
 

 

 

 

 

 

 

Miteinander 
 

Eine Vielzahl von Herausforderun-
gen sind für alle klar sichtbar gewor-
den. Sie betreffen uns ganz direkt: 
Klimawandel, soziale und wirt-
schaftliche Umwälzungen, Werte-
wandel und noch unerforschte 
Krankheiten, wie wir es gerade so 
drastisch erfahren. 
 
„Die globalen Krisen haben ihre Ursa-
chen in einer Krise des gegenseitigen 
Verständnisses. Um dem begegnen 
zu können, müssen wir alle zusam-
menarbeiten – damit der Respekt vor 
dem Leben zu einem zentralen Ziel 
wird. 
Wachstum in unserem Land ist mög-
lich, aber nicht alleine durch Steige-
rung von finanziellem Gewinn in 
Wirtschaft und Tourismus, sondern 
durch einen Gewinn von einander 
unterstützenden, einladenden, er-
mutigenden und inspirierenden Be-
ziehungen der Menschen unterei-
nander. Wir brauchen eine Bezie-

hungskultur: eine Kultur, in der jeder 
Einzelne spürt, dass er gebraucht 
wird, dass alle miteinander verbun-
den sind, voneinander lernen und 
miteinander wachsen können. Un-
sere Kinder und Jugendlichen brau-
chen dabei unsere Unterstützung. 
Das, was uns als Gesellschaft trägt, 
erfordert ein Gleichgewicht der Öko-
systeme und in gleichem Maße ein 
direkt damit zusammenhängendes 
persönliches Gleichgewicht. Bezie-
hungskompetenz bedeutet eine gute 
Beziehung zu sich selbst im gegensei-

tigen Wechselspiel mit ei-
ner guten Beziehung zu 
seinen Mitmenschen und 
zur Umwelt. 
Um in herausfordernden 
Situationen Verantwor-
tung übernehmen zu kön-
nen, ist es wichtig, im Ein-
klang mit unserem inneren 
Wesenskern zu sein. Diese 
Fähigkeit ist in uns oft ver-

kümmert und wir müssen sie erst 
wieder entdecken und kultivieren. 
Nur dann können wir Kindern und Ju-
gendlichen Sozialkompetenz und Em-
pathie vermitteln – damit auch sie 
wach am realen Leben teilhaben kön-
nen, Verantwortung übernehmen 
und ihre eigenen Antworten auf die 
Herausforderungen einer sich rasant 
verändernden Welt finden können. 
 

 

„Je besser unser Kontakt zu uns selbst ist, desto tiefer 
kann unser Verständnis für andere sein.“ 

 
aus Miteinander – Wie Empathie Kinder stark macht, Juul, Hoeg, Jensen u.a. 


