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Council 
Antworten finden, die in der Gruppe schon angelegt sind 

 
„Council“ ist eine gemeinschaftsbildende gewaltfreie Kommunikationsform in Gruppen, die das 
Zuhören in den Mittelpunkt stellt und mit „zu Rate sitzen“ übersetzt werden könnte.  
Es sollte nicht mit „Counselling“ verwechselt werden, das eher mit „Problemlösen“ oder „Beraten“ zu 
übersetzten wäre.  
Council ist ein Weg zur Förderung der Selbstachtung und Selbstachtsamkeit des Einzelnen, sowie der 
Kommunikation miteinander und anderen Beteiligten.  
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 eines der wirksamsten Mittel zur Bildung von tragfähigen Gemeinschaften. 
 
Teilnehmer/innen an einem „Council“ sitzen zusammen im Kreis um eine Mitte und benutzen einen 
Redegegenstand, dessen Beschaffenheit frei gewählt werden kann.  
Das in die Hand nehmen dieses Redegegenstandes zeigt an wer spricht, wer also das Wort hat. 
Gleichzeitig wird damit klar gestellt, wer hört, denn nur wer den Redegegenstand hat soll sprechen.  
 
Es gelten folgende Richtlinien, die als solche auch zu verstehen sind - also keine festen Regeln, 
sondern Richtlinien, die empfohlen werden: 
 
• Sprich vom Herzen her 
• Höre vom Herzen her zu  
• Sei spontan 
• Sprich wesentlich und treffend 
• Sprich aus, was Dir, dem Kreis und dem großen Ganzen dient 
• Verschwiegenheits- / Vertraulichkeitsregel: Was im Kreis gesagt wird, bleibt im Kreis 
 

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Council Formen, die je nach gegebener Situation, von 
kontroverser Auseinandersetzung, bis hin zum gemeinsamen Heben von Gruppenweisheit, zum 
Einsatz kommen. Die Council Leiter sind darin ausgebildet den jeweiligen Bedarf zu erkennen. 
   
 

Spezifische Einsatzgebiete von Council 

 

Im Council kann gemeinsam eine größere, bzw. umfassendere Wahrheit, oder Lösung zu einer vorher 
festgelegten Angelegenheit oder Frage, erarbeitet und erfahren werden. Das Wissen der Einzelnen 
wird im Council so miteinander verknüpft, dass das Ganze viel mehr ist als die Summe seiner Teile. 
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Council wird oft als „sicherer Ort für gefährliche Wahrheiten“ bezeichnet. Wenn es z.B. ein sog. 
„Schattenthema“ in einem Team oder einer Gruppe gäbe, wäre Council das Gebot der Stunde.  
Bei Schattenthemen handelt es sich oft um etwas, dass für alle unübersehbar im Raum steht, jedoch 
aus irgend einem Grund nicht angesprochen werden darf, oft aus Angst damit einen 
unkontrollierbaren Prozess auslösen zu können. Das Verdrängen von Schattenthemen führt jedoch 
immer zu Kraftverlust und erheblichen Störungen, es ist als ob man einen Ball unter Wasser drückt 
und mit der Zeit Muskelkater davon bekommt. Die Kommunikation wird verkürzt und 
missverständlich, wodurch Folgeprobleme entstehen usw. usw..   
Council ist ein hochwirksames Mittel, um den Grenzverlauf zu erfassen, an dem die aktuellen 
Herausforderungen zu Weiterentwicklung und des „über sich selbst hinaus Wachsens“ beginnen.  
 
 

Warum die Forderung nach dem Herzen als „Organ“ des Sprechens und Hörens? 

 
Entgegen dem ersten Eindruck, es könnte ein harmoniesüchtiger Anspruch dahinter stecken, beruht 
diese Forderung vielmehr auf relativ neuen Forschungsergebnissen aus dem Bereich der 
Neurobiologie. 
Dem nach besteht das menschliche Herz zu etwa 60-65% aus einer Vielzahl von Nervenzellen und 
nur zum geringeren Teil aus Muskelfasern.  
Das Herz ist also weit mehr als nur eine Pumpe, wie es uns bisher erklärt wurde, sondern vielmehr 
eine weitere Art von intelligentem Sinnesorgan. 
 
Diesen Forschungsergebnissen zufolge, sind das Herz und unser Verstand, bzw. unser Gehirn, als 
neuronale Instanzen, ständig miteinander in direkter, ununterbrochener und unvermittelter 
Kommunikation. Beide Instanzen sind notwendig, um die Fülle der auf uns einströmenden 
Information zu verarbeiten. Gerade die Eindrücke unserer Sinne (Berührung, Geruch, Geschmack, 
Sehen, Hören, etc.) werden zuerst vom Herzen und darauf folgend vom Gehirn verarbeitet.  
 
Je nach Situation und unzählige Male am Tag, geben wir zumeist unbewusst, entweder der einen 
oder der anderen Instanz Vorrang. Geben wir dem Herzen Vorrang, muss das Gehirn folgen und 
zuarbeiten und umgekehrt, je nach dem, was uns gerade als vorteilhafter erscheint.  
 
In einer analytischen Situation oder auch einer Kampfsituation hat das Gehirn den Vorrang vor dem 
Herzen. In einer meditativen Situation, einem Spaziergang in der Natur, beim Spielen mit Kindern 
oder Tieren hat das Herz die Führung.  
 
Geben wir dem Herzen die Führung, so lässt sich das in physiologischen Reaktionen messen: Die 
Atmung vertieft, Puls und Herzschlag verlangsamen sich, Gehirnwellen gehen in den 
Entspannungsstatus. Diese physiologischen Veränderungen münden in eine Anregung der 
Erinnerungs– und Lernzentren, in einer verstärkten Emotionalen Intelligenz und in einer gesteigerten 
Fähigkeit zur Integration.  
 
Unser Bewusstsein für die Gefühle und das Dasein anderer wird erweitert. 
Das Herz scheint wie ein Sender und Empfänger zu funktionieren, es baut ein eigenes 
elektromagnetisches Feld auf und ist im Stande, solche Felder anderer Herzen wahrzunehmen. Dabei 
können feinste Stimmungen im großen Spektrum von sehr zugewandt bis zu Abneigung oder 
Feindseligkeit, gespürt werden. 
 

(Nachzulesen in: „The secret teaching of plants: The Intelligence oft he heart in the direct perception 

of nature“; Buhner, Steven Harrod;  Bear & Company; 2004) 

 
Mit diesen Forschungsergebnissen haben wir endlich eine, den modernen Menschen zufrieden 
stellende Erklärung für Zusammenhänge in der Hand, die schon immer von Dichtern, spirituellen 
Lehrern, Philosophen, sowie dem Volksmund beschrieben wurden.  
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Unser Herz zeigt uns zuverlässig, ob wir uns innerhalb oder außerhalb unserer Komfortzone 
bewegen. Diese hört bekanntlich dort auf, wo auch das für uns bereits Bekannte und Gewohnte 
endet.  
Mit anderen Worten, dort, wo das neue und noch unerforschte Land unserer Selbsterfahrung beginnt 
und die aktuellen Herausforderungen des Lebens zu Weiterentwicklung sowie „über sich selbst hinaus 
wachsen“ aufrufen, dort fängt unser Herz an, wilder und aufgeregter zu schlagen.  
 
Im Englischen wird dieser Grenzverlauf gerne als „the growing edge“ bezeichnet.  
In der Theorie der Gestalttherapie wird er „Kontaktgrenze“ genannt und als der einzige Ort 
beschrieben, an dem echte Lebendigkeit erfahren und persönliches Wachstum stattfinden kann. Die 
damit verbundene Erregung kann mit dem Lampenfieber vor einem Bühnenauftritt verglichen 
werden, bei dem es sich ja auch um eine Art Ungewissheit darüber handelt, wie gut es gelingen wird. 
Das Verbleiben im Schutz, hinter dem Vorhang hingegen, bietet zwar Sicherheit, ermöglicht jedoch 
auch kein weiteres Wachstum.  
Unser Herz zeigt uns somit an, ob wir uns gerade auf diesem Grenzverlauf bewegen, oder nicht, ob 
wir uns gerade mit der neuesten Wahrheit über uns selbst konfrontieren, bzw. vorwagen, oder ob wir 
längst veraltete Konzepte und Mythen über unser Sosein herunterbeten. Diese Tatsache ist 
angesprochen wenn es in der ersten Richtlinie des Councils heißt, vom Herzen her zu sprechen. 
 
 

Vom Herzen her sprechen 

 
Es ist dies eine Aufforderung, etwas was wir sonst täglich viele Male unbewusst tun, jetzt bewusst 
herbeizuführen und zu kultivieren. 
Wenn das Herz aufgeregt schlägt, dann bin ich gerade mit einer ganz aktuellen Wahrheit in Kontakt, 
die jetzt Bedeutung hat, da sie durch den Kontakt mit den anderen Council Teilnehmer/innen 
wachgerufen wurde. Deshalb sollte sie in einem solchen Moment ausgesprochen werden.  
 
Ich werde somit zu einem Instrument, welches im Verein mit den anderen Teilnehmer/innen, um ein 
Thema herum, wechselseitig selbst anregt oder durch Anregung anschlägt. Gemeinsam kann so eine 
größere, bzw. umfassendere Wahrheit zu einer vorher festgelegten Angelegenheit oder Frage, 
erarbeitet und erfahren werden. 
Dabei kommt noch eine weitere Eigenheit des Herzens zum Tragen, nämlich, dass es, im Gegensatz 
zum Verstand, nicht zweifeln kann. Das Herz sagt entweder „Ja“ oder „Nein“, weshalb wir, wenn wir 
vom Herzen her sprechen unsere unmittelbare und authentische Wahrheit zum Ausdruck bringen. 
Eine solche Authentizität ist unmittelbar wahrnehmbar und vertrauensbildend, sie ermutigt die 
anderen es ebenso zu tun. 
 
 

Einige Kernaussagen zu dieser Richtlinie 

 

• Erzähle deine persönliche Geschichte – statt über sie zu philosophieren 
• Sprich in „Ich“ Form – nicht in „Du“ Botschaften.  
• Vermeide die Gefühle und Gedanken anderer zu bewerten. 
• Sprich über deine Gefühle weniger über Tatsachen und Meinungen 
• Mache deinen Prozess hinter deinen Gedanken transparent – was hat zu welchen Folgerungen 

geführt? 
• Sprich die wahrhaftigste und umfassendste Wahrheit aus – statt die Wahrheit zu beschönigen 
• Sprich wesentlich- das heißt vermeide Ausschmückungen und lautes Denken 
• Sei spontan und vermeide „inneres Üben“ 
• Zeige dich auch mit deiner Verletzlichkeit- statt dich zu schützen und dich zu verschließen 
• Vertraue deinen Zuhörer/innen und dem Kreis 
• Würdige deine innere leise Stimme 
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Vom Herzen her hören 

 

Wenn es heißt, dass ich mittels meines Herzens zu einem Instrument des Ermessens meiner 
aktuellen Wahrheit werde, so wird hierbei auch berücksichtigt, das jeder Veranstaltungsort und jeder 
Veranstaltungszeitpunkt, eine eigene einzigartige Qualität besitzt, die, wenn ich vom Herzen her 
höre, für mich wahrnehmbar ist. 
Das Credo des Council ist „We are always listening“, d.h. ständig bereit zu sein sich zugunsten der 
aktuell spürbaren Wahrheit, bzw. Qualität, von bloßen Konzepten dieser zu lösen. 
 
Dies gilt im besonderen Maß auch für Vorurteile, Wertungen, Bewertungen und Vergleiche, die im 
sozialen Umgang immer wieder zum Tragen kommen und eine einfache, klare und zielführende 
Kommunikation erschweren.  
 
Wenn ich mich mit einem anderen Council Teilnehmer vergleiche, dessen Aussagen moralisch 
bewerte, oder mich von Vorurteilen leiten lasse, dann ist dies nicht nur ein untrüglicher Hinweis 
darauf, dass ich nicht mehr vom Herzen her zuhöre, sondern zudem darauf, dass ich der 
tatsächlichen Qualität der momentanen Situation gerade keinen Raum gebe. 
Dieses innere Beschäftigt sein, gilt ebenso als Störung des Council, wie es z.B. ein Zwischenruf oder 
ständiges Unterbrechen wäre. 
 
Auf solche Begrenzungen zu stoßen, gehört zur Natur des Menschen und ist kaum vermeidbar. Es 
geht hier nicht darum, sich vorzunehmen frei von solch menschlichen Zügen zu werden, sondern 
vielmehr darum, sich ggf. immer wieder selber dazu einzuladen, zum Hören vom Herzen her 
zurückzukehren. 
 
 
 

Einige Kernaussagen zu dieser Richtlinie 

 

• Du kannst versuchen etwas zu verstehen, ohne dem damit gleich  zuzustimmen. 
• Akzeptiere andere wie sie sind – statt sie verbessern zu wollen 
• Fühle mit – statt zu kritisieren oder zu bewerten 
• Lese das Feld (finde raus wo die Gruppe gerade mit ihren Gefühlen und Gedanken ist) 
• Bleib innerlich in der Ruhe 
• Bleib präsent und achtsam (statt Gefühle „abzuschalten“) 
• Stelle deine inneren Reaktionen zurück 
• Würdige die Gefühle aller (deiner eigenen und die der Gruppe) 
• Suche nach dem „Geschenk in der Wunde“ (was ist das Gute am Schlechten?) 
• Lausche der Gruppenseele, die sich zeigt, wenn alle beisammen sind 
 
 

Vertraulichkeitsregel 

 

„Geliebt wirst du einzig, wo schwach du dich zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren.“ 

              Theodor W. Adorno 

 
Diese Richtlinie ist wesentlich, um den als sicher empfundenen Rahmen erst einmal herzustellen, in 
dem die Teilnehmer/innen an einem Council sich zu öffnen trauen, um vom Herzen her hören und 
sprechen zu können. 
Ich muss mir sicher sein können, dass persönliche Äußerungen von mir diesen Kreis nicht verlassen, 
oder in irgendeiner Weise gegen mich verwendet werden. 
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Wenn also die Richtlinie „Was hier gesagt wird muss hier bleiben“ gilt, dann hilft diese den Rahmen 
herzustellen. Auf der anderen Seite können wir auch erkennen, dass hier im Kreis etwas geschieht, 
was sich „dort draußen“ nicht wieder herstellen lässt, der Moment ist einzigartig. Die 
Vertraulichkeitsregel ist für manchen Council auch deshalb ein wichtiges Thema, weil beispielsweise 
in Schulen mit dieser Regel spezifisch umgegangen werden muss. Dort braucht es meist ein erneutes 
Abkommen darüber, wie mit juristisch relevanten Informationen (Hinweise auf Missbrauch, 
häuslicher Gewalt etc.) umgegangen werden soll. 
 
 

Was benötigt Council noch? Welche weiteren Empfehlungen gibt es? 

 
Council benötigt einen „Intent“, eine Richtung in der wir uns bewegen wollen. Dies kann ein Thema 
sein, oder ein „Offener Council“ sein, in dem es darum geht einzuladen, was gerade da ist. Eine 
Frage, die die tiefere Dimension berührt ist hilfreich und einladend, damit sich jede(r) angesprochen 
fühlt zuzuhören und sich zu beteiligen. 
Es ist üblich einen Council mit einer Widmung zu starten. Wenn es möglich ist, dann wird eine Kerze 
genutzt, die wie ein „An- und Ausschalter“ wirken kann. Mit dem Anzünden der Kerze kann die 
Widmung gesagt werden, am Ende des Councils kann das Ausblasen der Kerze die Runde 
beschließen. 

 
 

Der „Way of Council“, eines unter vielen Ansätzen 

 

Wir sprechen von „einer“  Form der gewaltfreien Kommunikation, denn es gibt weitere, wie 
beispielsweise: 
 
Den „Dialog“  von David Bohm (Bohm, David, Der Dialog, Das offene Gespräch am Ende der 
Diskussion, Klett Cotta 1998)  
 
Die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg (Marshall Rosenberg, Gewaltfreie 
Kommunikation. 7. überarb. und erw. Neu Auflage. Junfermann, Paderborn 2007, ISBN 978-3-
87387-454-1.),   
 
Der „Weg des Kreises“  von Manitonquat (http://mosch.linux-
professionals.de/site/fileadmin/user_upload/Interview_mit_Manitonquat.pdf)  
 
Das „Zwiegespräch“ nach Michael Lucas Möller 
(http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Partnerschaft/s_412.html).  
 
 

Council versus Diskussion 

 
Alle o.g. Formen der gewaltfreien Kommunikation haben zum Ziel, den Dialog zwischen den 
Menschen wieder zu stärken. Dialog kann hier im Gegensatz zur in Gesellschaft und Politik 
vorherrschenden „Diskussion“ verstanden werden. In der es eher darum geht, das Trennende und 
Fehlende zu finden, die Lücke sozusagen, in die man einhaken kann, um das gerade Gesagte zu 
widerlegen.  
 
Die Diskussion als Kommunikationsform ist deshalb nicht schlechter, jedoch nicht für alle Situationen 
genau das Richtige. 
Denn da, wo ich „Mensch“ sein will, wo es nicht um „Problem-Lösen“ oder „Gewinnen“, sondern um 
„Sein“ an sich geht, dort ist Diskussion unangebracht. Dort brauchen wir eher den Dialog, das 
Zuhören, das „Beieinander Ankommen“ und „Aufeinander Bezogensein“. Dort geht es darum, das 
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Verbindende zu finden, jenes was wir gemeinsam heben können und wo jeder von uns gebraucht 
wird, damit „das Ganze mehr wird als die Summe seiner Teile“.  
 
Uns ist diese Form des Miteinanders und im Dialog seins meist nicht fremd. Sobald Menschen im 
Kreis sitzen, möglicherweise um eine Kerze, ein Feuer, oder irgend eine andere gemeinsame Mitte 
herum, wo ein Redegegenstand darauf wartet vom Nächsten in die Hand genommen zu werden, dort 
werden wir im Innen still und horchen in diese Stille hinein. 
 
Council ist ein Dialog mit allen Intelligenzen, die wir als Menschen zur Verfügung haben:   
Die mentale  Intelligenz des Verstandes,  
die Physische Intelligenz des Körpers,  
die Emotionale Intelligenz des Herzens und  
die spirituelle Intelligenz des Geistes.   
Alle diese Intelligenzen stehen uns als Menschen, im Grunde immer zur Verfügung.  
 
In unserer diskussionsfreudigen Welt jedoch, werden diese Intelligenzen nicht zum Verstehen des 
Anderen, sondern zum Erreichen des eigenen Vorteils oder Zieles genutzt. Dies ist in Situationen, in 
denen es um meine Belange geht, wie beispielsweise bei einer Verteidigung vor Gericht, sicherlich 
von Vorteil.  
In Situationen, die jedoch ein anderes Zuhören erfordern, in denen es um das Erfahren, oder Bilden 
von Gemeinschaft geht und darum, Vertrauen aufzubauen, müssen diese Intelligenzen anders 
eingesetzt werden.  
Council versteht sich als eine Form, die das ganze Wesen des Menschen mit einbezieht.  
 

Text: Holger &  Gesa Heiten 
 

 

Weitere Informationen: 

 
Für weitere Information empfehlen wir das Buch „The Way of Council“, von Jack Zimmerman und 
Virginia Coyle. Das Buch ist jetzt auch in deutscher Übersetzung erhältlich:  
Der große Rat, Jack Zimmermann und Virginia Coyle, Übersetzung: Werner Pilz und Doris Reden 
Broschiert: 448 Seiten, Verlag: Arbor-Verlag, ISBN-10: 3936855927, ISBN-13: 978-3936855920 
 
Dieser Text soll auch Lust machen, Council einmal selbst auszuprobieren, siehe dazu das 
umfangreiche Angebot des Campus Peregrini: http://www.visionssuche-heiten.de/wayofcouncil.html. 
Vielleicht wollen Sie lieber an einem der vielen anderen Councils, die in Europa stattfinden, 
teilnehmen. Diese Orte und auch die Personen, die dazu einladen sind auf der Homepage 
www.council-netzwerk.net zu finden. 
 
Wir danken an dieser Stelle unseren Lehrern und den Begründern dieser Arbeit  Jack Zimmerman, 
Virginia Coyle, Marlow Hotchkiss und seiner Frau Leslie Roberts von der Ojai Foundation in 
Kalifornien.  

 


