. Vielleicht hast du den 
Wunsch, dass Menschen verschiedener 
Generationen zusammen leben, oder dass 
Gemeinschaften entstehen, in denen ein 
natürliches Leben angestrebt wird, oder 
dass Menschen eines ähnlichen Glaubens in 
spiritueller Gemeinschaft Frieden vorleben. 
Was es auch sein - dein Ideal ist die Basis 
für das, was dir in deinem elften Haus be-
gegnen wird. 

Meine	Fähigkeiten	im	Dienst	an	
anderen	
Im elften Haus wird es Zeit, sich langsam 
aus selbstzentrierten Motiven zu lösen. 
Schon im zehnten Haus geht es um unseren 
Beitrag im Beruf. Im elften Haus gehen wir 
noch einen Schritt weiter, weil wir dort 
unsere Fähigkeiten einbringen, ohne dafür 
persönlich etwas zu erwarten. Hier geht es 
nicht um eine angemessene Bezahlung oder 
die angestrebte Position in der Firma. Hier 
geht es allein darum, dass wir das, was wir 
können, oder auch noch dazulernen, mit 
anderen teilen. Deswegen finden wir im 
elften Haus unter anderem den Freund-
schaftsdienst und das Ehrenamt. Unser 
Beitrag geschieht dann selbstlos und ohne 
Erwartungen. Wir üben uns auf diese Art in 
bedingungsloser Liebe zu unseren Nächs-
ten. 

Freunde	&	Gleichgesinnte	
Aus dem Vorhergesagten ergibt es sich, dass 
wir im elften Haus Freunde und gleichge-
sinnte Menschen finden. Freunde sind 
Menschen, mit denen wir gemeinsame Er-
fahrungen und Interessen teilen. Es sind 
Menschen, die einmal Fremde für uns wa-
ren und die uns nun vertraut sind. Ein ein-
zelner guter Freund kann auch zum siebten 
Haus gehören, ein ganz besonderer, enger 
Freund vor allem. Doch oft sprechen wir 
auch von unserem Freundeskreis. Denn es 
kommt vor, dass unsere Freunde sich auch 
untereinander kennen. Das ist oft dort der 
Fall, wo wir uns noch aus Schulzeiten ken-
nen, ehemalige Kollegen waren oder sich 
unser Freundeskreis aus dem Wohnort 
rekrutiert. Ein solcher Freundeskreis bildet 
sich manchmal um eine bestimmte Schlüs-
selperson herum oder aufgrund eines ge-
meinsamen Hobbies. Gleiche Interessen 
verbinden. Deswegen sprechen wir im elf-
ten Haus auch von den Gleichgesinnten 

oder der „Wahlfamilie“. Wenn wir viel Ten-
nis spielen, vielleicht sogar Mitglied im 
Tennisclub sind und dort oft unsere Zeit 
verbringen, entstehen dort automatisch 
viele Kontakte. Nicht jeder ist deswegen 
gleich unser Freund, doch wir teilen ein 
Interesse. Das gilt für den Fußballclub, für 
den Männerstammtisch, für die Frauen-
strickgruppe oder für die Astrologielern-
gruppe genauso wie für den Heimatverein 
oder eine politische Partei. 

DAS ZEICHEN IM ELFTEN HAUS: Schau ein-
mal in deine Horoskopzeichnung und sieh 
nach, welche Tierkreiszeichen dort stehen. 
Das oder die Zeichen können etwas dar-
über aussagen, welche Art von Freund-
schaften dir gut tun oder was du anderen 
zu geben hast. Mehr darüber erfährst du 
in folgenden Teilen der Serie zu Haus 11. 

Soziales	Engagement	
Gleichgültig, ob wir uns um einen kranken 
Freund kümmern, für den wir einkaufen 
gehen, oder, ob wir uns auf die Straße stel-
len und Flugblätter verteilen, um auf einen 
sozialen Missstand aufmerksam zu machen 
- wir engagieren uns auf diese Art für unse-
re Mitmenschen. Soziales Engagement ist 
ein wichtiges Anliegen des elften Hauses. 
Denn wir haben auf dieser Entwicklungs-
stufe verstanden, dass wir füreinander da 
sein müssen. Es ist uns eben nicht nur 
wichtig, dass es uns selbst und unseren 
Angehörigen gut geht, sondern es interes-
siert uns auch, ob ein Obdachloser genü-
gend zu Essen hat und einen warmen 
Schlafplatz. Je betonter das elfte Haus in 
deinem Horoskop ist, umso wichtiger ist 
dieser Lebensbereich für dich. Dabei 
kommt es nicht darauf an, gleich die ganze 
Welt zu retten oder die gesamte Menschheit 
zu erreichen. Es geht lediglich darum, einen 
Betrag zu leisten, damit es einigen Men-
schen auf der Welt besser geht und wir gut 
miteinander auskommen. Im elften Haus 
betrachten wir die Menschheit als eine Fa-
milie und jeden anderen als unsere Schwes-
ter oder unseren Bruder.  

Mein	Platz	unter	anderen	
In Gruppen des elften Hauses gibt es nicht 
mehr die gleichen Hierarchien wie im zehn-
ten Haus. Hier herrscht mehr Gleichheit 
und Mitbestimmung als z.B. in einer klassi-
schen Firmenstruktur mit Geschäftsführer, 
Abteilungsleiter, Mitarbeitern etc. In einem 

Verein zählt die Stimme jedes Mitglieds 
gleichwertig. Und in einer Freundesrunde 
wird normalerweise nicht ein Freund bei 
einer Feier ausgeschlossen. Dennoch haben 
Gruppen eine Dynamik. Und in jeder 
Gruppe gibt es verschiedenartige Persön-
lichkeiten. So entsteht am Ende doch auch 
wieder eine gewisse Struktur. Völlige 
Gleichheit gibt es einfach nicht in der Na-
tur. Selbst Blumen der gleichen Art unter-
scheiden sich individuell voneinander. Ent-
sprechend müssen auch wir unseren Platz 
in Gruppen, Vereinen und im Freundes-
kreis finden und einnehmen. Das kann 
durchaus mit Herausforderungen verbun-
den sein, je nachdem, wie wir charakterlich 
gestrickt sind.  

Gruppenzwang	&	freie	Wahl	
Manche Menschen halten sich von Grup-
pen regelrecht fern, weil sie dort schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Andere wis-
sen, dass Gruppenzwang eine mächtige 
Kraft sein kann, der sie sich nicht ausliefern 
möchten. Denn auch wenn wir im elften 
Haus unsere Wahlfamilie finden, so hat 
auch diese einen Einfluss auf uns. Natürlich 
sind wir freiwillig diesem oder jenem Ver-
ein beigetreten. Doch am Ende verlangt uns 
die Mitgliedschaft vielleicht doch mehr ab 
als wir zu leisten bereit sind. Hier kommt 
jetzt wieder das anfangs erwähnte fünfte 
Haus mit ins Spiel. Denn wenn wir nicht 
genügend Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein entwickelt haben, unterliegen wir 
Gruppenzwängen nur allzu schnell und 
müssen dann wiederum lernen, uns aus 
diesen zu befreien. 

SCHWIERIGKEITEN IN GRUPPEN: Gewisse 
Konstellationen und Planetenstände im 
elften Haus können auch darauf hinwei-
sen, dass wir hier auf Herausforderungen 
treffen. Vielleicht weil wir bislang nicht 
die richtige Gemeinschaft gefunden ha-
ben oder weil wir uns zu leicht von Grup-
penzielen vereinnahmen lassen.  

Der	Zweitberuf	
Ein Nebenberuf oder eine späte berufliche 
Verwirklichung, mit der wir nicht unbe-
dingt unseren Lebensunterhalt bestreiten 
müssen, hat zuweilen auch einen Bezug 
zum elften Haus. Als Zwischending zwi-
schen aktivem Beruf - Haus 10 - und Hobby 
- Haus 5 - gibt das elfte Haus hier oft einen 
Anhaltspunkt. 


