
 

 

The Way of Council 
 

Gewaltfreie nichthierarchische 
Kommunikation 

 
 

Einführungs-Seminar 
 

 
für 

Gruppen- und TeamleiterInnen, TherapeutInnen, 
LehrerInnen, SozialpädagogInnen, 

und für alle an bedeutsamer Kommunikation 
Interessierte 

 

15. – 18. August 2019 

 Höllbachhof (bei Regensburg) 

 

 

 

Was ist „The Way of Council?“ 

Vielleicht ist es einerseits die älteste Art und 

Weise, wie Menschen zusammenkommen, um 

sich auszutauschen, um Erreichtes zu würdigen, 

um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, um 

menschliches Miteinander zu gestalten, im Kreis 

um ein Feuer, um eine Mitte sitzend. 

Gleichzeitg ist es eine zeitgemäße, mit viel 

Sorgfalt und Weisheit aus alten Traditionen und 

modernem Wissen weiterentwickelte 

Kommunikationsform, die anerkennt, dass 

Menschen in der heutigen Zeit Entschleunigung, 

Achtsamkeit und das Miteinbeziehen unseres 

„Herzwissens“ erst wieder lernen und üben 

müssen. 

Durch einige wenige Richtlinien entsteht ein 

Raum für Empathie und Ehrlichkeit. Council 

fördert den authentischen Selbstausdruck, 

Respekt und Kreativität in Gruppenprozessen, es 

entsteht Raum für neue Einsichten, neue 

Weisheit beim Treffen von Entscheidungen, für 

Versöhnungsarbeit und Heilung. 

Council fördert die Erfahrung von Gemeinschaft 

und erkennt an, dass jede Stimme im Kreis 

wichtig ist und die Weisheit des Kreises größer ist 

als die Summe des Wissens der Einzelnen. 

Dabei steht das Zuhören im Vordergund, uns 

selbst, den Menschen im Kreis und auch unserer 

natürlichen Mitwelt. 

 

 

 

 

Woher stammt The Way of 

Council? 

Grundsätzlich ist diese Art, mit Achtsamkeit im 

Kreis zu sitzen und mit dem Herzen zuzuhören 

und zu sprechen, so alt wie die Menschheit. Dass 

uns dieses Wissen erhalten geblieben ist, 

verdanken wir den Menschen, die Wissen und 

Traditionen dazu über Generationen gehütet und 

weitergegeben haben. 

The Way of Council in seiner modernen Form 

wurde über Jahrzehnte maßgeblich entwickelt 

von der Ojai Foundation (Kalifornien) und vielen 

Menschen in ihrem Umfeld. Grundlage hierfür 

waren u.a. Lehren von Vertreter amerikanischer 

first nations, auch von Vertreter vieler anderer 

indigener Traditionen weltweit, sowie 

verschiedener Achtsamkeitstraditionen. 

Virginia Coyle, Jack Zimmermann u. a. haben in 

langjähriger Praxis und fortwährender 

Weiterentwicklung The Way of Council in 

modernen Settings erprobt (in Institutionen, 

Gemeinschaften, Wirtschaftsunternehmen, 

Schulen, Gefängnissen etc.). In ihrem Buch „The 
Way of Council“, in deutscher Übersetzung „Der 

grosse Rat“, geben sie ihr tiefes Wissen und ihren 

Erfahrungsschatz weiter.  

Council-Carrier, Menschen, die Council für ihr 

Leben entdeckt haben, haben sich europaweit in 

einem Netzwerk zusammengeschlossen, dem 

European Council Network. 

 

 



Regionale sowie ein jährliches europaweites 

Treffen und eine gemeinsame Internet-Plattform 

geben uns Möglichkeiten zu gemeinsamer Praxis 

und Austausch über Erfahrungen in unseren 

unterschiedlichen Lebenswelten, aber auch über 

Trainings, Workshops, Literatur und Filme zum 

Thema: 

http://europeancouncilnetwork.ning.com 
https://www.council-network.eu/ 
 

Eine globale Website bietet viele Hinter-
grundinformationen:  
http://waysofcouncil.net/ 
 

Weitere links: 
https://www.centerforcouncil.org/ 
https://www.circleways.org/ 
 

 

 

Das Programm 
 
Über die gesamte Dauer des Seminars hinweg 

werden wir 

  

 alle verschiedenen Formen des 

Council ausprobieren,  

 werden selbst erfahren, wie Council 

in einem Gruppenprozess wirkt und 

erarbeiten,  

 welche Rollen und Kompetenzen es 

braucht, um Council in 

unterschiedlichen Kontexten, ob 

privat oder beruflich, anleiten zu 

können  

 und welche Effekte Council haben 

kann auf TeilnehmerInnen in Bezug 

auf Persönlichkeitsentwicklung, auf 

die Fähigkeit zu kommunizieren 

sowie mit Gruppen zu arbeiten. 

 
 
 

Wann und Wo? 
 

Beginn: Donnerstag, 15. August 2019, 17 Uhr,  
Ende Sonntag, 18.August, 14.00 Uhr. 
 
Seminarhaus Höllbach-Hof nähe Regensburg 
www.hoellbachhof.de 
 
 
 

Kosten: 
 
Seminarkosten: 360,- € (sliding scale 300 – 400 
€) . 
 
Unterkunft:  € 90,00 im Einzelzimmer 

€ 75,00 im Doppelzimmer 
€ 60,00 im Gruppenschlafraum 
€ 45,00 Zelt oder Wohnmobil 

 
Verpflegung:  € 105,00 
 
(UV für das gesamte Seminar) 
 
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 
€100,00 fällig 
 
Finanzielle Gründe sollen kein Grund sein für 
eine Nicht-Teilnahme. Sprecht mich bitte an. 

 

An wen richtet sich dieses Seminar? 

an LeiterInnen von Gruppen und Teams,  

LehrerInnen, TherapeutInnen, 

SozialpädagogInnen , SozialarbeiterInnen 

und alle , die beruflich mit Menschen und 

Gruppen zu tun  haben, aber genauso an 

alle, die in ihrem persönlichen Umfeld, z.B. 

in Freundes- und Bekanntenkreis, in 

Familien und Partnerschaft 

bedeutungsvoller Kommunikation neuen 

Raum geben wollen… 

 

Seminarleitung 

Tina Kansy & Team 

Tina Kansy 

Jg 1968 

Mutter zweier Teenager 

Psychologin (B.Sc.) 

Achtsamkeitstherapeutin, (Mitglied 

im MBSR/MBCT-Verband), 

mehrjährige Tätigkeit in psycho-

somatischen Akut- und Reha-Kliniken, 

Trainerin für The Way of Council (ausgebildet von 

Virginia Coyle,USA), langjähriges aktives Mitglied im 

Europäischen Council Netzwerk, ausgebildet in 

Naturorientierter Initiatischer Prozessbegleitung und 

Vissionssuche-Leitung (in der Tradition der School of 

Lost Borders, USA), Fortbildungen in tanz-und 

bewegungs-orientierterTraumatherapie, Trainerin für 

die Grundübungen der Kraft ( Quan Dao-KungFu).,  

Landschaftsplanerin, Biolandwirtin, Naturpädagogin 

 

„Meine größte Lehrerin aber war und bleibt die 

Natur selbst, von der ich ein Teil sein darf.“ 

 

Kontakt für Anmeldung und weitere 

Infos: 

Tina Kansy                              
info@the-listening-nature.com 
www.the-listening-nature.com 
Tel. 06455-759996  
 
 
 

Durch die Praxis tiefen Zuhörens, Präsenz 

und einer Bewusstheit vom Herzen aus 

können wir alle einen kraftvollen Weg 

finden, zusammenzuarbeiten, 

Entscheidungen zu treffen und unsere 

Wahrnehmung  mit grösserer Weisheit und 

Mitgefühl zu nutzen .“  

(Gigi Coyle, Mit-Autorin des Buches „The Way of 

Council“ und bis heute weltweite Mentorin, Lehrerin 

und Aktivistin der Council-Community 

http://europeancouncilnetwork.ning.com/
http://waysofcouncil.net/
https://www.centerforcouncil.org/
https://www.circleways.org/
http://www.hoellbachhof.de/
mailto:info@the-listening-nature.com


 

 


