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In der Welt der
globalen Dörfer
Das 1. Sozialwissenschaftliche Forum
über „Identität – Diversität – Integration“
am 1./2. Dezember 2011 in Wien

Persönliche Identität ist zu einem erheblichen Teil das Ergebnis von Kommunikationsprozessen. Diese identitätsprägende Kommunikation muss nicht zwangsläufig von
Angesicht zu Angesicht verlaufen oder mittels Fernsprechtechniken. Auch die Rezeption von Kunst, insbesondere von Literatur,
kann eine enorm identitätsstiftende Form
der Kommunikation sein – wobei der Witz in
diesem Fall darin liegt, dass sogar die „Kommunikation“ mit fiktiven Personen identitätsbildend wirken kann. Beispielsweise ist der
Einfluss von Old Shatterhand auf das Selbstbild ganzer Generationen deutscher Jugendlicher sicher nicht ganz unbedeutend.
Seit dem Aufkommen elektronischer Massenmedien spielen diese bei der Ausprägung individueller Identitäten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Mithilfe ihrer unterschiedlichen Nachrichten- und Unterhaltungsformate vermitteln sie nicht nur Information, Spiel,
Spaß und Unterhaltung, sondern zugleich
die Normen und Werte einer Gesellschaft.
Damit tragen Medien nicht nur zur Ausbildung persönlicher Wertesysteme bei, sondern auch zu der Art und Weise, wie sich
das jeweilige Individuum mit unterschiedlichen Gemeinschaften identifiziert.
Von der Identifikation zu trennen ist die Bewertung der eigenen Nation. Zumindest die
bundesdeutsche Geschichte hat gezeigt,
dass Identifikation mit der eigenen Nation
durchaus mit deren kritischer Beurteilung
oder Gleichgültigkeit mit einer im Grunde
positiven Einschätzung einhergehen kann.
Und schließlich kann sich das Individuum
auch mit Einzelbereichen nationaler Selbstdarstellung identifizieren, der Kulturgeschichte etwa oder bestimmten sportlichen
Leistungen.
Zugleich ist das Identifikationspotenzial des
Nationalen brüchig geworden: Mobilität,
Migration, transnationale politische Gebilde
und die durch das Internet veränderte mediale Kommunikation sind dafür nur die offensichtlichsten Beispiele. Angesichts dieser
Entwicklung wurden auf einer Tagung vom
1. bis 2. Dezember 2011 an der Universität
Wien unter dem Titel „Identität – Diversität –
Integration“ die Formen nationaler Identifikation ebenso diskutiert wie deren Wandel
und die Rolle der Medien bei diesem Prozess.
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