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Die Zeiten ändern sich



• wir spüren alle den Wandel in den Wertesystemen der Gesellschaft und der Familien
• wir brauchen einen unmissverständlichen Umgang mit

· Gewalt · Mobbing · Respektlosigkeit
· Erpressung · Vandalismus · mangelnder Disziplin

• wir wollen Sie ermutigen in Ihrer Institution

· die Werte für die zwischenmenschlichen Beziehungen festzulegen
· die Bedingungen dafür zu schaffen
· die Werte in Ihrer Institution öffentlich bekannt zu machen
· sie bei allen einzufordern und
· sie zu leben



Wenn DU nicht für dich bist, wer ist dann für dich?

Wenn du NUR für dich bist, wer bist du dann?

Wann – wenn nicht JETZT!

aus dem Talmud 



Was ist der Gewinn für Sie
• das Konzept ist einfach und wendet sich ausschließlich an Fachkräfte 

• Sie gewinnen an Stärke als einzelne Person und im gesamten Team

• Sie sind nicht mehr allein, Sie unterstützen sich gegenseitig

• Sie müssen in Konfliktsituationen nicht mehr allein entscheiden

• Sie entwickeln eine Konfliktkultur, bei der alle ihr Gesicht wahren dürfen

• Sie treffen Entscheidungen, was Sie in Ihrer Institution nicht mehr hinnehmen wollen

• Sie fühlen sich am Schluss gestärkter, geschützter und weniger allein gelassen 



Stärke hat nichts mit Unmittelbarkeit zu tun



Was ist das denn – die Neue Autorität
die Neue Autorität basiert auf zwei einfachen Säulen und unterscheidet sich dadurch klar von der 
traditionellen Autorität:

• sie beendet die endlosen Machtkämpfe, das Besiegen und das Bezwingen von Kindern und 
Jugendlichen, die Sie besonders viel Kraft kosten

• sie erlöst von dem Anspruch immer eine unmittelbare und perfekte Lösung in der Tasche haben
zu müssen



Die Herzstücke



• Prinzip der Präsenz
„ich bin da, ich bleibe da, ich lass mich nicht vertreiben“

• Prinzip der Beharrlichkeit
„ich komme darauf zurück, ich habe es nicht vergessen, ich werde mein Bemühen nicht aufhören“

• Prinzip der Transparenz 
„ich habe noch keine Lösung gefunden und so, wie es gerade ist, kann es nicht bleiben“

• Fokus auf Beziehung 
„ich bleibe da, auch wenn es unangenehm ist, ich lasse mich nicht einschüchtern“

• Unterstützerkreis in der Institution
„jeder Vorfall geht uns alle an, wir werden unsere Reaktion wohl überlegen“



… los geht’s



Sie werden für die Arbeit im Unterstützerkreis fit gemacht. Interessierte Mitarbeiter können sich mit
den Methoden und Haltungen der Neuen Autorität vertraut machen und die notwendigen Kompe-
tenzen für einen handlungsfähigen Unterstützerkreis erwerben. Der Unterstützerkreis ist somit das
Kompetenz- und Beratungsteam, das gemeinsam mit den Ratsuchenden eine gute Lösung für die
Konflikt situation finden wird.

• zeitlicher Ablauf des Trainings ist flexibel planbar in
4 Blöcken à 3 Stunden oder 3 Blöcken à 4 Stunden oder 2 Blöcken à 6 Stunden

• damit der Start gut gelingt
nach den Blöcken, wenn Ihr Unterstützerkreis die Arbeit aufnimmt, können Sie für die ersten Fälle
eine fachlich begleitete Supervision mit uns buchen



Das Trainerteam



Sabine Hartmann

Systemische Familientherapie
Transpersonale Prozessarbeit
Paarmediation, Elterncoaching
Montessoripädagogik

„Wir sind die Erschaffer unseres eigenen Erlebens.
Mir ist es wichtig, Menschen darin zu unterstützen
ihre Bewusstheit und die eigene Wahlfreiheit
in Beziehungen zu erweitern und dafür Verantwor-
tung zu übernehmen.“

Hajo Mühlen

Sozialpädagoge (Dipl.-FH), 
Familientherapeut, Supervisor
Experte unter anderem für:  
Jugendhilfe und Konfliktmanagement

„Menschen in der Professionalisierung ihrer Haltung zu
begleiten ist für mich eine unglaublich spannende
Reise. Das Ziel ist für mich immer der reale Transfer in
den Arbeitsalltag – in dem schließlich das Ergebnis
messbar wird.“



Sabine Hartmann

0 80 84-46 60 31

hartmann.sabine@gmx.net

Hajo Mühlen

0 80 84-5 41 88 80

praxis@hajomuehlen.de

Kontakt



Zu guter Letzt
Seit Jahren arbeiten wir in verschiedenen Kontexten wie Paar- und Familienberatung, stationärer Jugend-
hilfe, Kindertagesstätten und Ganztagesschulbereich mit dem Konzept der Neuen Autorität nach Haim
Omer.

Die zahlreichen positiven Erfahrungen und Rückmeldungen von Eltern, Kindern, Jugendlichen und
 Institutionen bestätigt unsere Überzeugung, wie einfach, klar und effizient die Haltung der Neuen  Autorität
in Beziehungen auf Kinder und Jugendliche wirkt. 

Es ist uns eine Herzensangelegenheit das Konzept mit möglichst vielen Fachkräften zu teilen. Wir freuen
uns auf einen konstruktiven und für den Alltag nutzbaren Austausch – für gute Beziehungen.
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