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Selbstverpflichtung Lernende der Neuen Autorität 
 
 
Wir verbinden uns in der Haltung der Neuen Autorität (NVR, transformative, systemische, 
verbindende Autorität....).  

… aus diesem Grund besuche ich beispielsweise Tagungen, Netzwerktreffen,  
 Update- und Vertiefungsseminare, … 

… aus diesem Grund können z. B. andere Menschen in meinem beruflichen und privaten 
Handeln meine Haltung mehr und mehr erkennen 

 
Wir verstehen darunter, sich permanent als Lernende*r in einer Entwicklung dieser Haltung zu sehen 
und diese anderen zuzutrauen.  
 … aus diesem Grund nehme ich beispielsweise regelmäßig an Supervisionen bzw. 

Intervisionen teil 
 
Wir handeln bewusst gewaltlos, transparent und deeskalierend.  
 … aus diesem Grund sorge ich z. B. für einen schützenden Rahmen (verzögerte Reaktion, 

Handeln in deeskalierter Verfasstheit...) und erkläre mein Handeln 
 
Wir widersetzen uns Machtmissbrauch und Gewalt.  

… aus diesem Grund bin ich unter anderem aufmerksam bei entstehenden Machtkämpfen 
und benenne sie; ebenso bei aufsteigender Gewalt 

… aus diesem Grund versuche ich z. B. der Einladung zu Machtkämpfen zu widerstehen 
 

Wir verstehen Präsenz als die Wiederherstellung von Beziehung und der Ermöglichung von 
gemeinsamem Handeln – insbesondere im Konflikt. 

… aus diesem Grund reflektiere ich beispielsweise regelmäßig meine Präsenz in Bezug auf 
mein Handeln und meine Haltung und agiere im Netzwerk  

… aus diesem Grund biete ich z. B. in Konflikten, auch wenn das persönlich herausfordernd 
sein kann, kontinuierlich Kooperation an. 

 
Wir verpflichten uns zu reflektieren, Mitverantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu handeln. 

… aus diesem Grund bin ich mir z. B. meiner Mitverantwortung für die 
Beziehungsgestaltung und -dynamik bewusst 

… aus diesem Grund stehe ich beispielsweise für die Werte dieses Konzepts professionell als 
auch persönlich ein 

 
Wir vernetzen uns in unserer Autonomie und achten die der anderen.  

… aus diesem Grund bin ich z. B. solidarisch in meinen Netzwerken und gleichzeitig leiste ich 
Widerstand gegen destruktive Handlung in diesen Netzwerken. 
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Wir respektieren die Würde jedes einzelnen, sehen die positiven Seiten von Menschen und sprechen 
sie an.  

… aus diesem Grund bin ich mir unter anderem der Gleichwertigkeit bei gleichzeitigen 
Unterschieden bewusst 

 
Wir wollen schlussendlich beitragen zu einer wohlwollenden und friedlichen Welt. 
Wir streben den Dialog über unser Verständnis dieser Grundsätze an und laden dazu ein.  

 
 
 
 
CHARTA 
 
"Wir verpflichten uns den Grundsätzen des Gewaltlosen Widerstandes in unserem Leben und 
unserer Arbeit.  Im Geiste von Gandhi, Martin Luther King und anderen unterstützen wir einander 
bei der Förderung und Verbreitung der Haltung des GLW in uns, in Familien, Schulen, Gemeinden, 
Organisationen und in der Politik.  Wir erheben unsere Stimme und beziehen Stellung für eine 
verantwortungsvolle Führung auf eine offene und transparente Art." 
 


