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In dem Forum wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit eröffnet, sich am 

Austausch unter den Referenten der beiden Hauptvorträge, Frau Ilany Kogan aus Israel und Herrn 

Axel Holicki aus Deutschland, sowie den beiden Ko-Referenten Georg Bruns (Bremen) und Bernd 

Keuerleber (Gießen) zu beteiligen, ihnen zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.  

Das Tagungsthema der Identität, insbesondere auch im Blick auf das Prozesshafte der 

Identitätsbildung sowie auf das darin zum Ausdruck kommende Verhältnis zwischen dem Individuum 

und seiner Gruppe / seinen Gruppen, wird hierbei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.  

Georg Bruns hat sein Koreferat zum Vortrag von Ilany Kogan unter den Titel gestellt: 

„Identität, Heimat und griechischer Joghurt“.  

Identität wird wesentlich auch durch die Zugehörigkeit zu Gruppen bestimmt. Zentrale 

Zugehörigkeiten sind die staatliche und nationale Zugehörigkeit. Migration mit dem Verlust oder der 

Aufgabe dieser Zugehörigkeiten kann zu einer ernsthaften Störung oder Bedrohung des 

Identitätsgefühls führen. Heimat, das notwendige Gegenstück zu Migration, scheint dagegen eher ein 

wichtiges identitätsstiftendes Element zu sein. Jedoch gibt es Bedrohungen des Heimatgefühls und 

damit auch des Identitätsgefühls auch in der Heimat ohne eigene Migration. Sie entstehen durch eine 

Veränderung der Alltagskultur, die als ein wichtiger Bestandteil von Heimat zur Vermittlung von 

Identität beiträgt. Veränderungen der Alltagskultur entstehen durch Prozesse der Wanderung und 

Globalisierung in der modernen Welt. Beispiele sind etwa die „Gastarbeiter“, Auslandsreisen und 

Begegnungen mit anderen Kulturen, transnationale Partnerschaften, die Internationalisierung von Ess- 

und Trinkgewohnheiten, von Sport und Kultur. Diese und weitere Phänomene führen zu einer 

Labilisierung des Heimatgefühls, das eventuell in einer Abwehrreaktion in besonderem Maße betont 

wird. Rechtsgerichtete politische Strömungen können daran anknüpfen. 

 

Bernd Keuerleber bezieht sich in seinem Koreferat zum Vortrag von Axel Holicki auf die Entwicklung 

der Identität. 

Die Entwicklung der Identität können wir in einem gewissen Sinn als den Gegenpol zur Freiheit 

sehen: Von den potentiell unendlichen Möglichkeiten sich selbst zu definieren wird eine umschriebene 

und bestimmte Form angenommen. Diese Entwicklung findet im Laufe der persönlichen Biographie 

statt, wird geprägt von den inneren Objekten, die sich aus der Beziehung mit den Eltern und deren 

Beziehung untereinander bilden, von Kontakten außerhalb der Familie, einem Wunsch nach eigener 

Kontur und Abgrenzung, aber auch nach Zugehörigkeit. In der Regel ist dieser Prozess der 

Identitätsbildung mit schmerzhaften inneren Konflikten verbunden, vollzieht sich in Phasen der frühen 

Kindheit, der Latenz, der Pubertät, Adoleszenz und des erwachsenen Lebens in je unterschiedlicher 

Form und mit einer spürbaren Distanz gegenüber der früheren Entwicklungsphase. Dieser Prozess mit 

seinen Konflikten wird anschaulich anhand der analytischen Arbeit mit einem Patienten betrachtet, 

der, sich unterschiedlichen Nationen zugehörig fühlend, zwischen verschiedenen Lebensentwürfen 

schwankt, die jeweils eine besondere Konnotation für seine intellektuelle und emotionale Struktur 

bilden. In Literatur und Kunst fand und findet traditionell eine Auseinandersetzung mit dem Prozess 

der Identitätsbildung statt. In besonderer Weise hat sich die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman 

damit auseinander gesetzt, dazu prägnante ästhetische Beiträge geliefert. Es stellt sich die Frage, ob es 

heute für junge Menschen schwieriger ist als zu früheren Zeiten eine definierte persönliche Identität zu 

entwickeln. 

 


