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Vorwort des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres 

„Identität“ ist ein Begriff, der in bestimmten Forschungsfeldern wie zum 

Beispiel der Soziologie, Psychologie oder Philosophie explizit verwendet 

wird. Das Thema „Identität“ beschäftigt jedoch nicht nur im Rahmen von 

Fachdisziplinen und hochkarätigen Expertentagungen, sondern ist eines, 

das in anderer Sprache und sicherlich in anderer Tiefe, aber doch jeden 

Tag auf allen Erdteilen der Welt stattfindet. In unserem Alltag geht es 

unausgesprochen um Identität, da diese immer durch Tradition, Religion, 

Herkunft, Berufe, Schicksalsschläge, Freundschaften, Bildung und 

selbstverständlich auch dem Ausmaß an Integration bestimmt ist. Die Tatsache, dass unser 

Land ethnisch und kulturell vielfältiger geworden ist, hat auch Auswirkungen auf die 

Identitätsmuster in unserer Gesellschaft. Durch eine immer mobiler werdende 

Weltbevölkerung weist auch Österreich wesentlich mehr Vielfalt auf als je zuvor. So lebten 

hier im Jahre 2014 1,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das sind rund 20% 

unserer Gesamtbevölkerung. Insbesondere in bestimmten Gegenden und in gewissen 

Altersgruppen ist unsere Bevölkerung auffallend vielgestaltig. In Wien hatten im Jahre 2014 

beispielsweise rund 40% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. In den Volksschulen 

waren es österreichweit rund 25% der Kinder. Zuwanderung ist jedoch nur ein Beispiel unter 

vielen, für sich verändernde Lebensrealitäten.  

 

Ein Blick in Richtung des Arbeitsmarktes zeigt, dass es in der Vergangenheit durchaus üblich 

war, in ein und demselben Arbeitsverhältnis zu verbleiben, oder in ein und derselben Branche 

ein Leben lang seinen Beruf auszuüben. Heutzutage erscheint diese Vorstellung überholt. 

Viele Menschen sind mittlerweile nicht mehr auf Lebenszeit entweder selbständig oder 

ArbeitnehmerInnen, sondern haben sich bereits in beiden Berufsformen versucht und 

bewährt. Vielfalt hält überall in unserem Leben Einzug und birgt sehr viele Chancen. Dies 

zeigt sich auch, wenn wir etwa an die Wissenschaft oder an die Wirtschaft denken und die 

Vorteile, die Mehrsprachigkeit für unsere Gesellschaft bereithält. Damit sind natürlich auch 

Herausforderungen verbunden. So hadern viele MigrantInnen damit, dass sie sich weder im 

Herkunftsland noch in Österreich völlig zugehörig fühlen, da sie nur schwer innerhalb der 

Gesellschaften Anschluss finden und sich innerlich zerrissen fühlen. Auch im Bereich der 

Religion erleben wir das Dilemma, wie schwer es nach wie vor vielen fällt, z.B. stolzer 

Österreicher und gleichzeitig gläubiger Moslem zu sein, oder ohne Misstrauen als solcher zu 

gelten. 

 

Der Begriff „Stolz“ ist für Identitätsfragen nicht zuletzt aus gerade erwähntem Grund 

untersuchungswürdig. Worauf sind wir in Österreich stolz? Was macht Österreich für uns aus? 

Das Ziel sollte es sein, dass sich Personen in Österreich heimisch fühlen, ohne dafür eventuell 

eine andere Heimat oder ihre Wurzeln aufgeben zu müssen.  

Denken wir etwa an künstlerische, sportliche, wissenschaftliche Leistungen oder intellektuelle, 

handwerkliche und politische Beiträge, mit denen sich Menschen identifizieren. Auch 
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gemeinsam bestandene Herausforderungen, erworbenes Ansehen und anerkannte Geltung 

können Identität, Zusammenhalt, Stolz und Freude stabilisieren. 

 

„Identität ist noch nirgends vom Himmel gefallen“, so die Worte eines Schweizer Dichters, die 

verdeutlichen, dass Identitätsentwicklung ein täglicher Prozess ist, der maßgeblich von den 

Lebensbedingungen beeinflusst wird. Die Politik hat eine starke Verantwortung dazu 

beizutragen, dass wir durch unsere Grundeinstellung ZuwanderInnen auch die Chance 

eröffnen, dass Österreich ein Teil ihrer ganz persönlichen Identität werden kann und so einen 

Beitrag dazu leisten, dass sie sich frühestmöglich in Österreich heimisch fühlen können. 

Unsere tägliche Integrationsarbeit gestalten wir unter der Devise „Integration durch Leistung“, 

deren Ziel es ist, dass niemand danach beurteilt wird, woher er/sie kommt, welche Hautfarbe 

oder Religion er/sie hat, sondern danach, welchen Beitrag er/sie in Österreich leisten möchte. 

Durch das Serviceangebot im Bereich „Integration von Anfang an“ werden Menschen von 

Beginn an bestmöglich bei ihrem Integrationsprozess in Österreich begleitet. Es wird intensiv 

daran gearbeitet, die Willkommenskultur in Österreich zu verbessern. Denn nur wer 

willkommen geheißen wird, kann sich hier auch wohl und heimisch fühlen.  

 

Das Thema „Identität“ erlaubt unterschiedlichste Zugänge, selbstverständlich auch 

emotionale. Eine vertrauensvolle und argumentative Diskussion ist gerade deshalb umso 

wichtiger. Nur wenn wir offen und aufrichtig miteinander sprechen und einander bei unseren 

Einschätzungen aus verschiedenen Blickwinkeln respektvoll und geduldig anhören, können 

wir Vorurteile abbauen, Motivation schaffen und individuelles sowie gesellschaftliches 

Verantwortungsgefühl stärken. 

 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres am 

10. November 2014 in Wien ein Symposium zum Thema „Identität“ in der Akademie der 

Wissenschaften abgehalten. Es bot Gelegenheit, anhand von vier Panels, diese Thematik unter 

ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten näher zu beleuchten. Ziel war es, sich damit 

auseinanderzusetzen, wie Identität für Einzelne und Gruppen überhaupt entsteht oder als 

Zuschreibung sinnvoll ist. Es wurde auch der Versuch unternommen zu klären, welche 

Bedeutungen die Begriffe Heimat, Heimatverbundenheit und Stolz auf die Heimat annehmen 

können. 

Für aktuell wichtig wurde auch empfunden zu erörtern, wie offen oder geschlossen eine 

Religion in einer vielfältigen Gesellschaft auftritt, inwieweit eine Weltanschauung zum 

Identitätsaufbau beiträgt und zu welchen Resultaten dies führen kann. 

Dass es das Thema "Identität" verdient, aus ganz unterschiedlicher Warte betrachtet und 

behandelt zu werden, erkennen Sie durch einen Blick auf die Panelbeschreibungen der vier 

Kapitel. Dort zeigt sich, dass unsere Podiumsgäste aus ganz unterschiedlichen Biografien und 

Perspektiven heraus argumentiert haben. Insgesamt war es eine sehr erkenntnisreiche 

Veranstaltung und ich bin froh, Ihnen mit dem vorliegenden Bericht die wesentlichen 

Ergebnisse präsentieren zu können. In diesem Sinne freue ich mich, wenn die nächsten Seiten 

interessante und wichtige Denkanstöße liefern können. Gesondert möchte ich mich für die 
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schriftlichen Abhandlungen einzelner PodiumsteilnehmerInnen bedanken, die in diesem 

Bericht themenspezifisch aufgenommen wurden und ihn damit wesentlich aufwerten!  

Viel Freude beim Lesen! 

 

 

 

Sebastian Kurz, 

Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres  
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Ao. Univ.-Prof. DDr. Christian Stadler 

Zu Wesen und Wert von „Identität“ in der Integrationspolitik 

Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. 

(Karl Jaspers, 1883-1969) 

Identität ist ein gleichermaßen komplexer wie problematischer Begriff, wobei die 

„Problematik“ des Begriffs nicht unwesentlich seiner „Komplexität“ geschuldet ist, die weniger 

ehrfürchtige Zurückhaltung denn oftmals unwidersprochenen Missbrauch in seinem 

Gebrauche zur Folge hat. Dieser Missbrauch macht den Begriff daher problematisch und es 

bedarf des Versuchs einer metapolitischen Reflexion seines Wesens.  

Eine Weise, diese Reflexion zu leisten besteht darin, dem Begriff der „Identität“ seine 

Sinnhaftigkeit überhaupt abzusprechen, bezugnehmend auf dessen formallogische 

Dimension, die im A=A besteht und daher nur von geringer „synthetischer“ Substanz ist (iS 

des „synthetischen Urteils a priori“, das Kant zum Gegenstand von Transzendentalphilosophie 

gemacht hat). 

Dennoch sollte man die Sache ernster denn bloß formallogisch nehmen. Allein ein Blick auf 

Schellings Ansätze der Begründung einer Identitätsphilosophie, die im Lichte Spinozas 

versucht, Transzendentalphilosophie (Geist) und Naturphilosophie (Materie) von einem 

absoluten Indifferenzpunkt aus zu fassen, legt die Vermutung nahe, dass der Begriff 

gleichsam eisbergartig auf tiefere Dimensionen als die - sich der bloßen Verständigkeit 

paradoxal erschließenden - Formallogik des A=A verweist.  

In der Sphäre der Sozialphilosophie - also der Philosophie des objektiven Geistes, der 

Philosophie des gleichsam Zwischenmenschlichen - nötigt die Faktizität der Identitätssuche 

zur reflexiven Überwindung des Status beobachtender Paradoxalität. Jeder Versuch, sich der 

Bedeutung von Identität zu nähern, ist in diesem Zusammenhang gleichermaßen politisch 

notwendig wie epistemologisch ergebnisoffen. 

Identität und Wert 

Ebenso wie der Begriff des Wertes ist der Begriff der Identität sozialphilosophisch indiziert - 

und in analoger Weise transzendental-hermeneutisch zu deuten: es mag als Hypothese 

gelten, dass Wert dem Sein in ähnlicher Weise (s)einen Sinn gibt, wie Identität dem Seienden 

- beides ist Voraussetzung für Anerkennung und darauf aufbauend Teilhabe am Ganzen von 

Familie, Gesellschaft und Staat, um erneut die Hegelschen Momente von Sittlichkeit im 

Rahmen seiner Philosophie des objektiven Geistes anzusprechen. 

Wenn man versucht, in dialektischer Weise eine erste Verortung der Begriffe „Wert“ und 

„Identität“ vorzunehmen, so bietet sich als Gedankenmodell an, das Allgemeine mit dem 

„Wert“ in Verbindung zu bringen, das „Besondere“ mit der Identität und das „Einzelne“ mit 

dem Individuellen. Als zentraler „Wert“ wäre in weiterer Folge die Menschenwürde 
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anzusprechen, die jedem Menschen als Mensch a priori zukommt, ja die ihn allererst als 

Mensch ausmacht. Dieser universalistische Ansatz des Menschenwürdediskurses verdankt 

sich - in der Weiterentwicklung Herakliteischer und Platonischer Logos-Philosophie - dem 

stoischen, dem Augustinischen, dem Spinozistischen und v.a. dem 

transzendentalphilosophischen Denken im Anschluss an Immanuel Kant.  

Im Lichte der von Kant gleichsam paradigmatisch entwickelten Dualität von Legalität und 

Moralität steht die Menschenwürde als jener Wert im Blick, der Legalität dem kritischen 

Anspruch aussetzt, diese besagte Menschenwürde institutionell zu ermöglichen. Mit der 

Frage des Wertes der Menschenwürde (der sich in der österreichischen Verfassungskultur in 

der Folge in den Grundprinzipien der Verfassung (Art 44 (3) B-VG) institutionell konkretisiert, 

wie Liberalismus, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Republik, Föderalismus als vertikale 

Machtkontrolle und Gewaltenteilung als horizontale Machtkontrolle) verhandelt man den an 

sich seienden Begriff der modernen Menschenrechtslehre. 

Identität und Dialektik 

Mit der Hinwendung zur Problematik der Identität hingegen betritt man ganz spezifisch die 

dialektische Sphäre des Besonderen, der Besonderung, ja der Entfremdung: Identität ist ein 

Begriff, der ohne den - zumindest, wenn nicht gar ganz - Anderen nicht auszukommen 

scheint. Identität bezeichnet jene Sphäre, die das Absolute ins Individuelle hinein vermittelt 

und somit überhaupt erst fassbar macht: während jedem Menschen die gleiche 

Menschenwürde a priori zukommt, hat zwar jeder Mensch auch eine Identität, diese aber 

speist sich aus verschiedenen identitätsstiftenden Quellen - wie etwa der familiären, der 

wirtschaftlichen bzw. der finanziellen Position, um drei der fünf Säulen der Identität von H.G. 

Petzold anzusprechen. Die erste Säule der Identität geht bei Petzold auf die individuelle 

Ebene (die psychophysische Unmittelbarkeit der biologischen Entität), während die fünfte 

Säule („Werte“) sachlich im Bereich des von uns im „Absoluten“ verorteten normativen 

Kosmos anschließt. Es wird im Lichte dieser Theorie einer „integrativen Therapie“ von Petzold 

explizit darauf verwiesen, dass Identität eine komplexe Struktur aufweist, die typischerweise 

von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Was mit dieser Theorie allerdings noch nicht 

geleistet werden kann, ist die Vorwegnahme der Art und Weise, des Ausmaßes der Prägung 

durch diese Faktoren der Identitätsbildung.  

Klar ist jedenfalls, dass Identität - gleich dem Menschen, um es frei nach Nietzsche zu 

formulieren - letztlich aufgespannt ist zwischen der Absolutheit der Menschenwürde und der 

„Einzelnheit“ (iSv existenzieller Singularität) des konkreten Menschseins. Und dieses 

„Dazwischen“ ist im Wesentlichen die sinnstiftende Vermittlungsebene von Identität, die sich 

in der kulturellen, d.i. religiösen, weltanschaulichen, ökonomischen und sozialen Rolle 

ausdrückt, die dem Allgemeinen durch die Teilhabe an „Besonderung" dazu verhilft, sich als 

Individuum zu begreifen.  

Diese Betrachtungsweise erhellt überdies, warum Identität prinzipiell nicht „universal“ 

gedacht werden kann, da sie ja gerade als Besonderung im Dienste des Für-sich-Seins zu 
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fassen ist, als Weg der Entfremdung vom Allgemeinen hin zum Einzelnen, das durch die 

Besonderung bestimmt ist.  

Die Rede von der Identität ist daher genauso notwendig, wie sie relativ ist, sie „nur“, aber 

dafür unverzichtbar den Übergang (iS des spätplatonischen Parmenides-Dialogs) leistet von 

der Allgemeinheit hin zur Einzelnheit. Man ist nicht seine Besonderung, aber die vom 

Einzelnen verkörperte Allgemeinheit wird damit konkret. Der Einzelne ist nicht die Summe 

seiner Identitätsfaktoren, aber er begreift sich als würdevoll Einzelner im Lichte dieser seiner 

Identitätsfaktoren. 

Identität zwischen Ideologie und Integration 

Der Gegenbegriff zur Identität ist der Begriff der Ideologie. Folgt man Hegel, so besteht 

Ideologie darin, das komplexe Ganze sachwidrig aus einem einzigen Faktor heraus zu 

erklären, also den Teil des Ganzen für das Ganze selbst zu nehmen. Da dies immer teilweise 

korrekt ist (aber eben als Teil gefasst), hat Ideologie immer auch etwas „für sich“ - scheitert 

aber genauso regelmäßig an der strukturellen Komplexität ihres Gegenstandes, sodass ihr 

regelmäßig nur Gewalt als Instrument der usurpatorischen Implementierung übrig bleibt.  

Integration ist - im Gegensatz zur Assimilierung oder zur Parallelisierung - nicht ideologisch, 

sondern dialektisch zu verstehen: es geht darum, Komplexitäten miteinander zu versöhnen 

und nicht die eine komplexe Identität auf Kosten der je anderen gleichsam zu ideologisieren. 

Integration ist letztlich ein dialektischer Prozess der Ent-Fremdung, der Einheit von Identität 

und Nicht-Identität - die totale Identität wäre die Folge von Assimilierung, die totale Nicht-

Identität wäre die Folge von Parallelisierung - und in beiden Fällen wäre die notwendige 

Identität der Zusammengehörigkeit mangels Differenz (im Falle des Assimilierung) bzw. 

mangels Einheit (im Falle der Parallelisierung) nicht zu erreichen. 

Wohl verstandene Integration hat das gedeihliche Zusammenleben der Menschen in der 

Gesellschaft zum Ziel. Für ein solch gedeihliches Zusammenleben in liberalen Rechtsstaaten 

ist die grundlegende Übereinstimmung in verfassungskulturellen Werten die Voraussetzung 

für die bereichernde Vielfalt lebenskultureller Daseinsformen. Erst auf solch 

„republikanischen“ Grundlagen kann demokratischer Diskurs die - etwa beim liberalen 

Aufklärer Spinoza - in ihn gesetzten Erwartungen einer menschenwürdig-gerechten 

politischen Willensbildung erfüllen. Beispielsweise setzt für die individuelle Identitätsstiftung 

unverzichtbare Religionsvielfalt ebenso notwendig Übereinstimmung in den grundlegenden 

Fragen einer Vielfalt allererst ermöglichenden liberalen Verfassungskultur als „Bedingung der 

Möglichkeit“ von zu lebender Religionsvielfalt voraus. 

Es erweist sich bei näherer bzw. tieferer Reflexion, dass Identität letztlich als gleichsam 

transzendentale Voraussetzung für lebenskulturelle Vielfalt fungiert, ebenso wie die 

transzendentale Voraussetzung für die rechtskulturelle Einheit die Werte sind. Es ergibt sich 

daher, dass Werte und Identität insofern funktional aufeinander bezogen sind, als ohne 

verfassungsrechtlicher Wertegemeinschaft jene staatsethische Basis fehlt, die es ermöglicht, 
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plurale Vielfalt im Bereich der identitätsbedingten wie -bedingenden Lebensvollzüge 

zuzulassen, ohne eine Gefährdung für das liberal-demokratische Staatswesen darzustellen.  

Die oftmals - v.a. im aufgeklärt-liberalen Diskurs - geradezu als moralische Kategorialität 

beschworene Privatheit von individuellen Lebensvollzügen erweist sich auf Grundlagen zu 

beruhen, die ihrerseits nicht Produkt privater Individualität sein können, nämlich auf der 

übereinstimmenden Zustimmung zu jenen Grundwerten, auf denen gelingende 

republikanische Verfasstheit beruht. 

Das diesen Überlegungen nahestehende moderne, v.a. bundesdeutsche Konzept des 

Verfassungspatriotismus, also die positive Haltung zu den gemeinsamen Verfassungswerten, 

ist sicherlich ein notwendiges Momentum integrativer Gemeinschaftlichkeit. Die rationale 

Zustimmung zu einer universellen Wertordnung allein kann etwas Ganzheitliches wie 

„Heimat“ letztlich nicht konstituieren, stellt aber ein notwendiges, wenn auch nicht 

hinreichendes Momentum von Heimat dar. Es bedarf zusätzlich auch des Momentums der 

Identität, um lebenskulturelle - und damit konkrete - Vielfalt gleichermaßen ermöglichen wie 

bewältigen zu können. Nur wer um sich selbst weiß, kann den je Anderen als (s)eine 

Bereicherung positiv begreifen. Wer um sich selbst nicht weiß, wird weder im je Anderen als 

einem Anderen eine Bereicherung des je Eigenen erblicken, noch imstande sein, dieses je 

Andere in die eigene Gemeinschaft zu integrieren. 

Identität und Anerkennung 

Identität besteht in und ermöglicht Anerkennung. Dieser Begriff ist zentral für jede 

Integrationsleistung, denn Anerkennung - so die klassische Konzeption etwa bei Johann 

Gottlieb Fichte (1762-1814) - ist notwendig wechselseitig: um den je Anderen als einen 

Anderen und damit als „gleichwertig“ anerkennen zu können, muss man auch selbst vom 

Anderen als ein je Anderer anerkannt werden (können). Damit setzt Anerkennung ebenso 

paradoxal Identität voraus wie Gemeinschaft letztlich von dialektisch zu deutenden Grenzen 

lebt, da Grenzen bekanntlich zugleich verbinden, was sie trennen. 

Eine besondere Rolle bei der Genese von Identität nimmt Religion ein - neben der ethnischen 

Zugehörigkeit sicherlich die wesentliche Besonderungsdimension des Menschen. Religion 

kann dabei - und das unterscheidet sich von der Ethnie - sowohl als Quelle von Identität als 

auch von Werten angesehen werden. Bedenkt man Religion näher, so wird klar, dass ihr 

prinzipiell universeller Anspruch, der bei fundamentalistischer Verabsolutierung zu 

unendlichem Leid führt, in seiner Universalität dem Menschsein als solchen wesentlich 

gerecht wird. Dass jeder Mensch als Mensch (also als Allgemeines) immer auch eine 

differenzierende Besonderung aufweist ist eine Folge jener Entfremdung, die dem Menschen 

mehr auf- als gegeben ist. Ethnie ist solcherart partikulär, wäre allein nur die Grundlage des je 

ganz Anderssein, wenn dem nicht die Universalität des Menschseins zugrunde läge, die in der 

Religion ihre Offenbarung erfährt.  

 



11 
 

Identität und Heimat 

Jener spirituelle Anerkennungs-Raum, in dem verschiedene Identitäten auf religiös 

gestifteten, gemeinsam geteilten rechtlichen Werten beruhen, wird als „Heimat" 

angesprochen. Im Gegensatz zum oftmals vorgetragenen Bedenken ob der Essentialität von 

Identität ist zu betonen, dass gerade die Dialektik von Sein und Werden jenen stets sich 

selbst gleichen Fluss ausmacht, dessen Sinnbild für Heraklit den Anfang (iS der arché) des 

abendländischen Denkens ausmacht. Gerade die Einheit von Einheit und Differenz weist über 

jenen formallogischen Kernbegriff der schlichten Identität des A = A hinaus, der diese zu 

einer hermeneutischen Dimension der Sinnstiftung und Verortung werden lässt. Identität ist 

nicht bloß statisch, sie ist im Sinn-Fluss, verändert sich in ihrem Wesen, worin die Wahrheit 

einer transzendentalen Essenz zu sehen ist. 

Ergänzend sei an Kierkegaard erinnert, der den Menschen, als eine „Synthese von 

Unendlichkeit und Endlichkeit, von Zeitlichkeit und Ewigkeit, von Freiheit und Notwendigkeit“ 

begreift - der Mensch, der in der Einheit dieser Verhältnisse ist, gründet selbst wiederum in 

Gott als dem Anderen. Und nur, so Alexander Riebel weiter, wer sein Selbst will und sich dabei 

zugleich in Gott weiß, kann der Verzweiflung des Unglaubens entgehen. Es wird somit klar, 

dass der Bezug von Werten, Identität und Heimat letztlich dem Menschen unter die Haut 

gehen, Heimat zu so etwas wie einem Sehnsuchtsort macht (um solcherart die bei 

Kierkegaard angesprochene individuelle Verzweiflung zumindest tragbar scheinen zu lassen).  

Man muss sich dabei aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft hinein entwerfen. 

Geworfenheit - jener zentrale Begriff jenes Existenzialismus, den Kierkegaard einst begründet 

hat - ist die große Leere nach dem Verlust von Heimat, von Sinnstiftung, orientierenden 

Referenzrahmen. Daher ist Heimat letztlich hermeneutisch zu fassen: Sinnstiftung durch 

Heimat, Existenzialismus spricht die Absurdität an, die Referenzlosigkeit, die Heimatlosigkeit. 

Damit kommen wir zurück zum einleitenden Gedanken dieses Textes, dem Zitat des 

Existenzialisten Karl Jaspers, der Heimat begreift als einen Ort ursprünglicher Kohärenz, ein 

Ort, den ich mir und an dem ich mich nicht erklären muss. 

In diesem Sinne hat Jörg Zirfas Identitätsfragen daher als „Begleiterscheinungen des 

kulturellen und sozialen Wandels“, oder auch „als Folgen einer Flexibilisierung von 

Lebensformen bzw. als Reaktionen auf politische und mediale Umbrüche“ angesprochen. Und 

die moderne Identität - so Zirfas weiter - erscheint gerade dort als besonders differenzierte, 

reflexive und individuelle Identität, wo die Möglichkeiten von divergierenden Normen- und 

Wertesystemen, von unterschiedlichen Formen der Zugehörigkeit und Verbindlichkeit und 

von Inkonsistenzen in Rollenmustern und Interaktionsformen etc. vorhanden sind. 
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Zusammenfassung Panel 1 

Identität als Kompass in einer immer komplexeren Welt? 

„Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?  

Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?“ 

 (Dietrich Bohnhoeffer, 1906-1945) 

Die PodiumsteilnehmerInnen des Panel 1 haben in einem ersten Schritt Grundlagen des 

Identitätsbegriffs diskutiert. Zunächst wurde bemerkt, dass Menschen keine festgefügte, 

dauerhafte Identität haben, die man sich bewahren könnte, sondern diese sich durch 

Erziehung und Sozialisation lebensgeschichtlich entwickelt. Es handelt sich also nicht um 

etwas Statisches. Ergänzend dazu wird Identität aber auch permanent in Frage gestellt. Krisen 

und Schicksalsschläge etwa zeigen, wie fragil Identität ist. Identität gewinnt jeder Mensch in 

einem lebenslangen Prozess, weil man gefordert wird, sich immer wieder neu anzupassen. 

Insbesondere in Zeiten einer immer intensiveren kommunikativen Vernetzung, sowie 

zunehmender Migrationsströme und Mobilität verflüssigen sich Identitäten eines Menschen 

und Fragen wie etwa „Wo ist mein Platz und wie kann ich mich dabei zurechtfinden?“ 

gewinnen an Bedeutung. Hier wird das weltanschauliche und existenzielle Bestreben nach 

Grundeinstellung und Orientierung über den aktuellen Horizont hinaus begreiflich. Es kann in 

diesem Zusammenhang von einer fragmentierten Identität gesprochen werden, 

beziehungsweise von der Herausforderung – kollektiv oder individuell - Identität zu erkennen 

und anzuerkennen. Zahlreiche Intellektuelle der Gegenwart stellen sich diesem Problem, einer 

davon ist etwa Salman Rushdie. Er betont, dass jedes Individuum, jede Gruppe, mehrere 

Identitäten aufweist, wohingegen nur NationalistInnen und religiöse FanatikerInnen dem 

Menschen nur eine Identität aufdrängen wollen. Der Besitz von Mehrfachidentitäten, die man 

sich entsprechend den Umständen immer wieder neu aneignet und die als Rollen verstanden 

werden können, die man einnimmt und situationsgerecht wechselt, ist vielmehr Realität.  

Von einigen PodiumsteilnehmerInnen wurde kritisch bemerkt, dass der Begriff „Identität“ nur 

mit großer Vorsicht sinnvoll verwendet werden kann. Der Begriff wird synonym für 

Selbstzuschreibungen, Fremdzuschreibungen, Persönlichkeit, Charaktermerkmale, sozialen 

Status, Biografie, etc. gebraucht. All diese Begriffe haben ihre Berechtigung und laufen Gefahr 

durch den Begriff „Identität“ reduktiv ersetzt zu werden. Aristoteles stellte bereits fest: „Wenn 

man von Dingen sagt, dass sie mit sich identisch sind, dann darf eines nicht passieren: Sie 

dürfen sich nicht verändern, sonst wären sie nicht mehr identisch“. Aber wenn wir unsere 

„Identität“ mehrmals im Leben verändern, dann ist der Begriff „Identität“ unzutreffend. 

Dadurch würden die sehr dynamischen und situativen Aspekte des „Selbst“ zu einem starren 

Konzept nivelliert. Die Debattiernden versuchten demnach den essentialistischen 

Identitätsbegriff zu hinterfragen. Es wurde allerdings im Zuge der Diskussion auch die 

Meinung vertreten, dass unterschiedlichste Disziplinen, wie etwa die heutige 

kulturwissenschaftliche Forschung oder die Ethnologie, längst von diesem starren, reduktiven 

Verständnis von Identität abgekommen sind. Identität ist dynamisch, fließend und sich 
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verändernd und eben nichts Essentialistisches, das man von Anfang an besitzt und immer 

besitzen wird. Individuen sind daher eher beschreibbar durch Identitäten, die einen 

prozesshaften Charakter aufweisen.  

Im Zuge der Diskussion wurde auch eine bestehende Territorialisierung des Identitätsbegriffs 

festgestellt, sohin eine geographische Komponente, die gerne noch Territorium und Nation 

als bestimmenden Ausgangspunkt für Selbstvergewisserung und persönliche Orientierung 

nimmt. Damit verbunden treten bestimmte historisch gewachsene oder herbeigeschriebene 

Konnotationen und Zuschreibungen hervor, die ein Einfallstor für Manipulation und 

Populismus, der sich nationaler Narrative und Riten bedient, sind.  

Betont wurde, dass es sich jedoch bei einer „nationalen Identität“ um eine Konstruktion 

handelt, die nicht zuletzt durch gezielte Identitätspolitik aufrechterhalten oder gestärkt wird. 

Auch eine Kultur als Ausgangspunkt für die Identität zu nehmen, wird von einzelnen 

PodiumsteilnehmerInnen problematisch gesehen. Sie soll nicht als kompaktes Erbstück 

verstanden werden, in das man hineingeboren wird und das einem dann ein Leben lang 

untrennbar und unveränderbar anhaftet. Kultur wird vielmehr täglich von uns gelebt, ist 

plastisch und wird weiterentwickelt 

Bei der Frage, ob es denn eine „österreichische Identität“ gäbe, wurde bemerkt, dass diese 

Frage ganz wesentlich mit dem Jahr 1938 zusammenhängt und eigentlich überholt ist. 

Dahinter steckt der Nationsbegriff des 19. Jahrhundert: gemeinsame Abstammung, 

gemeinsame Sprache und gemeinsame Kultur – dies war weder in der Vergangenheit Realität, 

noch ist dies heute der Fall. Davon getrennt zu sehen ist eine Zugehörigkeit zu einem Staat, 

die als solche nicht in Frage gestellt wird. Auch soll ein bestehendes „Österreichbewusstsein“ 

nicht mit einer österreichischen, nationalen Identität gleichgesetzt werden. Eher ist ein 

Loyalitätsverhältnis mit emotionaler Zugeneigtheit aufgrund persönlicher, gesellschaftlicher 

oder ästhetischer Erfahrungen damit beschrieben. 

Schließlich wurde diskutiert, wie Gesellschaft und Politik die Herausforderungen einer 

komplexen Welt, die oft wenig Halt und Sicherheit zu bieten scheint, bewältigen können. Es 

wurde hierzu eingebracht, dass Identität auf Vertrauen, Kompetenzen und Fähigkeiten 

basiert, die in den frühen Phasen der Entwicklung erlernt werden. Diesbezüglich sind 

Gesellschaft und Politik sehr gefordert, entsprechende Kapazitätsübungen, also 

Möglichkeiten zu bieten, sich zu bilden, sich zurechtzufinden und einander verlässlich zu 

unterstützen. Schließlich wurde ausgeführt, dass Identität viel mit Selbstvertrauen zu tun hat 

und ein psychologisches Konzept ist. Sie ist aber auch ein Konzept das zeigt, dass Menschen 

von der Anerkennung anderer abhängig sind, sei es in materieller oder immaterieller Form.  
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Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Hildegard Weiss 

Identitäten im Spannungsfeld von Re-Nationalisierung und Globalisierung 

Identität in der Moderne 

Von der traditionalen Gesellschaft, in der dem Einzelnen per Geburt der Platz in der 

Hierarchie ständischer Gemeinschaften zugeschrieben wurde und vorgegebene 

Lebensordnungen die Biografie bestimmten, hat sich die moderne Gesellschaft weit weg 

entwickelt. In der Moderne zerfallen Ich und Gesellschaft zur (oft als antagonistisch 

gedachten) Einheiten. Die Individualisierung in der Moderne, mit ihren Leitthemen 

Emanzipation, Leistung und Fortschritt, geht sowohl mit einem Gewinn an Selbstbestimmung 

wie auch mit Risiken einher, die Individuen und Gesellschaften gleichermaßen erfassen. Mit 

dem Terminus Individualisierung wird das Leben heute „jenseits von Stand und Klasse“, mit 

allen ambivalenten Folgen umrissen (Beck 2008, 1994). Die Einzelnen werden frei von den 

Zwängen des Lebens in engen Gemeinschaften und lösen sich aus traditionsgebundenen 

Milieus und Lebensmustern. Soziale Beziehungen, berufliche und persönliche Entwicklung 

unterliegen der freien Wahl, verlangen dem Einzelnen jedoch die Fähigkeit zur 

Selbstpositionierung ab.  

Vom „flexiblen Menschen“ (Sennett 1998) werden unter den sich heute rasch wandelnden 

Lebens- und Arbeitsbedingungen permanente Leistungen und Neuanpassungen gefordert. 

Vor allem der rasche technologische Wandel lässt die herkömmlichen Berufskarrieren fraglich 

werden. Erlernte Berufe werden im Laufe des Lebens durch neue Qualifikationen entwertet, 

Erwerbsbiografien richten sich nicht mehr entlang der Lebenszyklusphasen aus (vgl. Blossfeld 

et al. 2007); der Beruf gibt immer seltener dem einzelnen existenzielle Sicherheit und die 

Chance langfristiger Lebensplanung.  

Welche Bedeutung kann „Identität“ heute (noch) haben, wie können Identitäten überhaupt 

beschrieben bzw. definiert werden? Zerfallen durch Wettbewerb und wechselnde soziale 

Beziehungen auch Gefühle kollektiver Zugehörigkeit, zerfallen Loyalitäten wie nationale oder 

lokale Bindungen?  

Bedeutet der Identitätsbegriff allgemein ein „gleich bleiben“ über die Zeit hinweg – sei es 

eine Person, seien es Kollektive und soziokulturelle Räume – so stehen gerade Stabilität und 

Dauerhaftigkeit zur Diskussion. Zahlreiche Publikationen hinterfragen den – häufig, schon 

inflationär gebrauchten – Begriff (z.B. Brubaker/Cooper 2000). Hier sollen zwei Themen 

herausgegriffen werden: (a) wie entsteht „Ich-Identität“, in welcher Beziehung stehen innere, 

psychische Prozesse zur äußeren sozialen Umwelt? Und (b) lassen sich Kollektive, wie 

Nationen, überhaupt empirisch als Identitäten beschreiben? Daher geht es um die Frage, aus 

welchen Motiven sich Menschen zu Großgruppen zusammenschließen, durch welche 

Gefühlslagen sie sich miteinander verbunden fühlen und mit welchen Zielsetzungen bzw. 

Werten sie sich identifizieren.  



16 
 

Ich und soziale Umwelt: eine komplementäre Einheit  

In der „Ich-Identität“ verbinden sich personale (individuelle), soziale und kulturelle Aspekte 

des Ichs: im gelernten Rollenverhalten bis hin zu kollektiven Identifikationen spiegelt sich die 

im Sozialisationsprozess erworbene Anpassung des Individuums an seine Umwelt. Sigmund 

Freud beschreibt dies in den durch das kulturelle „Über-Ich“ ausgelösten Spannungen im Ich. 

Die Gefühle von Schuld und Scham sind Formen der inneren Selbstkontrolle und damit 

elementare Grundlagen der Moderne (Elias 1976). Gelten in älteren psychoanalytischen 

Ansätzen die frühen Lebensphasen als Reifephasen, an deren Ende sich eine dauerhafte 

Identität entwickelt hat, wird in späteren Identitäts-Konzepten den kontinuierlichen Lern- und 

Anpassungsprozessen stärker Rechnung getragen (Erikson 1966, 1970).  

Auch in den interaktionistischen Theorien ist der Austausch mit der sozialen Umwelt 

konstitutiv für die Entwicklung eines selbst-reflexiven Ich. Das Selbstkonzept („Me“ nach 

Mead 1978) kann nur in der Interaktion mit zentralen Bezugspersonen erworben werden. Ein 

Ich haben heißt, sich aus der Sicht des anderen zu sehen. Durch Interaktionen, d.h. durch die 

Reaktionen der Anderen auf das eigene Handeln, wird ein „Ich“ (self) erst erfahrbar. Auf diese 

Weise wird die soziale Umwelt, mit ihren Normen und Erwartungen, ein integraler Teil der 

psychischen Prozesse.  

In der modernen Gesellschaft ist das Individuum in verschiedene, wechselnde soziale 

Situationen und Bezugskreise eingebunden und daher gewohnt, mit unterschiedlichen 

Identitätserwartungen umzugehen. Es sieht sich aus vielen Perspektiven, erlebt sich in situativ 

veränderlichen, fließenden „Ichs“ und hat so „multiple Identitäten“ (Goffman 1967, 1971). 

Gesellschaft ist in Gestalt der unterschiedlichen Identitätszuschreibungen präsent – welcher 

Art das „authentische Ich“ ist, bleibt jedoch offen (und dem Außenstehenden verschlossen).  

Wann wird „Identität“ problematisiert?  

Die Bedeutung einer vertrauten sozialen Umwelt wird erst in Situationen des Bruchs der 

Alltagserfahrungen bewusst. Die „Lebenswelt“ (Schütz/ Luckmann 1979) steht im Normalfall 

nicht zur Disposition, erst bei Erfahrungen des Zerfalls der Lebenswelt – wie beim Verlassen 

des Landes, Vertreibung, Flucht – wird die kulturell-soziale Verwurzelung dem Einzelnen auch 

bewusst.  

Es ist kein Zufall, dass die Weiterentwicklungen und Neu-Konzeptualisierungen von Identität 

vor dem Hintergrund der großen Wanderungen – der Emigration aus Europa Ende des 19. 

Jahrhunderts in die USA – erfolgte. Lebensstil, Sprache, soziale Kontakte mussten neu 

erworben werden, aus interaktionistischer Perspektive entstand eine neue Identität. Die 

Assimilation an die Kultur des Einwanderungslandes galt denn auch als eine unumgängliche 

Anforderung, die die Wandernden schließlich erfüllen mussten, um den Zustand innerer 

Zerrissenheit zu überwinden. Ein dauerhaftes Schwanken zwischen den kulturellen 

Orientierungen, zwischen den alten Traditionen und den neuen, ungewohnten Sitten und 

Erwartungen, galt als problematische Orientierungslosigkeit; dieses „nirgendwo 
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dazugehören“ wurde als kulturelle Randständigkeit („marginal man“, vgl. Stonequist 1935) 

und missglückte Integration (Park 1928) bewertet.  

Das Problem des Wechsels zwischen den Kulturen wird heute neu gedeutet: Das Wissen, zwei 

Kulturen anzugehören und sich mit diesen auseinandersetzen zu müssen, gilt nicht mehr 

(ausschließlich) als problematische und belastende Ich-Erfahrung; aus beiden 

Erfahrungsbereichen können Elemente bewusst ausgewählt werden. „Mischidentität“ und 

„Kultur-Switching“ gelten als normale, innovative Reaktionsmuster (vgl. Mecheril 2000; 

Werbner/Modood 1997). So zeigen biografische Untersuchungen, wie Traditionen durch die 

zweite Generation Zugewanderter neu interpretiert, Elemente der Herkunftskultur in 

„moderne“ Lebensläufe – wie Berufstätigkeit der Frau, innerfamiliäre Arbeitsteilung etc. – 

integriert werden (von „Traditionsneubildung“ spricht z.B. Aptitzsch 1999, 2013). Wie 

Untersuchungen gezeigt haben, lehnen jugendliche MigrantInnen häufig die Entscheidung 

für oder gegen ein bestimmtes kulturelles Weltbild, für oder gegen die ethnischen Prinzipien 

des Herkunftslandes ab (vgl. Weiss 2007). Vielmehr werden Traditionen umgedeutet, die 

positiv wahrgenommenen Elemente der jeweiligen Lebenskontexte ausgewählt und zu einer 

den eigenen Ansprüchen genügenden Lebensform zusammengefügt.  

Auch in den USA wurde die klassische Assimilationstheorie heftig diskutiert und wurden neue 

Konzepte entwickelt, unter anderem der Begriff „transnationaler“ Identität und multipler 

Zugehörigkeiten (vgl. Alba/Nee 2003). Auch die im Idealbild des Schmelztiegels lange 

ausgeblendeten Probleme von Diskriminierung, eingeschränkten Aufstiegschancen, 

Ghettobildung und Armut, haben zu Kritik und Neukonzeptualisierung des 

Eingliederungsprozesses geführt (Portes et al. 2005).  

Migrationsprozesse tragen erheblich zu den heute konstatierten Formen der Hybridisierung 

nationaler, ethnischer sowie anderer Identitäten bzw. Gemeinschaften bei. Ein zentrales 

Thema in den unterschiedlichen Diagnosen und Zukunftsszenarien ist die Auswirkung der 

immer stärker miteinander vernetzten Weltregionen, der Globalisierung, auf die historisch 

„starken“ Dimensionen räumlicher und kultureller Abgrenzung – verlieren Religionen, 

Traditionen und nationale Grenzen ihre identitätsstiftende Bedeutung? Oder wird nicht 

gerade umgekehrt auf dem Hintergrund einer sich ausbreitenden globalen Lebensweise 

(Industriearbeit, kapitalistische Waren- und Arbeitsmärkte, Medien) das Beharren auf 

ethnischen Differenzen verstärkt?  

Besonders nationale Identität bzw. die dem Nationsgedanken inhärente Ambivalenz zwischen 

ethnischer Homogenität und Vielfalt, nationalem Partikularismus und universalistischen 

Werteorientierungen, steht im Mittelpunkt von folgenden Fragen: ob diese Gegensätze je 

aufhebbar waren, welche Entwicklungen sich abzeichnen.  

Nation, nationale Identität und ethnische Vielfalt – Identität für alle?  

Von der französischen Aufklärung getragen und gegen die feudale Herrschaftsordnung 

gerichtet, war der Nationsgedanke eng mit Universalismus und Toleranz verbunden. Jedem 
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Bürger des Nationalstaats sollen unabhängig von Religion oder Herkunft die gleichen Rechte 

garantiert sein. In den Institutionen soll idealerweise der Gedanke der Rechtsgleichheit 

umgesetzt und die universalen Bürgerrechte sollen geschützt werden. Nationale 

Zugehörigkeit wurde aber stets auch durch Vorstellungen gemeinsamer Ursprünge, 

gemeinsamen Schicksals und Besonderheiten definiert. In den nationalen Erzählungen, in 

Mythen und Symbolen werden die emotionalen Bindungen erzeugt und gefestigt. Dem 

Nationsgedanken ist diese Ambivalenz inhärent: einerseits verbindet er auf seinem 

Territorium die Einzelnen durch den Glauben an ihre nationalen Besonderheiten und Sitten, 

während zugleich alle partikularen Identitäten eingeschmolzen werden sollen, wie es etwa der 

„Schmelztiegel“ der USA als Wegweiser in die industrielle Moderne vorgab.  

Wie die Vielzahl an Konflikten und Katastrophen in der europäischen Geschichte gezeigt hat, 

können die spannungsgeladenen Voraussetzungen des Nationalgefühls in diametralen 

Gegensatz zueinander treten: im Nationalismus (seinen autoritären, faschistischen Spielarten, 

im Extrem des Nationalsozialismus) nimmt der Gedanke der Homogenität – nach Kultur, 

Religion oder Rasse – den obersten Rang in der Wertehierarchie ein und höhlt den am 

Universalismus ausgerichteten institutionellen Rahmen aus, setzt ihn im Extremfall außer 

Kraft.  

An den inhärenten Widersprüchlichkeiten des „nation building“ – dem „Paradox des 

Nationalen“ (Sassen 2008) –, seinen Ideologien und historischen Gestaltungsformen knüpfen 

zahlreiche divergierende, pessimistische wie auch optimistische, sozialwissenschaftliche 

Diagnosen an. Zwiespältig bleibt, ob sich Individuen auf Dauer in anonymen Räumen an 

universalistische Normen binden können und ob die Integrationskraft von Institutionen oder 

ob Destruktivität gegen äußere wie innere Feinde, überwiegt. Entscheidend ist die Frage, mit 

welchen Zielen und Werten der Nation sich die einzelnen Mitglieder der Nationalstaaten 

identifizieren; und welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nötig sind, damit sich in 

komplexen Gesellschaften ein verbindliches moralisches Fundament ausbilden kann.  

Theorien der Globalisierung stellen die widersprüchlichen Dynamiken ökonomischer, 

kultureller, politischer Veränderungen aus sozial-räumlicher Sicht bzw. der Entgrenzung des 

Nationalstaats dar. Die Entterritorialisierung von Ökonomie, Recht und Politik unterwandert 

längst die Souveränität des Nationalstaats (sein „Losing Control“ beschreibt Sassen 1996), 

und die durch Migration und mediale Vernetzung entstehenden „Diaspora-Kulturen“ stellen 

das Zusammenspiel von Territorialität und nationaler Identität in Frage. Eine der Folgen ist ein 

wachsender Markt an Identitätsangeboten – ethnische, religiöse, spiritualistische, 

fundamentalistische, usf. – die die Menschen mobilisieren und eine „innere Ethnisierung“ des 

Nationalstaats erzeugen. Mit dem „Abschied vom Nationalstaat“ (Albrow 1998) wird zugleich 

ein Legitimitätsverlust universaler Normen gesehen, der den Raum für partikularistische und 

totalisierende Identifikationen, die andere ausschließen, abwerten und Feindbilder schaffen, 

öffnet.  
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Das Aufkommen des Rechtspopulismus in Europa seit den 80er Jahren wurde als Reflex 

gegen eine durch Globalisierung hervorgerufene ökonomische Unsicherheit und raschen 

Wandel gedeutet (vgl. Dörre 1997). Wie zahlreiche Studien zum „neuen“ Nationalismus und 

Rechtspopulismus in Europa übereinstimmend zeigen, nehmen seither nationale und 

ethnische Feindbilder in den politischen und öffentlichen Diskursen stark zu (Zick et al. 2011). 

Auf der anderen Seite wird aber auch gerade in der Entterritorialisierung der Nationalstaaten 

ein Potential möglicher positiver Weiterentwicklungen gesehen. Die ökonomisch, technisch, 

medial vernetzte Industriekultur dringt heute längst auch in „rückständige“ Gesellschaften 

ein, unterlebt feudale Traditionen und führt dort zum Aufbrechen der traditionalen 

Statushierarchien und zur Pluralisierung von Lebensformen, zwischen Traditionsbindung und 

„moderner“ Lebensführung. In der westlichen Hemisphäre werden die einst homogenen 

Nationalkulturen hybrid, indem Mehrsprachigkeit, heterogene Lebensstile und 

Erinnerungskulturen das Zusammenleben neu gestalten. Die „civic culture“ 

(„Verfassungspatriotismus“ nach Habermas 1994) ist ein Leitbild für die Integration der 

europäischen Staaten und anderer Staatengemeinschaften geblieben.  

Zusammenfassung 

Nicht nur extreme Ereignisse – wie Vertreibung, Krieg und Flucht – führen heute dazu, dass 

Identität brüchig werden kann. Die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen konfrontieren 

Einzelne immer häufiger mit Problemen materieller Sicherheit und längerfristiger Planbarkeit 

des Lebenslaufs. Der Zerfall kontinuierlicher Arbeits- und Lebensbiografien sowie eine rasante 

Beschleunigung der Zeitstrukturen betreffen heute auch vormals privilegierte Berufe (Rosa 

2007). Die Folgen einer zunehmenden Individualisierung werden zwiespältig gesehen – 

entweder in Richtung solidaritätsstiftender, integrationsfördernder oder aber anomischer, 

soziale Bindungen auflösender Prozesse.  

Der Nationalstaat gibt auch heute (noch) einen institutionellen Rahmen vor, in dem einerseits 

existentielle Sicherheiten für alle garantiert werden, andererseits individuelle Lebensentwürfe 

realisiert werden können. Die Integration der Vielfalt von Identitäten im Rahmen von 

Institutionen, die universalistischen Prinzipien verpflichtet sind, zeichnet das Nationsprinzip 

aus. Nationen setzen sich seit jeher aus vielfältigen Subkulturen und Milieus zusammen, sei es 

innerhalb sozialer Schichten, Glaubensrichtungen, städtischen und ländlichen Lebens, etc. Der 

moderne Nationalstaat hat heterogene Kulturen und Sprachen territorial eingeschmolzen, aus 

den Bindungen an die „imaginierte Gemeinschaft“ entwickelten sich jedoch neue, spezifische 

nationale, partikulare Traditionen; die im Extremfall nationalistische Überhöhung und 

Aggressivität auslösen. 

Im Zuge der Globalisierung driften die Grundlagen nationaler Identität tendenziell 

auseinander und treten teils auch manifest als Gegensätze hervor: nationalistische 

Bewegungen und Politik der Grenzen einerseits, an universalen Verfassungsnormen und 

Rechten orientierte Bewegungen und post-nationale Zusammenschlüsse andererseits.  
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Zusammenfassung Panel 2 

Wo liegt meine Heimat: kulturelles Gedächtnis als Orientierung oder Sackgasse? 

„Identität, das ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein will  

und dem, was die Umwelt ihr gestattet.“ 

(Erik H. Erikson, 1902-1994) 

Ziel des Panels 2 war es, zu erörtern wie „Heimat“ definiert werden kann, wie sie sich 

konstruiert und ob es möglich ist, sich an mehreren Orten heimisch zu fühlen. Außerdem 

stellte sich die Frage, wie Heimatgefühl die Integration beeinflusst?  

Der Begriff Heimat ist ein sehr stark mit Emotionen behafteter Begriff und nicht qua 

Bekenntnis möglich. Heimatgefühle bedeuten Sicherheit sowie Aufnahme und sind oftmals 

mit einer Sehnsuchtsdimension verbunden. Sich an einem Ort bloß wohl zu fühlen bedeutet 

noch nicht, diesen als Heimat anzuerkennen. Hierzu braucht es ein tiefergehendes 

Kohärenzgefühl in Bezug auf die eigene Identität. Heimat ist jener Ort, an dem man sich nicht 

erklären muss, mit dem man tief verwurzelt ist und eine vor-kognitive Verbundenheit spürt. 

Die PodiumsteilnehmerInnen hielten fest, dass der Heimatbegriff heutzutage gerade in 

Migrationsgesellschaften ein sehr exkludierender Begriff sein kann. Insbesondere Menschen 

aus sozial niedrigeren Milieus haben oftmals Probleme, sich in einem neuen Land 

willkommen und heimisch zu fühlen. Vielerorts wird auf Menschen mit Migrationshintergrund 

der Druck ausgeübt, sich zu einer einzigen Heimat zu bekennen, wobei ein Mensch aus 

psychologischer Sicht sehr wohl auch an mehreren Orten tief verwurzelt sein kann. Dieser 

Druck von außen, sich für eine Heimat entscheiden zu müssen, kann bei einer Person eine 

schwere Identitätskrise auslösen. Je mehr Druck ausgeübt wird, desto weniger möchten sich 

MigrantInnen integrieren. Es erscheint daher aus Sicht der Panelists wichtig, 

Kategorisierungen zu vermeiden und stattdessen durch Integrationsprojekte 

Bewusstseinsbildung für eine moderne, sich verändernde und vielfältige Welt zu betreiben. 

Andererseits kommt es aufgrund der wachsenden Diversität innerhalb von 

Zuwanderungsgesellschaften zu Debatten um Vorrechte und damit verbundene identitäre 

Kränkungen. Die Frage ist, ob es im 21. Jahrhundert gelingen kann, den aufgrund der 

Geschichte häufig tabuisierten Heimatbegriff neu zu besetzen und ihn zu einem 

inkludierenden Begriff umzuwandeln?  

Hat der Begriff Heimat heute überhaupt noch ein Recht zu bestehen oder ist er überholt? 

Immer öfter hört man mittlerweile, dass es besser wäre, den Begriff gänzlich zu vermeiden, da 

er in einer immer transnationaler werdenden Welt als unpassend erscheint. Menschen fühlen 

sich oftmals nicht mehr „einheimisch“ sondern „mehrheimisch“, da sie in vielen Ländern „zu 

Hause“ sind. Den Begriff deshalb gänzlich aus dem Vokabular zu streichen sollte laut den 

PodiumsteilnehmerInnen jedoch vermieden werden, da dahinter ein klares, tiefes Bedürfnis 

des Großteils der Bevölkerung steht – das zeitlose Gefühl nach sicherer Verortung, 

Zugehörigkeit und Sehnsucht. Als Lösung wurde vorgeschlagen, den Begriff nicht mehr nur 
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exklusiv im Singular zu verwenden, sondern anzuerkennen, dass ein Mensch sich mehreren 

Orten tief verbunden fühlen kann sowie eine Deterritorialisierung des Begriffs vorzunehmen. 

Der Heimatbegriff ist nicht nur positiv besetzt, sondern kann aber auch mit quälenden 

Gefühlen verbunden sein. Auch wenn man sich bspw. durchgehend an ein und demselben 

Ort aufhält, ist es aufgrund ständiger Veränderungen der Umgebung möglich, sich entwurzelt 

zu fühlen. Zeitgleich hat jeder Mensch jedoch die Möglichkeit, sich eine neue Heimat zu 

schaffen, ohne die alte aufgeben zu müssen. Das Gefühl der Verbundenheit stellt sich jedoch 

nicht automatisch ein, sondern verlangt von den zusammenlebenden Menschen tagtäglich 

Leistungen. Erst wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, kann man sich wirklich entfalten. 

Hierzu muss gesagt werden, dass Integration einen Prozess darstellt, der zu 90% nicht 

beabsichtigt passiert, sondern unbewusst im Alltag. Die wirklichen Transformations- und 

Integrationsprozesse passieren daher über das Bildungswesen, den Arbeitsmarkt und all jene 

Faktoren, die wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Integrationsprojekte sind 

zwar wichtig, aber sollten diese Prozesse lediglich als Begleitmaßnahmen unterstützen. Es 

braucht einen strukturellen integrativen Zugang, der Auf- und Abwertungssemantiken 

gegenüber Gruppen aufdeckt und Ungleichwertigkeitsideologien entgegentritt. 

Es wird oftmals vergessen, dass Integration keine alleinige Bringschuld von MigrantInnen 

darstellt, sondern ein beidseitiges Aufeinanderzugehen der Mehrheitsbevölkerung und 

MigrantInnen erfordert. Gemäß den vier Strategien der Akkulturation nach Berry 

(Assimilation, Segregation, Marginalisierung und Integration), deren praktische Relevanz 

bereits mehrfach belegt wurde, stellt Integration die einzige gesunde Variante dar. Alle 

anderen Strategien können zu psychischen Problemen und sozialen Konflikten führen. Auch 

wenn die Wichtigkeit von Integrationspolitik heute gemäß den Panelists unbestritten ist, so 

warfen sie auf, dass in vielen Teilen der Gesellschaft eine missbräuchliche Verwendung des 

Begriffs vorherrscht und dieser oftmals mit Assimilation assoziiert wird. Integration bedeutet 

jedoch, dass man innerhalb einer Gesellschaft auch fremde Kulturen akzeptieren und ihnen, 

im Sinne der Multikulturalität, Raum geben kann. Auf Basis gemeinsamer Werte soll dann 

wirkliche, chancengerechte Beteiligung ermöglicht werden. Um diese zu erreichen, muss in 

allen Bereichen des Lebens ein statusgleicher Kontakt ermöglicht werden - unabhängig von 

Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion etc. sollen allen Menschen die gleichen 

Zugangsmöglichkeiten gewährleistet werden. Es bedarf daher einer ehrlichen Öffnung, die 

den Spruch „Bleibe, was Du bist, aber werde, was Du kannst“ für Zuwanderinnen und 

Zuwanderer wahr werden lässt. Nur dann können Vorurteile nachhaltig abgebaut werden. 
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Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Juen  

Kulturelle Identität als Frage nach der eigenen Stellung in der Welt 

Einleitung 

Die Frage nach der Heimat ist immer auch eine Frage nach der eigenen Identität. Vom 

psychologischen Standpunkt aus geht es hierbei um unsere grundlegenden Bedürfnisse nach 

Beständigkeit und Sicherheit in einer sich verändernden Welt. Kultur ist einer der „Anker“ an 

denen wir unsere Identität und unser Sicherheitsgefühl festmachen.  

Identität als Versuch der Erzeugung von Einheit über Zeit und soziale Rollen hinweg 

Obwohl Identität als Begriff paradoxerweise eine „Einheit mit uns selbst“ quasi voraussetzt, ist 

diese Einheit immer nur fragmentarisch und momentan zu erreichen. Identität ist ein 

mehrdimensionales Konstrukt. Wir haben immer mehrere Identitäten und auch mehrere 

Beheimatungen. Trotz der berechtigten Kritik am Begriff der Identität dürfen die 

psychologischen Phänomene nicht vergessen werden, die grundlegenden menschlichen 

Bedürfnisse nach einem sicheren Ort, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit und nach einem 

Gefühl der Einheit über die Zeit und soziale Rollen hinweg (Erikson, 1956).  

Um eine innere Kohärenz zu entwickeln, benötigt man verlässliche Bezugspersonen in der 

Kindheit, die einem ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit vermitteln. Daraus entwickelt 

sich das „Urvertrauen“, das die Basis von Bindungsfähigkeit und gesunder Selbstentwicklung 

ist (Erikson, 1956, Bowlby. 1969). Während personale Identität aus Beziehungen zu nahen 

Bezugspersonen heraus entsteht, bezieht sich die kollektive Identität auf die Zugehörigkeiten 

zu sozialen Gruppen. Kulturelle Identität bezieht sich auf das Zugehörigkeitsgefühl zu einem 

bestimmten kulturellen Kontext. Ein Mensch hat laut Mader (2001) niemals nur eine einzige, 

sondern immer mehrere Identitäten und Zugehörigkeiten, z.B. in Bezug auf Geschlecht, Alter, 

Beruf, Sprache, ethnische Gruppe, Nation und Kultur. Kulturelle Identitäten werden sowohl als 

Selbstzuschreibung (von innen), als auch als Fremdzuschreibung (von außen) definiert. Sie 

sind nicht unveränderbar, sondern entwickeln sich immer wieder neu aus Beziehungen und 

Diskursen heraus (Mader 2001).  

Auch das Selbst ist ein mehrdimensionales Konstrukt, bestehend aus dem Selbstkonzept 

(dem was wir über uns wissen und denken), dem Selbstwertgefühl (der emotionalen 

Grundhaltung uns selbst gegenüber) sowie dem Selbstempfinden (dem grundlegenden 

Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen Körper und der Abgrenzung gegenüber Anderen) 

(Harter, 1990). Das Selbst bildet sich durch die Auseinandersetzung mit nahen 

Bezugspersonen, indem diese in der sich verändernden Umwelt Beständigkeit erzeugen, sich 

als emotionsregulierende Andere zur Verfügung stellen und uns somit helfen, unsere 

Emotionen zu erkennen und zu regulieren. Das Selbst entsteht im Diskurs mit Anderen (Stern, 

1985; Nelson, 1993, 2003). Identität bildet sich ab dem frühen Jugendalter und setzt die 

Fähigkeit voraus, sich selbst in Vergangenheit und Zukunft zu entwerfen. Dabei wird Neues 
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integriert und Altes übernommen oder verworfen. Identitätsbildung basiert nach dieser 

Vorstellung auf der Freiheit der Wahl und ist ein lebenslanger Prozess. In unseren westlichen 

Kulturen ist die sogenannte erarbeitete Identität das Entwicklungsideal, d.h. wir erarbeiten 

uns unsere Identität immer wieder neu, indem wir uns an neue Bedingungen anpassen, 

Neues dazulernen, dazu nehmen und dabei aber zugleich Altbewährtes und Übernommenes 

behalten. Identität ist der Versuch eine Balance zwischen Neu und Alt herzustellen (Marcia, 

1980, Whitbourne & Weinstock, 1986). Identität ist demnach ein Prozess der Bildung eines 

Gefühls der Einheit trotz ständiger Veränderung. Die so erzeugte Einheit ist immer nur als 

Annäherung möglich. Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt, aber dennoch 

versuchen wir stets Ordnung und Beständigkeit zu erzeugen, wir sind bedeutungsstiftende 

Lebewesen (Bruner, 1990). So streben wir auch danach, kulturell authentisch zu bleiben, wenn 

wir die Kultur wechseln oder wenn sich die Kultur um uns herum verändert. Wir möchten uns 

vertraute Glaubensinhalte, Lebensweisen und grundlegenden Werte auch in der neuen Kultur 

behalten.  

Integration als günstigster Weg der Akkulturation 

Auch Akkulturation folgt den Prinzipien der gegenseitigen Anpassung. Dabei nehmen wir 

zum einen neue Bestandteile der Aufnahmekultur auf, zum anderen behalten wir Bestandteile 

unserer Herkunftskultur. Eine gelungene Balance beider Prozesse nennt man Integration. 

Dazu muss aber die Aufnahmekultur es zulassen, dass Multikulturalität bestehen bleibt (Berry, 

2005). John Berry definiert vier Strategien der Akkulturation: 

Integration  

(Kontakte zur neuen Kultur, aber doch Beibehalten der eigenen kulturellen Wurzeln) 

Assimilation  

(Ich gehe total auf in der Aufnahmekultur) 

Separation  

(Ich bleibe bei meiner Herkunftskultur und vermeide den Kontakt zur Aufnahmekultur)  

Marginalisierung  

(Ich will weder zu meiner Herkunftskultur noch zur Aufnahmekultur Kontakt) 

Authentizität und psychische Gesundheit kann man laut Berry nur durch Integration erhalten. 

Integration ist diejenige Akkulturationsstrategie, die zu den geringsten sozialen Konflikten 

führt. Der Nutzen für die Aufnahmegesellschaft besteht daher vor allem darin, dass in der 

gelungenen Balance viel weniger soziale Konflikte und auch viel weniger individuelle 

Probleme entstehen. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass unsere Kultur immer schon 

einem Akkulturationsprozess unterlegen ist und durch Migration und Globalisierung immer 

weiteren Akkulturationsprozessen unterliegt, ob wir das wollen oder nicht. Akkulturation als 

Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit fremden Kulturen ist auch für die aufnehmende 

Kultur ein Faktum und nicht etwas, das gewählt oder abgelehnt werden könnte. 
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Ausschließlich die Formen der Akkulturation und das Ausmaß der daraus resultierenden 

Probleme und Konflikte sind bis zu einem gewissen Grad wählbar.  

In transkulturellen Räumen besteht laut Berry (2005) ein Risiko fragiler Identitäten, vor allem 

dann, wenn Integration nicht ermöglicht wird. Die vier Strategien Integration, Assimilation, 

Separation und Marginalisierung sind jeweils aufsteigend mit Stress und Erkrankung 

verbunden. Multikulturelle Grundeinstellung der Gesellschaft d.h. Einigung auf grundlegende 

Werte für alle Kulturen, aber Toleranz des Fremden und Möglichkeit der Teilhabe in Bildung, 

Gesundheit und Arbeit für alle Kulturen, sind Voraussetzung für Integration. 

„Schmelztiegeleinstellung“ erzeugt Assimilation (nicht gesund), Abgrenzung erzeugt 

Segregation (hoher Stresslevel, psychische Probleme) und Ausgrenzung und Diskriminierung 

erzeugen Marginalisierung (psychische Probleme, Stress, abweichendes Verhalten). 

Das Ideal liegt in der Integration von alt und neu. Günstige Ergänzung bedeutet, dass ich 

mich entscheiden kann, das zu übernehmen, was zu mir passt, mit dem ich mich identifizieren 

kann und was ich brauche, um teilhaben zu können. Ungünstig ist sowohl die Abgrenzung 

und Vermeidungshaltung gegenüber der neuen Kultur als auch der Zwang zur 

unhinterfragten Übernahme der neuen Kultur und vollkommenen Aufgabe der eigenen 

kulturellen Wurzeln. 

Heimat mit und ohne Raumbezug 

Der Begriff der Heimat ist ähnlich diskussionswürdig wie der Begriff der Identität. Vor allem 

der rückwärtsgerichtete Heimatbegriff, der sich als unvereinbarer Gegensatz zum Fremden 

definiert, birgt Gefahren der Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Der Begriff der Heimat 

hat jedoch ebenso seine psychologische Berechtigung in grundlegenden menschlichen 

Bedürfnissen. Es geht hier um Bedürfnisse der Zugehörigkeit, der Verortung, der Sicherheit 

sowie der Verwurzelung. Der Begriff der Heimat ist vielfältig: Heimat ist der Ort, an dem ich 

mich wohlfühle. Heimat ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Heimat ist wo meine nahen 

Bezugspersonen sind. Heimat kann der Platz sein, den ich einnehme oder einnehmen will 

(Daum, 2007). Heimat hat mit Herkunft zu tun, aber auch mit Sicherheit und Zugehörigkeit. 

Ich kann eine Wahlheimat finden, mich neu beheimaten, ich kann mehrere Heimaten haben, 

Heimat ist nicht nur ein Ort, es ist auch eine Idee, ein Gefühl, eine Identifikation mit Orten, 

Menschen, Glaubenshaltungen, Lebensweisen etc. Heimat kann daher auch ohne Raumbezug 

definiert werden. Entwurzelung hat mit dem Verlust von Heimat zu tun. Das Gefühl der 

Entwurzelung kann auch eintreten, wenn wir am selben Ort bleiben, wenn unsere Umwelt sich 

allmählich so verändert, dass scheinbar nichts mehr bleibt von dem, was wir als gewohnt und 

sicher erleben. Die Philosophin Karen Joisten beschreibt in ihrer Philosophie der Heimat den 

Menschen als „Heim-weg“. Ihrer Ansicht nach geht „der Mensch nicht bewusstlos auf in seiner 

Umgebung, sondern lebt als »heimatliches Wesen«, ja er »ist das einzige Lebewesen, das nach 

sich und nach seiner Stellung in der Welt fragt« (S.37). Kurz gesagt: Der Mensch ist »Heim-

weg« (S.38), heimisch und unterwegs, nach rückwärts gebunden und je neu ausgerichtet, 

»homo et habitans et iens«“ (S.41) (Joisten, 2003). 
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Und so kommen wir zurück zum Prozess der Identitätsbildung. Wir können unsere Heimat 

verlieren, wir können uns aber immer auch woanders beheimaten, sofern uns die 

Möglichkeiten gegeben werden. Beheimatung hat mit Bezugspersonen zu tun, mit einem 

Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit. Genauso wie wir mehrere Identitäten haben, haben 

wir auch mehrere Heimaten. Wir müssen uns nicht für eine Heimat entscheiden, außer wir 

werden vertrieben und haben keine Möglichkeit der Rückkehr oder es wird uns keine 

Möglichkeit gegeben, uns neu zu beheimaten, dann kann Heimat auch zum idealen 

Sehnsuchtsort werden (Schlink, 2000). Bei guten Bedingungen können wir auch woanders 

Wurzeln schlagen, ohne auf unsere Herkunft vollkommen vergessen zu müssen und wir 

nehmen Dinge mit: Sprache, Religion, kulturelle Gewohnheiten (Essen, Kleidung, Wohnen 

etc.). In der Aufnahmekultur sollte es uns ermöglicht werden, diese eigenen Herkunftsanteile 

zu behalten und trotzdem einen guten Kontakt zur neuen Kultur zu bekommen. Integration 

bedeutet immer beide Anteile integriert zu haben (Anpassung an Neues, aber auch Behalten 

des Alten). Auch wenn wir in verschiedenen Kulturen leben, können wir authentisch bleiben, 

mehrere Beheimatungen sind möglich, Menschen entwerfen sich täglich in Vergangenheit 

und Zukunft. Identität ist dynamisch, in jedem neuen Lebensabschnitt müssen wir uns, 

zumindest in unseren westlichen Kulturen, re-orientieren und unsere Identität immer wieder 

neu definieren. Eine zweite Heimat gibt es allerdings nur dann, wenn die Aufnahmekultur mir 

den Zugang ermöglicht. 

Zusammenfassung 

Heimat kann nach vorne entworfen werden als Sehnsucht oder Hoffnung. Heimat in der 

Gegenwart ist der Platz, den ich einnehmen möchte. Heimat im Sinne der idealisierten 

Vergangenheit kann ein wichtiger Teil der Identität sein, wenn auch der rückwärtsgerichtete 

Heimatbegriff sehr problematisch besetzt ist. Heimat ist das, womit ich mich identifizieren 

kann: eine Nation, eine Religion, eine Sprache, bestimmte Lebensweisen, bestimmte 

Werthaltungen. Heimat ist aber auch der Ort, wo nahe Bezugspersonen sind, wo man sich 

sicher und geborgen fühlen kann. 

Eine Wahlheimat im Sinne eines sicheren Ortes, an dem man sich zugehörig und „heimisch“ 

fühlt, kann man immer wieder neu finden. Wir können uns überall beheimaten, wo wir gut 

aufgenommen und respektiert werden, wir brauchen verlässliche Beziehungen, Sicherheit, 

Respekt und Anerkennung unseres Anders-seins, aber auch Möglichkeiten der Teilhabe.  

Strategien der Beheimatung sind die Aneignung von Sprache, Lebensgewohnheiten, Orten, 

das Finden von FreundInnen, aber auch die Übernahme von Einstellungen und die aktive 

Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Sofern die Aufnahmegesellschaft mir das 

ermöglicht und mir die Wahl lässt, kann ich mich neu beheimaten, ohne meine kulturelle 

Identität aufgeben zu müssen. Anknüpfungspunkte aus der Vergangenheit sind meine 

Erinnerungen, meine Sprache, meine kulturellen Gewohnheiten und die meiner Familie und 

Gruppe. Anknüpfungspunkte aus der Gegenwart sind die neue Sprache und der Austausch 

mit den Menschen der Aufnahmekultur, Freundschaften, Beziehungen, die von Respekt und 
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Anerkennung geprägt sind, aber auch die Möglichkeiten, die mir in der Aufnahmekultur 

gegeben sind meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und mein Leben selbst zu bestimmen.  
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Zusammenfassung Panel 3 

Wie offen kann Religion in einer pluralistischen Gesellschaft sein ohne ihre 

Identität zu verlieren? 

"Religion ist im Gespräch, sie ist Gegenstand privater, öffentlicher und auch 

wissenschaftlicher Konversationen. Im Zusammenhang mit allgemeinen 

Globalisierungsprozessen, mit Migrationsprozessen und vor allem auch im 

Zusammenhang mit Fragen der europäischen Integration hat »Religion« im 21. 

Jahrhundert in Europa (wieder) verstärkt Beachtung erfahren."  

(Theresia Heimerl, *1971) 

Zunächst beschäftigte sich das Panel 3 mit der Frage, welche identitätsstiftenden 

Eigenschaften Religionen aufweisen. Hierbei wurde festgehalten, dass trotz gewisser 

Glaubensgrundsätze und Weltbildkonzepte religiöse Identität kein abgeschlossener Prozess 

ist. Es braucht daher bei religiös angereicherten Lebensentwürfen nicht um blinden Gehorsam 

gehen, denn religiöse Identität entsteht im Dialog mit Gott, ist ein Selbstentwurf im Gebet 

und damit ein höchstpersönliches, schützenswertes Resultat menschlichen Innenlebens. Es 

wurde unterstrichen, dass religiöse Identität hoffentlich nicht aus einer Religion konsumiert 

wird, wenngleich Religion auch eine kollektive und korporative Seite hat. Mit Theologien, 

Hierarchien, Geboten und Riten muss man sich natürlich kreativ, aber nicht naiv 

auseinandersetzen. Im Grunde sind daher Religionen wie beispielsweise das Christentum 

oder der Islam nicht als fertig zu betrachten, sondern als Prozesse zu verstehen. Aus dieser 

Perspektive, so die Panelists, schreiben Religionen keine bestimmte Identität vor. Sie bieten 

sie aber an. Unausweichlich gerät auch dies zu einem Selbstentwurf, der im Prozess entsteht 

und in verschiedenen Kontexten unterschiedlichste Gestalt annimmt. Eine christliche oder 

islamische Identität in Österreich ist etwas anderes als eine christliche oder islamische 

Identität in der Türkei oder in Saudi-Arabien. Zusammenfassend wurde zu dieser Frage 

betont, dass sich Religionen durch prozesshafte Vorgänge auszeichnen und immer unserer 

spirituellen, sozialen und intellektuellen Reife entsprechen – wie die ChristInnen sind, so ist 

das Christentum, wie die MuslimInnen sind, so ist der Islam. Religion bedarf daher 

selbstkritischer, verantwortungsvoller Persönlichkeiten, die Bildung und Vielfalt nicht als 

Bedrohung, sondern lernbereit und respektvoll, als Herausforderung und Bereicherung sehen 

können. 

In einem nächsten Schritt beschäftigte man sich mit dem Erscheinungsbild von religiösem 

Fundamentalismus. Dieser hebt einzelne Aspekte, die nicht immer die wichtigsten sind, 

interessengeleitet heraus und formuliert einen unüberwindbaren Gegensatz zu anderen 

Weltanschauungen. Eine naheliegende Frage, die sich in diesem Zusammenhang immer 

wieder stellt, ist: Wie wären solche Deformationen innerhalb einer Religionsgemeinschaft 

vermeidbar? Das Panel war sich einig, dass es sich hierbei um eine psychologische oder 

organisatorische Frage handelt, die von außen zwar beurteilt, aber nur von innen heraus 

beantwortet bzw. gelöst werden kann. Eine weitere bedeutungsvolle Frage lautet, welche 

Rolle Religionen in einem freiheitsbasierten, demokratischen Verfassungsstaat spielen 
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können, ganz abgesehen davon, dass die persönliche Glaubensüberzeugung jedes Einzelnen 

zu respektieren ist, solange dabei keine gültigen Gesetze verletzt werden. Nicht ablenken 

lassen sollte man sich durch eine öffentliche Debatte, die sich in der Auswahl ihrer Themen 

auf einer folkloristischen Ebene abspielt. Organisationsfragen, wie beispielsweise die 

Kleiderordnung, die Essensordnung oder der Tagesablauf, sollen nicht zu staatstragenden 

Problemen erklärt werden. Vielmehr sollte die Frage in den Mittelpunkt rücken, was uns 

gelebte Demokratie und ihre verfassungsrechtliche Ausformung hier und jetzt bedeutet.  

Im österreichischen Parlament erlebt sich die Bevölkerung mit ihren unterschiedlichen 

Interessenslagen und Niveaus annähernd gut abgebildet. Ihre Repräsentanten erstreiten und 

reparieren Regelungen des Zusammenlebens, aber entscheiden nicht über Gut und Böse, 

nicht über philosophisch oder religiös wahr und falsch.  

Dieses Konzept der Volksouveränität lässt sich nicht leicht mit monarchischen, gar nicht mit 

despotischen Herrschaftsformen verbinden. Die Fragen an Religionen zusammengefasst 

lauteten daher: In welcher Weise sie ihre Überzeugungen leben können, ohne das 

religionsfreundliche, aber weltanschauungsneutrale Staatswesen zu gefährden und 

stattdessen gegebenenfalls zu unterstützen. 

Abschließend wurde zu diesem Punkt klargestellt, dass Demokratie natürlich nicht die Quelle 

der absoluten Wahrheit ist, sondern ein Verfahren darstellt, friedlich unterschiedliche 

Meinungen diskursiv auszufechten und so zu einem sozial verträglichen Ergebnis zu 

kommen. Die Verantwortung der Medien kam zur Sprache, weil manche aus wirtschaftlichen 

sowie eventuell politischen Gründen ihre Berichte oft eher sensationsorientiert an 

folkloristischen, verbrecherischen und menschenrechtsverletzenden Aspekten orientieren und 

weniger an den humanen und kulturellen Aspekten religiösen Kulturerbes.  
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Univ.-Prof. Dr. Ednan Aslan  

Islamische Identität 

Die vielfältige Verwendung der Identität als wissenschaftlichen Begriff in den 

unterschiedlichen Disziplinen der Wissenschaft, erschwert eine eindeutige Definition dieses 

Begriffes. E. H. Erikson spricht von einer Ich-Identität, die er als Leistung des 

Einzelindividuums bzw. als Konsequenz von Fähigkeiten, die sich in den Lebensphasen eines 

Menschen lebenslang unbewusst entwickeln können, betrachtet (Erikson, 1975). 

In der Entwicklungsphase der Menschen spielen Religionen auch eine zentrale Rolle. Die 

religiöse Identität kann als Übereinstimmung des Menschen mit seiner eigenen Religion 

verstanden werden. In diesem Prozess übernimmt der Mensch bewusst oder unbewusst 

bestimmte Identitäten, die er selbst weiterentwickeln kann oder aber sich selbst über diese 

übernommenen Identitäten aus seiner Gemeinschaft definieren kann.  

Nach dieser kurzen Einführung entsteht für uns die Frage, ob oder wie der Islam eine 

religiöse Identität definiert?  

Aus islamischer Perspektive ist die religiöse Identität ein Prozess der Menschwerdung.  

Der Mensch begeht durch die bewusste Bezeugung der Schahada1 einen Prozess vom Sein 

zur Person und entwickelt seine religiöse Identität. Mit dieser Identität erreicht der Mensch 

die bewusste Ebene des Glaubens.  

„Der Islam betont entschieden die Tatsache, dass das ‚Zeugnis‘ gegenüber dem Schöpfer von 

den Geschöpfen selbst ausgehen muss, denn in ihnen manifestiert Er sich: Ist es nicht Er, der 

‚die Sonne zu einer Helligkeit und den Mond zu einem Licht gemacht […] und der die Zeichen 

verständlich gemacht hat, für jene, die verstehen? Wahrlich, im Wechsel von Nacht und Tag 

und in dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde geschaffen hat, liegen Zeichen […]‘ 

(Koran, 10/5-6) (Lahbabi, 2011). 

Bildsamkeit der religiösen Identität  

Die Bildung der Menschen war von Anfang an ein theologisches Problem, weil nämlich der 

erste theologische Diskurs in der Frühgeschichte des Islam auf der Frage beruhte, wie frei der 

Mensch eigentlich ist, bzw. was die Macht des Menschen vor der göttlichen Macht darstellt, 

weil nämlich die menschliche Freiheit und Willenstätigkeit als Voraussetzung für die Bildung 

der religiösen Identität betrachtet wird. Die vorislamischen Araber identifizierten sich durch 

ihre Stammeszugehörigkeit. Mit der Entstehung des Islam erhält die individuell entwickelte 

Identität eines Menschen zentrale Bedeutung, die über die Stammeszugehörigkeit 

hinausgeht, die ihm zuvor einen festen Platz in seiner Gemeinschaft, als Teil des Kollektivs 

zugewiesen hat. Wer und was er darstellt, bestimmte seine Rolle im Kollektiv, aus welchem er 

nicht herausbrechen konnte. Mit dieser neuen Identität ist der gläubige Mensch in der Lage, 

                                                           
1
 Wörtlich bezeugen, Glaubensbekenntnis der Muslime: Es gibt keine Gottheit außer Gott.  
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aus seiner eigenen Autonomie heraus Initiative zur Entscheidung zu ergreifen, weil er nun 

Selbstverantwortung hat, die ihm zuvor das Kollektiv abgenommen hat.  

Diese eigenentwickelte Autonomie hat in der Religiosität existenzielle Bedeutung für die 

Menschen und ist im ethischen Sinne außerordentlich wirksam.  

Damit kann gesagt werden, dass die islamische Identität nicht durch die Verinnerlichung der 

religiösen Werte, sondern durch den mündigen Dialog mit Gott und Gesellschaft entsteht 

und in verschiedenen Kontexten unterschiedlichste Gestaltungsformen annimmt. Eine 

islamische Identität in Österreich ist etwas anderes als eine islamische Identität in der Türkei 

oder in Saudi-Arabien. Von daher ist die islamische Identität etwas Prozesshaftes.  

Bildung zur religiösen Autonomie und Mündigkeit zur Entwicklung der religiösen 

Identität  

Autorität und Autonomie haben in der Religiosität existenzielle Bedeutung für die Menschen 

und sind im ethischen Sinne außerordentlich wirksam. Autorität symbolisiert eine anerkannte 

Macht, die die Annahme impliziert, dass sie qualifiziert ist, Macht auszuüben. Weil diese 

Autorität mit Anerkennung der Individuen ihre Macht ausüben kann, braucht sie die 

Anerkennung der betroffenen Menschen. Damit ist die Autorität nicht willkürlich, sondern 

offen für Kritik und bereit zur Rechenschaft. Diese Autorität ist das Zentrum von Vertrauen 

und Inspiration, die uns ermöglichen, zu gedeihen. Sie wird zur Kontrollmacht, wenn sie 

bedingungslose Gehorsamkeit verlangt und die persönliche Entfaltung der Individuen 

einschränkt.  

Wenn die Autonomie nicht als Mündigkeit zur Entscheidungsfähigkeit verstanden wird, 

verliert sie ihre positive Bedeutung und symbolisiert die Unmündigkeit des Individuums. 

Autonomie als eine uneingeschränkte Freiheit zu verstehen, kann die Menschen zum 

Hedonismus führen.  

Autorität und Autonomie stehen also in enger Beziehung zueinander, sie brauchen einander 

und stehen nicht zueinander in Widerspruch. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass 

sich das Verhältnis zwischen Autorität und Autonomie nicht nur aus der Tradition heraus 

definiert, sondern von kontextuellen Bedingungen abhängt.  

Nach den gegenwärtigen Untersuchungen in Großbritannien und in der islamischen Welt 

erkennen die MuslimInnen den Koran und die Sunnah des Propheten als höchste Autoritäten 

im Islam an (Sahin, 2008). Gott und sein Gesandter sind die Quellen der muslimischen 

Lebensweise auf der Erde Gottes – also weder Traditionen oder auf Heiligkeit der Sitten und 

Bräuche beruhende Autoritäten, noch auf charismatischer Persönlichkeit beruhende 

Autoritäten, sondern Koran und Sunnah sind die höchsten Autoritäten.  

Gott gilt im Islam als Herr der Welten und als einzige Autorität, um Gebote und Verbote zu 

verkünden. Er ist auch die Autorität, die berechtigt ist, den Menschen als „Rabb“ 

Erziehungsvorschriften zu machen. Die Gottheit ist somit auch oberste Erziehungsmacht. 
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Gottes Handeln ist jedoch nicht willkürlich, sondern entspricht dem menschlichen Verstand 

(Sunnatullah). In diesem Verständnis wird ein kritischer Diskurs nicht sanktioniert, sondern 

eher noch gefördert (Koran 16/125). Gott ist zwar souverän, aber seine Handlungen beruhen 

auf Weisheit, Wissen und Gerechtigkeit. Im Namen Gottes ist niemand berechtigt, Autorität 

auszuüben.  

Das Bekenntnis zur Autorität Gottes und die Freiheit zur Selbstbestimmung stehen im 

bildungstheoretischen Verständnis des Islam nicht im Widerspruch. Vielmehr ist das 

Gegenteil der Fall, weil nämlich die Freiheit zur Selbstbestimmung des Menschen dem Willen 

Gottes entspricht. Nach Ali Shariati ist der Mensch erst durch seine Auflehnung Gott 

gegenüber Mensch geworden, in dem er den Willen Gottes widersprochen hat. Wenn wir 

dem Menschen seine Freiheit zur freien Entscheidung nehmen, haben wir den Mensch 

entmenschlicht (Seriati, 1988). 

Daraus folgend kann zur bildungstheoretischen Konzeption von Mündigkeit und Autonomie 

des Islam gesagt werden, dass die Mündigkeit und Autonomie als Wille Gottes zum rechten 

Gebrauch der Freiheit führen soll. Der Mensch soll seine Freiheit so gebrauchen, dass er sein 

Leben autonom gestaltet und sich in seinen Handlungen von göttlicher Führung leiten lässt, 

der er ja mit Gewissheit zugestimmt hat.  

Der Kerngedanke in dieser religiösen Autonomie besteht darin, dass der gläubige Mensch 

den Anspruch darauf hat, sein eigenes Denken und Handeln gegen die Mehrheit der 

Gesellschaft zu erheben, bzw. zu vertreten. 

Eine selbstentwickelte islamische Identität zeichnet die Persönlichkeit der Muslime aus, die 

sich ständig im Wandel befindet.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die islamische Identität als ein Selbstentwurf 

der Individuen in der Gemeinschaft zu verstehen ist. Die religiöse Identität als einen 

abgeschlossenen Prozess zu betrachten, entspricht nicht dem Sinn des Islam, weil diese 

kollektive Identität der von Gott gewollten Mündigkeit in der Religiosität widerspricht. 
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Zusammenfassung Panel 4 

Stolz auf die Heimat? 

„Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein angenehmes Verhältnis haben,  

das ist es, was ich eine Heimat nenne.“  

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832) 

Ziel des Symposiums war es, ein möglichst breites Spektrum der Auseinandersetzung mit 

dem Thema Identität zu gewährleisten, weshalb auch jungen Menschen genügend Raum 

gegeben wurde, hierzu zu Wort zu kommen.  

Zu Beginn beschäftigte sich das Panel 4 mit der Definition des Begriffs „Heimat“. Was 

bedeutet dieses Wort? Woran macht man diesen Begriff fest? „Heimat“ ist ein stark emotional 

behafteter, vielschichtiger, subjektiver und wandelbarer Begriff. Er kann für viele Menschen 

daher sehr unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Während er für die einen geographisch 

verortet werden kann, so bedeutet er für andere jenen Ort, an dem sich die Menschen, die 

man liebt, aufhalten und an dem man sich „zu Hause fühlt“ und „wohin man gerne 

zurückkommt“. Wiederum andere verbinden das Heimatgefühl mit Kulinarik, Gerüchen, Musik 

oder Künsten. Es bedeutet keinen Widerspruch, mehrere Heimaten in sich zu vereinen. Es ist 

möglich, einerseits auf sein Herkunftsland stolz zu sein und sich den dortigen Traditionen 

verbunden zu fühlen und dennoch stolzer Österreicher bzw. stolze Österreicherin zu sein. 

Wichtig ist es, stets jenem Land, in dem man sich aufhält und den dort lebenden Menschen 

sowie dem Rechtssystem und der Kultur mit Offenheit und Respekt zu begegnen. Es ist 

jedoch gemäß den Panelists Voraussetzung, dass man dort, wo man seine Wurzeln schlagen 

will, auch angenommen wird, denn nur dann kann sich ein Gefühl der Verbundenheit mit 

dem Land einstellen.  

Im Anschluss an diese Diskussion wurde versucht, den Begriff „Identität“ zu definieren. 

Ebenso wie der Begriff „Heimat“ handelt es sich hierbei um ein sehr breites Feld, weshalb 

dieses Thema lediglich angerissen, jedoch nicht abschließend behandelt werden kann. Jede/r 

von uns vereinigt viele Identitäten in sich. Es gibt jene, die man sich freiwillig aussucht und es 

gibt aber auch jene, die man von außen aufoktroyiert bekommt. Letzteres hat sehr häufig mit 

äußerlichen Merkmalen zu tun (Hautfarbe, Kleidung, Namen etc.). Einige Panelists 

berichteten, dadurch bereits selbst häufig auf Grenzen gestoßen zu sein. Darüber hinaus 

komme es bei MigrantInnen aufgrund dieser externen Zuschreibungen sehr häufig zu einer 

inneren Zerrissenheit: Das Gefühl weder im Herkunftsland noch in der neuen Heimat 

vollkommen angenommen zu werden stellt sich ein. Ziel sollte es daher stets sein, die eigene 

Identität lediglich über die Selbstwahrnehmung und das eigene Ich zu definieren.  

Die eigene Identität ist einem ständigen Wandel unterworfen und wechselt sich im Laufe 

eines Lebens permanent, z.B. durch ein neues Anstellungsverhältnis, einen neuen 

Lebensabschnitt oä. Hier in Österreich bestehen gemäß den Panelists glücklicherweise 

ausreichend Möglichkeiten, sich wirklich zu entfalten – dies ist ein Luxus, den es zu nutzen 
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gilt. Die Verleugnung der eigenen Identität kann sich in Depressionen auswirken, weshalb 

verschiedene kulturelle Identitäten sich nicht ausschließen sollten, sondern versucht werden 

sollte, diese oftmals scheinbaren Widersprüche miteinander zu vereinen. 

Nachfolgend wurde diskutiert, wie es gelingen kann, die Worte „Stolz“, „Identität“ und 

„Heimat“ miteinander zu verbinden. Inwieweit ist es in Ordnung auf etwas stolz zu sein? 

Worauf kann und darf man stolz sein und wie sehr findet dieser Begriff bei jungen Menschen 

heute noch Anwendung?  

Der Begriff „Stolz“ ist für viele junge Menschen aufgrund der Geschichte heute sehr negativ 

behaftet. Sollten daher statt „Stolz“ lieber die Begriffe „Dankbarkeit“, „Selbstbewusstsein“ 

oder „Verbundenheit“ genutzt werden? Trotz der häufigen kontroversen, missbräuchlichen 

Verwendung des Begriffs, so die Panelists, kann, soll und darf man auf etwas stolz sein 

dürfen. Eine positive Neubesetzung des Begriffs erscheint geboten.  

Auch wenn es den Menschen oftmals schwerfällt, auf das Land stolz zu sein, in dem sie sich 

gerade befinden, so stechen u.a. die soziale Sicherheit, das Bildungswesen, der 

gesellschaftliche Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt Österreichs deutlich positiv hervor. 

Alle DiskutantInnen sind hierfür dankbar und fühlen sich dadurch mit Österreich verbunden – 

in Hinblick darauf, ob sie deshalb auch Stolz empfinden, teilten sich die Meinungen. Während 

einige der Ansicht waren, dass man nur auf eigene Leistungen stolz sein kann, meinten 

andere, dass sich Stolz durchaus auch auf Länder und fremde Leistungen beziehen kann. In 

einem Punkt waren sich jedoch alle Panelists einig: Wenn Stolz dazu missbraucht wird, um die 

eigene Identität über andere zu stellen und diese somit auszugrenzen, dann wird Stolz 

gefährlich. Viele Kriege und Auseinandersetzungen basieren auf diesem verletzten, „falschen 

Stolz“. Daher erscheint es notwendig, bei der Verwendung des Begriffs stets Vernunft walten 

zu lassen und nicht unhinterfragt auf etwas stolz zu sein. Dies hat natürlich auch sehr viel mit 

Aufklärung, Bildung und Erziehung zu tun. 

Identität, Stolz und Heimat sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich 

gegenseitig. Oftmals sind Identitäten deshalb mit Stolz verbunden, weil man das Gefühl hat, 

diese verteidigen zu müssen. Daraus kann, wie bereits erwähnt, häufig Anderen gegenüber 

Ausgrenzung erwachsen. Für ein friedliches Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft ist 

es daher unerlässlich, Respekt vor anderen Meinungen und Menschen zu haben und die 

vielfältigen Einflüsse als etwas Bereicherndes zu betrachten. Laut einigen Panelists, die auch 

schon als IntegrationsbotschafterInnen des Projekts Zusammen:Österreich tätig waren, 

machen die bisherigen Schulbesuche deutlich, dass sich bei nachfolgenden Generationen 

mehr Offenheit zeigt und Diversität und Mehrsprachigkeit meist bereits als Normalität 

betrachtet wird. Dennoch ist Diskriminierung immer noch ein Thema, das nicht außer Acht 

gelassen werden darf. MigrantInnen sollten sich, so die Panelists, jedoch niemals von solch 

einem Gegenwind unterkriegen lassen, sondern versuchen diesen als Antrieb zu sehen, die 

eigene Einzigartigkeit als Vorteil zu nutzen. Schließlich solle niemand blind die Geschichte 

wiederholen, sondern jede/r seine/ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben. 
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Agnesa Isufi 

Wien gehört zu mir, so wie ich zu Wien gehöre! 

„Was bedeutet Heimat für mich? Was macht mich stolz auf meine Heimat?“ Diese 

Fragestellungen implizieren subjektives Empfinden, weswegen ich allem voran klarstellen 

möchte, dass es sich in meinen Ausführungen um meine persönlichen Ansichten handelt. Es 

ist mir sehr wichtig, das zu betonen, da die Fragestellungen von jedem Menschen individuell 

und gemäß seiner Lebenserfahrungen und Lebensumstände beantwortet werden. 

Dementsprechend schicke ich voraus, dass mein Beitrag für diesen Symposiumsbericht 

keineswegs als richtungsweisend, sondern vielmehr als eine Perspektive von vielen gesehen 

werden soll. 

 

Der Begriff Heimat, der im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit geographischer Herkunft, sei 

es der eigene Geburtsort oder jener der Eltern, gleichgesetzt wird, bedeutet für mich vielmehr 

ein Gefühl von Zugehörigkeit, Angekommensein und Geborgenheit, ganz gleich wo ich 

geboren wurde oder wo ich aufgewachsen bin. Dadurch schaffe ich mir die Freiheit, Heimat 

überall da zu sehen, wo ich diese Empfindungen erlange.  

 

Als Kind, deren Eltern sich freiwillig dazu entschieden haben, ihre gemeinsame Zukunft in 

einem anderen Land, nämlich Österreich, aufzubauen, begleiten mich Fragen rund um meine 

Identität seitdem ich denken kann. 

 

Identität deswegen, weil Zugehörigkeit Identifikation voraussetzt oder auch nach sich zieht. 

Nichtsdestotrotz sehe ich mich oft Fremdzuschreibungen gegenübergestellt, die meinem 

Selbstverständnis nicht entsprechen. 

Bin ich Kosovarin, die in Wien geboren ist? Bin ich Wienerin, die kosovarische Wurzeln hat? 

Wer könnte diese Fragen besser beantworten als ich selbst, die „Betroffene“? 

 

Ich bin Wienerin und sehe meiner Definition nach, meine Heimat auch in Wien. Ich verstehe 

mich auch nicht als Frau mit Migrationshintergrund, denn es waren meine Eltern, die migriert 

sind, nicht ich. Weder schäme ich mich der Herkunft meiner Eltern, noch brüste ich mich mit 

ihr. Was den Kosovo betrifft, so sehe ich ihn einfach als den Raum, den meine Tanten, Onkel, 

Cousinen und Cousins als deren Heimat verstehen. 

 

Mein Gefühl der Zugehörigkeit erwächst seit Anbeginn aus Wien, meinem Lebensmittelpunkt, 

aus dem ein maßgeblicher Anteil meiner Sozialisation stammt. 

Warum sollte ich also weniger Wienerin sein, bin ich doch, wie meine FreundInnen auch, in 

Wien in den Kindergarten, die Volkschule und ins Gymnasium gegangen, habe hier studiert 

und arbeite auch hier. Aber nicht nur soziale Strukturen, wie Bildungsstätten und Arbeitsplatz, 

vor allem ganz persönliche Erfahrungen, schöne wie auch weniger schöne, machen Wien zu 

meiner Heimat. 
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Bin ich stolz auf meine Heimat? Ich empfinde keinen Stolz für meine Heimat. Nicht weil ich 

die Errungenschaften, Leistungen und das soziale Engagement dieser Stadt und der 

Menschen, die hier leben, nicht schätze, ganz im Gegenteil! Ich empfinde Freude, wenn mir 

im Ausland von der schönen Architektur, der Kulturszene oder dem Wiener-Schmäh 

vorgeschwärmt wird. Nur finde ich den Begriff „Stolz“ in dem Kontext unangebracht, weil 

Stolz meiner Meinung nach in diesem Verständnis etwas sehr Elitäres und damit etwas Ab- 

und Ausgrenzendes haben kann.  

 

Deshalb sage ich nicht, ich bin stolz, sondern viel mehr, selbstbewusste Wienerin. Bestätigung 

in meinem Selbstbewusstsein empfinde ich dann, wenn Ideen, in denen sich meine 

Wertvorstellungen widerspiegeln, mutig umgesetzt und gelebt werden. 

 

Wenn meine persönliche Ansicht den „Stolz-Begriff“ also um diesen Aspekt zu erweitern 

vermag, dann könnte ich meinen, dass auch ich stolz auf meine Heimat bin. 
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Sebastian Kurz 

Resümee und Schlussworte 

Sowohl das große Interesse an der Veranstaltung als auch die rege TeilnehmerInnenzahl 

haben deutlich gemacht, wie sehr das Thema Identität bewegt.  

Die lebhaften Diskussionen zu den vier Themenschwerpunkten haben aufgezeigt, dass eine 

Befassung mit individueller und kollektiver Identität in unserer heutigen pluralen Gesellschaft 

ein Gebot der Stunde ist. Es wurde im Wesentlichen versucht zu erörtern, welche besondere 

Rolle Identität in Zeiten der Globalisierung einnimmt und wie sich Identitätsbilder historisch 

verändert haben. Auch befassten sich die TeilnehmerInnen des Symposiums mit den 

Anforderungen von religiösen Identitätsentwürfen in einer pluralistischen Gesellschaft. 

Darüber hinaus wurden die Begriffe Heimat und Stolz kontextbezogen kritisch beleuchtet 

und deren Bedeutungen für eine mobiler werdende Gesellschaft besprochen. Es bleibt 

unnötig zu erwähnen, dass der Tag eine Fülle an Erkenntnissen brachte, die Ihnen nun 

anhand dieses Berichts zusammengefasst vorliegen.  

In Zukunft werden sich Zivilisationen noch stärker aufeinander zubewegen. Kulturell geprägte 

Weltbilder, Sozialisierungen, Denk- und Verhaltensweisen werden sich daher öfter als zuvor 

unter neuen kulturellen und staatlichen Rahmenbedingungen zurechtfinden müssen. Dies 

erfordert Anstrengungen aller – sowohl der Neuzuwandernden als auch der hier 

lebendenden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.  

Identitätsbilder in ihrer Vielgestaltigkeit gehören daher offen thematisiert und reflektiert. 

Dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs hat auf den unterschiedlichsten Ebenen stattzufinden 

– in Bildungsstätten, auf dem Arbeitsmarkt, in Freizeiteinrichtungen, in der Integrationsarbeit, 

im Freundes- und Familienkreis, uvm. Es gilt insbesondere dem Aufkommen oder 

Weiterführen von exklusiven Identitätskonzepten entgegenzutreten, da sie eine besondere 

Herausforderung für ein friedliches und harmonisches Miteinander darstellen.  

Das Symposium war eine erste breite Annäherung an die Thematik Identität. Eine vertiefte 

Auseinandersetzung erscheint angesichts einer wachsenden und zunehmend vielfältigeren 

Gesellschaft für ein gelingendes Zusammenleben notwendig.  

Mein Dank gilt insbesondere den zahlreichen Podiumsgästen sowie 

SymposiumsteilnehmerInnen, die für eine lebhafte, spannende und kontroversielle Diskussion 

gesorgt haben.  

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam Schritte zu einem gelungenen Identitätsdialog setzen! 
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