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Jeder von uns ist sowohl eine Person als 
auch ein Teil der Welt. Aber wo endet sich 
unseres "ich" und beginnt das "wir"? 

Überlegungen zu diesem Thema sind in 
unserer humorvollen Fotogeschichte
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Manchmal sind wir gerne alleine,



… und manchmal möchten wir 
mit jemandem zusammen sein.



Nicht selten gefällt uns auch als Teil 
von etwas viel Größerem fühlen.



Wieso ist das so? Warum streben wir oft 
nach der Gesellschaft anderer,



…aber immer dabei unsere persönliche 
Freiheit und Individualität schützen?



Gibt es eine 
Beziehung zwischen 

unserem „ich“, 



… und 
unserem 
„wir“?



Und wenn ja, dann wie sieht sie aus?



Versuchen wir ein bisschen über dieses 
Thema nachzudenken...



Im Allgemeinen sind die Menschen 
sehr „vielschichtige“ Kreaturen. 



Und oft „rudern“ diese Schichten in 
unterschiedliche Richtungen.



Zum Beispiel kümmert 
sich einer unserer Teile 

nur um sich selbst,



…der andere - 
über unsere 
Mitmenschen,



… der dritte - 
um die Fernen,



… der vierte (für einige) 
- um den am weitesten 

entfernten.



Der fünfte - kümmert sich über 
etwas anderes usw.



Das, was unsere 
Interessen über alles 
stellt, ist unses „ich“.



Aber die Gedanken an Andere, 
Gutartigkeit …



… oder Liebe ist all dies bereits die 
Teile unseres „wir“.



Die unterschiedliche Quantität und 
Qualität von „ich“ und „wir“ in uns 

verursacht grundsätzlich einen 
Unterschied in unseren Charakteren.



Unseres „ich“ ist 
immer nur durch den 

Rahmen unseres 
Körpers begrenzt (ok, 
manchmal durch den 

Rahmen unseres 
Spielzeuges).



Aber unseres „wir“ kann viel breiter sein.



Unseres „ich“ kann uns natürlich 
gewisse Freuden geben.



Um jedoch glücklich 
zu sein, ist die 
Kommunikation mit 
anderen Menschen 
immer wichtig.



Unseres „ich“ 
ist ohne Zweifel 

sehr wichtig.



Darüber hinaus kann nur 
unsere Persönlichkeit über alles 

nachdenken.



Zum Beispiel darüber, dass „Zwei“ 
immer mehr Spaß als „Eins“ macht.



Oder darüber, dass „wir“ eine 
große Menge von solche „ich“ ist.  



Oder darüber, dass wir zusammen 
sehr schön aussehen können! 
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Jeder von uns ist sowohl eine Person 
als auch ein Teil der Welt. Aber wo 
endet sich unseres "ich" und beginnt 

das "wir"? 
Überlegungen zu diesem Thema 

sind in unserer humorvollen 
Fotogeschichte




