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!   Das Krankenhaus widmet sich ausschliesslich Kindern und 
Jugendlichen aus dem Nahen Osten..  

!   Die Vision – als “Brücke des Friedens” zu dienen. 
 Patienten aus der ganzen Region werden aufgenommen. 

!   Der ausschliessliche Fokus auf Eltern - Treffen finden nur mit Eltern 
statt 

!   Teamarbeit: Ein Psychologe und ein Student (Telefonunterstützer) 

!   Unsere Arbeit konzentriert sich auf Autoritätspersonen. 

!   Der Anfang… (1997) 
!   Die Abteilung Elternberatung (2004) 
!   The New Authority Center (2007) 



Die Neanderthaler 

Reconstruction of a Neanderthal child 

“Das war die erste und weitreichendste ethnische Auslöschung ohne Spuren zu 
hinterlassen, ausser einige tibetanische Geschichten über den Schneemann Yeti. “  

! ! !!!!!!!!Dr.!Yuval!Noah!Harari!/!A!Brief!History!of!Mankind!!

“Neanderthaler gehörten einer anderen Art als 
der moderne Mensch an und sind ausgestorben.  
Der moderne Mensch ist vor etwa 80,000 Jahren 
in sein Territorium eingewandert und hat ihn 
ersetzt.  

Warum ist das passiert? 
“Vermutlich trug eine zunehmende Konkurrenz 
mit dem Menschen zum Aussterben der 
Neanderthalre bei … die Vermutung eines 
gewalttätigen Konflikts und einer 
Vertreibung liegt nahe…” 



!   Die Macht des “Wir” – fexible Kooperation in grossen Gruppen. 
!   Die Wichtigkeit der Fantasie und gemeinsamer Geschichten! 

Wie ist das passiert? 

Gewalt gab es immer, gibt es und wird 
es wahrscheilich immer geben. 
Unglücklicherweise ist sie vermutlich 
Teil unserer Natur… 

Bedenken Sie immer 

Welche Art von Autorität ermöglichte diese “gemeinsamen Geschichten”?  



Religion & Autorität 

“Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl 
ergehe und du lange lebest auf Erden!”   

     Exodus 20:12 (NIV) 

Das Vierte der Zehn Gebote : 

!   Die Quelle der Autorität war durch ihren formellen Status 
vorgegeben. 

!   Die Autoritätsperson war furchteinflössend und entfernt. 
!   Der Anspruch auf Gehorsam rechtfertigte Strafmassnahmen 



 Der Anti- Autoritätstraum der Sechziger. 
Eine freie Gesellschaft ohne Autorität  

  wird natürliche und soziale Kinder hervorbringen. 

!  Die “Pille” – du hast eine Wahl 
Eltern können kontrollieren, wie gross ihre Familie wird und wann der richtige 

Zeitpunkt ist.   

!  Der Anstieg von Elternexperten 
         Benjamin Spock – Baby and Child Care (1946) 

!  Die Wichtigkeit des Selbstbildes des Kindes. 

!  Neue Definition der Koindheit & Jugendzeit…  
         Viviana Zelizer – “wirtschaftlich wertlos, aber emotional unbezahlbar” 

The “Time out”  
concept 



Führte zu einem Zerfall der Autorität 
und einer Veränderung des 
jugendlichen Verhaltens… 

!   Brauchen wir ein neues Konzept der Autorität? 
!   Entspricht das hier vorgestellte Konzept meinen Idealen? 
!   Können wir gemäss den hier vorgeschlagenen Möglichkeiten 
handeln? 

3 Fragen: 



Ein Fallbeispiel 
Die Suche der Eltern nach Sara 

Von Individualität und Einsamkeit zu Gemeinschaft und Unterstützung 

!   Aufbau von Unterstützernetzwerken statt einsamer Autorität.  

!   Präsenz statt Kontrolle. 
“Ich kann das Verhalten des Kindes nicht kontrollieren, nur mein eigenes.” 

!   Autonomie statt Gehorsam.  

!   Behaarlichkeit statt konsequentes Handeln.  

!   Flexibilität statt Einheitlichkeit.  
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3 mal ja?  

!   Brauchen wir ein neues Konzept der Autorität? 
!   Entspricht das hier vorgestellte Konzept meinen Idealen? 
!   Können wir gemäss den hier vorgeschlagenen Möglichkeiten 
handeln? 


