Vortrag 1: Identität – Kollektiv – Kultur :Wechselwirkungen
Dr. Robert Hauser
„Bei uns ist das so ... !? - lautet der sprechende Titel der Jahrestagung 2017. Warum ist es bei
UNS so und bei ANDEREN ganz anders? Woraus konstituiert sich dieses UNS und was bedeutet
eigentlich SO? Warum empfinden wir Vertrautes als angenehm und begegnen Fremdem oft mit
Argwohn, Misstrauen oder gar Angst? Gibt es neben dem UNS und dem ANDEREN auch ein
ICH? Wie beeinflussen sich das ICH das UNS und das ANDERE gegenseitig? Welche Rolle
spielen lokale Kulturen und damit verbundene Identitätskonzepte noch in einer immer stärker
globalisierten Welt? Was bedeutet KULTUR und was sind ihre Grundelemente?
Der Vortrag wird sich diesen und weiteren Fragen stellen und anhand anschaulicher
Alltagsbeispiele aufzeigen, wie Kultur, entlang ihrer vier Grundelemente Sprache, Handeln,
Denken und Fühlen, das Individuum prägt und wie gleichzeitig die Individuen durch eben diese
Grundelemente die Kultur manifestieren und sie damit gleichzeitig weitertradieren. Darüber
hinaus wird aufgezeigt, welche Konsequenzen aus dem ständigen Aushandlungsprozess zwischen
prägender Kultur und Ausdifferenzierung einer persönlichen einzigartigen Identität erwachsen.
Die Einblicke in diese Wechselwirkungen zwischen Identität, Kollektiv bzw. Gruppe und der
Kultur können in hohem Maße dazu beitragen, gegenseitiges Verständnis auf unterschiedlichsten
Beziehungsebenen zu erleichtern und damit den Weg zu einem empathischem, wertschätzenden
Intersubjektivem und -kulturellen Umgang zu ebnen.
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