IDENTITÄT
Es ist wichtig, zwischen den verschiedenen philosophischen Konzepten von Identität
zu unterscheiden. Als formale Eigenschaft und Relation, wie z.B.
Sprachphilosophie und Mathematik oder ob es um die

in der

personale Identität einer

Person geht, wie in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften, wo es z.B. um
psychische Identität, sexuelle Identität, kulturelle Identität, nationale Identität, OnlineIdentität, Genderidentität etc., aber auch um unterschiedliche identitätspolitische
Konzepte, geht.
Die Frage nach der personalen Identität ist ein altbekanntes philosophisches
Problem und setzt sich im Wesentlichen aus zwei unterschiedlichen,

aber eng

zusammenhängenden Fragen zusammen: Erstens, was sind die essentiellen
Eigenschaften die Menschen bzw. Lebewesen zu Personen machen und zweitens,
wie wird die Identität dieser Personen – auch über die Zeit hinweg – sichergestellt
bzw. konstituiert.

Als Relation zwischen zwei gegebenen Größen bedeutet Identität die völlige
Übereinstimmung. Das heißt: A ist identisch mit sich selbst, wenn es in den
verschiedensten Sachlagen und Umständen dasselbe bleibt, sodass es als dasselbe
identifiziert werden kann. Aber was bedeutet es für ein Objekt, auch bei
Veränderungen in der Zeit, als ein und dasselbe zu gelten? Das Schiff des Theseus
ist ein bekanntes philosophisches Paradoxon, das die Frage aufwirft, ob ein
Gegenstand seine Identität verliert, nachdem viele oder alle seiner Teile
nacheinander ersetzt worden sind. Der Begriff Identität wirft viele philosophische
Probleme und Fragen auf, z.B. wenn es um Veränderung und personale Identität
geht.
Wie sieht es nun mit Identität in der virtuellen Welt aus?
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Identität
Diskussionsplan: Identität

•

Wie entsteht Identität?

•

Wie entsteht Identität im Internet?

•

Was ist Identität?

•

Auf welchen Prozessen basiert Identitätsentwicklung?

•

Was bedeutet Identität?

•

Willst du im Internet unerkannt unterwegs sein? Warum?

•

Wie ist es eine neue Identität aufzubauen?

•

Man spricht oft von Patchwork-Identität des heutigen Menschen. Was
verbindest du damit?

•

Kannst du deine Identität schützen?

•

Kann man die digitale Identität losgelöst vom einzelnen Menschen
betrachten?

Wer bin ich?
Die Frage “Wer bin ich?“ ist eine schwierige philosophische Frage und verschiedene
große Denker*innen der Philosophiegeschichte haben zu der Frage sehr
unterschiedliche Überlegungen angestellt. Das „Ich“ kann durch das Denken, durch
Gefühle, durch Wahrnehmung, durch Handeln erfahren werden.

Diskussionsplan : Wer bin ich?
•

Sagt dir dein Spiegelbild, wer du bist?

•

Beeinflusst dein Aussehen, wer du bist?

•

Sagt dir dein Profil im Internet, wer du bist?

•

Ist es möglich jemand Anderer oder etwas Anderes zu werden?

•

Hast du im Internet dieselbe Identität?
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•

Machst du manchmal etwas, was jemand anderer möchte, dass du tust?

•

Wenn du dein Profil im Internet veränderst, bist du eine andere Person?

Übung: Schiff des Theseus
Wer bin ich? Warum bin ich ich? Und wie kann ich „ich“ bleiben, wenn ich mich doch
ständig verändere? Mit Fragen der Identität beschäftigt sich eines der bekanntesten
Gedankenexperimente der Philosophie: Das Schiff des Theseus.

SRF Kultur: Plutarchs Gedankenexperiment. Das Schiff des Theseus. 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=9zl8j7eq-Is/
Aufgerufen am 22.5.2018.
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Übung: Gedankenexperimente

Bist du noch du selbst,

o ... wenn du eine andere Sprache sprichst?
o …wenn du ein fremdes Bild für dein Profil im Internet verwendest?
o ... wenn du dir einen anderen Namen gibst?
o ... wenn du im Internet mit jemanden chattest?
o

...wenn du ein anderes Gesicht hättest?

o …wenn du einen anderen Körper hättest?
o

...wenn du andere Freund*innen hättest?

o …wenn du dich als eine andere Person ausgibst?
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