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Die Weiterbildungsakademie des Eschwege Instituts

Council Ausbildung
„Council“ ist eine zeitgemäße gemeinschaftsbildende, gewaltfreie Kommunikationsform in Gruppen, die
das Zuhören in den Mittelpunkt stellt und mit „zu Rate sitzen“ übersetzt werden könnte. Sie ist von
Natur aus in uns angelegt und muss lediglich erinnert werden.
Council ist Ausdruck einer Haltung die Präsenz und Achtsamkeit in die Beziehung zu sich selbst, zu
anderen und zur Natur einlädt. Council bietet Teams, Einrichtungen und Gruppen aller Art ein
hochwirksames Mittel, zur Gestaltung von Prozessen, Krisen und Konflikten, sowie zur Würdigung von
Erreichtem an. Es ist ein wirksames und bewährtes Mittel zur Bildung von tragfähigen Gemeinschaften
und zum Finden von Antworten, die in der Gruppe schon angelegt sind. Die Ojai Foundation in
Kalifornien, hat „Council“ in jahrzehntelanger Forschung und Praxis, weltweit in die GemeinwesenEntwicklung, von den Chefetagen bis in die Klassenräume, hineingetragen.

Council Ausbildung zum / zur Council Facilitator/in
In Kooperation mit der Ojai Foundation (www.ojaifoundation.org), bietet das Eschwege Institut mit
seiner Weiterbildungsakademie Campus Peregrini jährlich Fachthemenseminare an, die als Teil des
Ausbildungscurriculums belegt werden können. Die Institutsleiter Holger & Gesa Heiten sind
anerkannte Council Trainer und bieten Council Seminare in deutscher Sprache an. Zusätzlich werden
maßgebliche Council Trainer/innen von der Ojai Foundation eingeladen.

Im Folgenden werden zunächst die gültigen Ausbildungsleitlinien des ECN vorgestellt und dann das
entsprechende Ausbildungscurriculum des Eschwege Instituts.

Grundlage der Ausbildung sind die folgenden Leitlinien zum
“One Path of Council“
des European Council Networks (ECN), (Stand: November 2013)
Der Kontakt mit Council kann über verschiedene Kreise zustande kommen. Wichtig: Council gehört
niemandem und ist uns Menschen als natürliche Weise miteinander im Dialog zu sein vertraut.
Es ist uns völlig klar, dass unsere
Übersicht nur eine Möglichkeit vieler
Wege darstellt, Council zu erlernen. Wir
fühlen uns der Ojai Foundation
verpflichtet und so ist dieser Pfad auch
vom ECN und dem Kreis der Ojai
Trainer entwickelt worden.

Council erzählt von einer Art
miteinander in einer zeremoniellen Art
im Dialog zu sein. Wer sich auf dem
Weg befindet mehr darüber erfahren zu
wollen, macht sich gleichzeitig auf den
Weg zu einer Gemeinschaft oder ist
bereits eingebunden in einer.

Ist der Wunsch groß der Gemeinschaft
zu dienen, kann man den Pfad des
Council
einschlagen.
Dabei sollte dieser Pfad mit dem
Einzelnen abgesprochen werden, der
sich
auf
den
Weg
macht.

Jeder
Pfad
benötigt
einen
Energieausgleich- je nachdem wie viel
Zeit derjenige benötigt, um ein für sich
gefundenes mögliches Ziel zu erreichen.
Dieser Energieausgleich (in Form von
Arbeit, Geld, jeder anderen Form eines
Austausches…) wird zu Anfang der
Beziehung angesprochen und geklärt.

Du lernst „Way of Council“ auf
einem Erfahrungsworkshop kennen
oder hast davon gehört.
-> Hüter von Council (Carrier of
Council)
Du fühlst Verbindung und trittst mit
der Council Gemeinschaft in
Verbindung (Buch S.133 ff.)
Du tust, liebst, unterstützt und
erlebst Council.
Hüter des Council
tragen das
Council als Flamme im Herzen,
schaffen Platz und Möglichkeiten
für Council in ihrem Leben und
vielleicht auch im Leben anderer
und wenden es als Möglichkeit an
einmal anders zuzuhören.
Wenn der Ruf weitergeht, ist der nächste Schritt auf dem Pfad der eines „Facilitator of Council“
(Council Facilitator/ Begleiter)

Du möchtest Gruppen moderieren
und Gruppen Prozesse halten. Du
möchtest Councils initiieren, halten,
moderieren, unterstützen und
wachsen lassen. Du bist interessiert
Council zu pflegen und die Council
Gemeinschaft zu unterstützen und
wachsen zu lassen.

Auf diesem Wege zu einem
„Council Facilitator“ verstehen wir
dich als Apprentice („Lehrling“: Ein
Lehrling wird aufgenommen und
ernst genommen als Lernender mit der Möglichkeit sich auszuprobieren, Erfahrungen und Fehler zu
machen, das Handwerk zu lernen, gesehen und unterstützt von anderen Menschen in der „Zunft“).
Hier wirst du von Trainern und deinen „Peers“ (i.S. der Council Gemeinschaft) unterstützt
Die „Lehre“ umfasst:






Mindestens 8 Tage Training
Mindestens 1 Jahr Praxis
Verbindung zu Kreisen
Durchführung mind. einer supervidierten, selbst organisierten Council Veranstaltung
Zeremonie mit der Peergruppe, dem Trainer am Regionalen Treffen

Wie eine solche Lehre aussehen könnte, wird im einzelnen besprochen. Eine Möglichkeit sieht
folgendermassen aus:






Grundlagenkurs „Council Grundlagenseminar“
6 Monate Praxis
Vertiefung von Council
6 Monate Praxis
Vertiefung von Council

Die jeweils 6 Monatige Praxiszeit sollen erste eigene Schritte mit Freunden und Familie sein,
eventuell auch schon mit anderen Gruppen in der zweiten Praxiszeit- dies kommt auf die
Vorerfahrung der einzelnen Lehrlinge an.
Vertiefende Council Workshops sind, z.B. „Council als Weg“, Council in Schulen, Council & Business,
Flesh & Spirit; Paar Council, Nature of Council, ….
Council Begleiter/innen leben und tun Council: beruflich und oder privat, eingebunden in einen Kreis
von anderen Council Begleiter/innen. Sie sind eingeladen und angehalten für sich persönlich und in
ihrer Rolle als Gruppenbegleiter/in weiter zu lernen, z.B. weitere vertiefende Council Seminare,
Advanced Council, Nature of Council, … aber auch verwandte Methodologien und Techniken wie
Spielpädagogik, Meditation, Gruppendynamik, initiatische Prozessbegleitung, u.v.m.
Council Facilitator/innen, bzw. Begleiter/innen sind nicht autorisiert Council Trainings wie etwa ein
Grundlagenseminar o.ä. anzubieten.
Council Trainer werden
Nach dem Council Facilitator gibt es die Möglichkeit den Pfad des Council Trainers zu gehen.
In der Rolle des Council Trainers trainiert man Council und lässt diese Zeremonie der Kommunikation
in Europa wachsen und gedeihen. Ein Trainer unterstützt Council Facilitatoren und fördert die
Council Gemeinschaft regional und europaweit. Ein Trainer ist achtsam für Council, andere Kreise
und anderweitige Verbindungen auf diesem Gebiet der Kommunikation.
Geht man diesen Pfad braucht
man eine Absichtserklärung und
einen Mentor den man zuvor
gefragt hat und der diesen Schritt
unterstützt.
Der Pfad schreibt mindestens 2
Assistenzen vor. Weiter wird ein
Council Seminar in der Rolle des
Co-Leiters gestaltet und absolviert.
Ein
„Meisterstück“
(eigene
Gruppe, eigene Werbung, CoLeitung mit dem Mentor) und
einen individuellen Lehrplan, den Mentor und Mentee abstimmen rundet die Ausbildung, und eine
Zeremonie (mit Mentor und Council Gemeinschaft) an einem (regionalen) ECN Treffen schließt die
Ausbildung des Council Trainers ab.
Der Pfad des Mentors schließt
sich an den des Trainers an.
Dieser wird noch zu klären sein.

Council Ausbildung zum / zur Council Facilitator/in am Eschwege Institut
Gemäß den oben ausgeführten Leitlinien, wollen wir, dass Council Facilitator/innen zum Zeitpunkt
ihrer Zertifizierung, mindestens 1 Jahr intensiv mit dem Thema Council unterwegs gewesen sind.
Am Anfang des ersten halben Jahres steht das Council Grundlagenseminar, dem dann eine erste,
etwa sechs monatige Praxiszeit folgen soll, in dem erste eigene Council Schritte mit Freunden und
Familie, unternommen werden sollen. Diese Zeit dient dem Ankommen in dem Geist des Councils.
Die zweite Hälfte des Council Facilitator Pfades beginnt mit einem der Council-Vertiefungsseminare.
Bei uns wären das die Seminare Council Praxis Vertiefung, Council in Schulen*, Council und Business,
sowie Paar Council* (*Council-Vertiefungsseminare, die mit einem Sternchen versehen sind, gehören
Spezialisierungswegen in der Council-Arbeit mit jeweils eigener Curricula an, die weiter unten dargestellt sind)

Für das dann folgende halbe Jahr bieten wir folgendes Ausbildungscurriculum an:
1. Bevor die Entscheidung zur Teilnahme am Ausbildungscurriculum fällt, wünschen wir uns ein
persönliches Gespräch mit unserem zukünftigen „Apprentice“ (Lehrling).
2. Einmal monatlich (jeden ersten Montag des Monats ab 19:15 Uhr) sitzen wir mit allen, die z.Zt.
mit uns auf dem Council Facilitator Pfad sind, für 1,5 Stunden, in einem virtuellen Council, über
Skype, zusammen. In diesen Skype Council, wird es Gelegenheit geben, sich über die im
vergangenen Monat gesammelten Erfahrungen, Fehler und Erfolge, auszutauschen und
diesbezügliche Fragen mit uns zu besprechen. Alle lernen auch von den Fehlern und Erfahrungen
der anderen. Sechs dieser Skype Councils sind Pflicht.
3. Wir stehen bei der Vorbereitung und Durchführung von einem selbst organisierten Council zur
Seite. Das heißt beispielsweise, das wir telefonisch Hinweise geben, wie das angegangen werden
kann, einer von uns zum frühzeitig mit uns vereinbarten Termin anreist und die etwa 2´stündige
Veranstaltung gemeinsam mit dem „Lehrling“ durchführt. Dabei fungieren wir Trainer als „Back
up“, überlassen die Hauptverantwortung dem Lehrling und geben ihm danach ein Feedback.
4. Die Zertifizierung zum / zur Council Facilitator/in, nach Absolvierung des mindestens 1´jährigen
Council Facilitator Pfades und einem weiteren Council-Vertiefungsseminar, wird von uns jeweils
zum jährlichen, regionalen Treffen „ Council Treffen Mitte“ (jedes Jahr im Sept. o. Okt.), organisiert.
Die Peergroup der Council Praktizierenden wird auf diese Weise Zeuge, wie die Trainer die neuen
Council Facilitator/innen in den Kreis der Kolleginnen aufnehmen. Der fixe Zeitpunkt der
Zertifizierung führt ggf. dazu, dass Lehrlinge, die etwa im Februar mit dem Grundlagenseminar
beginnen, frühestens nach 1,5 Jahren zertifiziert werden können.

Ausbildungskosten
Diese Curriculum bieten wir zum Paketpreis mit einer „sliding scale“ von 680,- € (40.- Euro/ Std.) bis
1020,- € (60.- Euro/ Std.) an. D.h.: Es kann eine Summe dazwischen gewählt werden, die sich stimmig
anfühlt. Der Minimalpreis von 680,- € ist für Leute mit schmalem Geldbeutel gedacht.
850,- € (50.- Euro/ Std.)entsprächen dem Mittelwert, der unsere Kosten deckt. Leute, die ein wenig
mehr, also bis zu 1020,- € zahlen können, tragen dadurch die mit dem schmalen Geldbeutel mit.
Wir gehen dabei von folgender zeitlicher Kalkulation aus:
6 x 1,5 Stunden Skype Council
Beratung, Anreise und Durchführung der selbst organisierten Council Veranstaltung
Organisation der Zertifizierung

= 9 Stunden
= 6 Stunden
= 1 Stunde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamt

= 17 Stunden

Jede zusätzlich anfallende Mentoring Stunde, die auf dem Council Pfad anfällt, berechnen wir mit
50,- €. Mentoring Stunden können face to face, telefonisch oder via Skype abgehalten werden.
Die Anfahrts- sowie ggf. die Unterkunfts- und Verpflegungskosten, bezügl. der
selbst organisierten Council Veranstaltung, werden in Rechnung gestellt.

Council in Schulen und Paar Council,
2 Spezialisierungswege in der Council -Arbeit mit jeweils eigenen Curricula

Council in Schulen
Wer sich in der Fachrichtung „Council in Schulen“ spezialisieren will, sammelt im Zeitraum von
mindestens einem Jahr nach dem Seminar „Council in Schulen I“, möglichst viele Erfahrungen mit der
Council-Arbeit im Schulkontext.
Als Unterstützung findet einmal pro Monat ein CIS Skype statt (jeder 1. Mittwoch im Monat).
Nach diesem Jahr, kann mit dem Seminar „Council in Schulen II“, das Aufbauseminar mit Joe Provisor
besucht werden, im Rahmen dessen die gemachten Erfahrungen vertieft werden können.
Nach „Council in Schulen II“ kann ein Mentoring durch die Council Trainer beginnen, das je nach den
jeweiligen Voraussetzungen und Bedingungen des Lehrlings individuell gestaltet wird.
Der Council in Schulen Pfad kann nur auf Grundlage des absolvierten Council Facilitator Pfades
abgeschlossen werden, obschon er auch ohne diese Voraussetzung begonnen werden kann. D.h.
Interessierte können mit der Teilnahme am „Council in Schulen I“ Seminar beginnen, spüren danach
den Ruf, tiefer in diese Arbeit einzusteigen und beginnen dann erst den Council Facilitator Pfad.
Jede anfallende Mentoring Stunde, die auf dem Council in Schulen Pfad anfällt, berechnen wir mit
50,- €. Mentoring Stunden können face to face, telefonisch oder via Skype abgehalten werden.
Die CIS Skype Veranstaltungen sind kostenfrei.

Council für Paare
Wir begleiten ausschließlich Paare auf dem Council für Paare Pfad.
Paare, die sich in der Fachrichtung „Council für Paare“ spezialisieren wollen, sammeln im Zeitraum
von mindestens einem Jahr nach der Teilnahme an dem Seminar „Council für Paare“, möglichst viele
Erfahrungen mit der Council-Arbeit im Kontext der Arbeit an der / den eigenen Beziehungen.
Nach diesem Jahr, geben wir jeweils einem Paar, das sich auf dem Council für Paare Pfad befindet,
die Möglichkeit zu einer assistierenden Teilnahme an einem unserer „Council für Paare“ Seminare.
Der Council für Paare Pfad kann nur auf Grundlage des absolvierten Council Facilitator Pfades
abgeschlossen werden, obschon er auch ohne diese Voraussetzung begonnen werden kann. D.h.
Interessierte können mit der Teilnahme am „Council für Paare“ Seminar beginnen, spüren danach
den Ruf, tiefer in diese Arbeit einzusteigen und beginnen dann erst den Council Facilitator Pfad.
Jede anfallende Mentoring Stunde, die auf dem Council in für Paare Pfad anfällt, berechnen wir mit
50,- €. Mentoring Stunden können face to face, telefonisch oder via Skype abgehalten werden.

Alle Informationen zu den Fachthemenseminaren sowie eine Anfahrtsbeschreibung bitten wir
unserer Homepage HYPERLINK http://www.eschwege-institut.de/wayofcouncil.html , oder falls zur
Hand dem jeweils gültigen Seminarprogramm des Eschwege Instituts und des Campus Peregrini zu
entnehmen.
Wir stehen gerne für offen gebliebene Fragen zur Verfügung.
Mit den besten Wünschen
Holger & Gesa Heiten

Anmeldung zur Ausbildung zum / zur Council Facilitator/in
Zu senden an: Campus Peregrini, Hinter den Höfen 10, 37276 Meinhard/Neuerode
Ich habe bereits an folgendem Council Seminar / an folgenden Seminaren teilgenommen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
und möchte mich hiermit zur weiteren Ausbildung zum / zur Council Facilitator/in anmelden.
Name:............................................................................................ Geburtstag:........................................
Anschrift:...........................................................................................Telefon:...........................................
E-mail: ...............................................................................................Datum: ...........................................
Ich habe mich für folgenden Paketpreis der „sliding scale“ von 680,- €
Euro/ Std.) entschieden: ……………………………………… ,- €.

(40.- Euro/ Std.)

bis 1020,- €

(60.-

o Die Kosten dieser Ausbildung werden vom Arbeitgeber übernommen.
Die Anmeldung wird nach Anzahlung von 200,- € auf das Konto von H & G Heiten, Nr.: 74138, BLZ:
522 500 30, Sparkasse Werra/Meissner, (IBAN: DE61 5225 0030 0000 0741 38, SWIFT-BIC.Code:
HELADEF1ESW) verbindlich. Bitte unbedingt den eigenen Namen und „Council Ausbildung“ als
Kennwort benutzen. Der Restbetrag ist spätestens eine Woche nach der Teilnahme am ersten Skype
Council zu überweisen. Sie erhalten die Anmeldebestätigung. Wichtig: Die laut Curriculum noch zu
absolvierenden Council Fachthemenseminare, sind jeweils separat zu buchen.
Änderungsvorbehalt: Unplanmäßige Änderungen (z.B. wegen Ausfall von Seminarpersonal oder
sachlichen Hindernissen) behalten wir uns vor. Selbstverständlich werden wir Sie über notwendige
Änderungen unverzüglich informieren. Im Rahmen dieses Curriculums steht Ihnen die Teilnahme an
6 Skype Council Veranstaltungen zu. Muss ausnahmsweise eine solche Veranstaltung unsererseits
abgesagt oder verschoben werden, bleibt dieser Anspruch selbstverständlich unberührt.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlicher o. grobfahrlässigen
Verhaltens der Institutsleiter o. ihrer Erfüllungsgehilfen.
Teilnahmebedingungen: Bei Rücktritt mehr als 6 Wochen vor der ersten Veranstaltung, erheben wir
eine Bearbeitungsgebühr von 30,- €. Bei Rücktritt weniger als 6 Wochen vor der ersten Veranstaltung
verfällt die Anzahlung. Bei Rücktritt innerhalb von vier Wochen vor Beginn der ersten Veranstaltung
wird der gesamte Ausbildungskostenbeitrag fällig, soweit kein/e Ersatzteilnehmer/in nachrücken
kann.
Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich die Leitlinien zum “One Path of Council“ des European
Council Networks (ECN), (Stand: November 2013), gelesen habe, akzeptiere und einhalten werde.
Ich nehme auf eigene Verantwortung teil und leite aus eventuellen Folgen keine Ersatzansprüche
gegen den Veranstalter, seinen Gruppenleitern oder sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
her, es sei denn, diese hätten vorsätzlich grobfahrlässig gehandelt.

Datum: ............................................. Unterschrift:....................................................................................

