
Sabbia negli ingranaggi.  
Riflessioni sulla resistenza

Sand im Getriebe –  
Nachdenken über Widerstand 

und Widerständigkeit

Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie

En coopération avec l'Accademia  
di studi italo-tedeschi à Merano

In Zusammenarbeit mit der Akademie für 
deutsch-italienische Studien Meran

Il tema generale si articola nel seguente programma:
Aus dem allgemeinen Thema ergibt sich folgendes Programm:

Domenica/Sonntag, 2. 4. 2017

19.00 Per fare conoscenza, ci ritroveremo a 
partire dalle ore 19.00 presso il risto-
rante Forsterbräu, in Corso Libertà 90 a 
Merano. Vi sarà la possibilità di cenare 
oppure di bere qualcosa insieme.

Zum Kennenlernen treffen wir uns ab 
19.00 Uhr im Gasthof Forsterbräu, 
Freiheitsstraße 90, I-309012 Meran. 
Dort kann man essen oder auch nur 
einen Drink nehmen.

Lunedì/Montag, 3. 4. 2017

09.00 Inaugurazione Begrüßung

Approccio storico-politico
Der historisch-politische Zugang

09.30 Bernd Ladwig (Berlin): Ziviler Ungehorsam und Widerstand im demokrati-
schen Rechtsstaat – begriffliche und normative Überlegungen

11.30 Riccardo Pozzo (Roma): Innovazione sociale e innovazione culturale nel 
tempo della crisi dei migranti e dei rifugiati



Approccio psicologico-pedagogico
Der psychologisch-pädagogische Zugang

15.00 Katharina Lacina (Wien): „Hier stehe ich und kann nicht anders.“ Ziviler 
Ungehorsam und das Recht auf Widerstand

17.00 Astrid Engl (Innsbruck): Von unbewusster Widerständigkeit und bewusstem 
Widerstand. Psychoanalytische Betrachtungen

Sera 
Abend

Su richiesta, discussione in gruppi 
ristretti con i relatori, oppure seminari 
didattici.

Wahlweise auf Wunsch Kleingruppen-
gespräch mit den Referenten bzw. 
didaktische Seminare.

Martedì/Dienstag, 4. 4. 2017

Approfondimento dell'approccio storico-politico
Zum historisch-politischen Zugang

09.00 Luca Maria Scarantino (Milano): Rompere il senso della tribù. Discorso 
pubblico e impegno civile tra identità e integrazione

11.00 Andreas Oberprantacher (Innsbruck): „Der zivile Ungehorsam von ‚Illegalen‘“

Approfondimento dell'approccio psicologico-pedagogico
Zum psychologisch-pädagogischen Zugang

15.00 Rolf Arno Wirtz (Köln): Widerstand. Der innere Saboteur
17.00 Marco Russo (Innsbruck): „The consolidation oft the circuit twists the tool into 

itself.“ Spekulativer Realismus und Akzelerationismus
Sera
Abend

Su richiesta, discussione in gruppi 
ristretti con i relatori, oppure seminari 
didattici.

Wahlweise auf Wunsch Kleingruppen-
gespräch mit den Referenten bzw. 
didaktische Seminare.

Il convegno si svolgerà nei giorni 3 e 4  
aprile 2017 presso l’Accademia di studi 
italo-tedeschi di Merano, via Innerhofer 1, 
39012 Merano.

Die Tagung findet am 3. und 4. April 2017 
in den Räumen der Akademie deutsch-
italienischer Studien, Innerhoferstraße1 in 
I-39012 Meran statt. 

Considerazioni didattiche 
In seguito a richieste giunte da più parti, si vorrebbe 
offrire agli insegnanti in attività la possibilità di pro-
porre delle considerazioni didattiche che trattino la 
questione: „Come si può tematizzare la resistenza 
nell’insegnamento?“. Chi volesse avanzare una propos-
ta, è pregato di inviare una traccia delle proprie con-
siderazioni (una pagina circa) all’indirizzo erich.moll@
chello.at. Cercheremo quindi di organizzare queste 
sessioni didattiche, eventualmente anche in parallelo 
alle relazioni, e nell’altra lingua rispetto a queste ultime. 
Sarà poi data la scelta di partecipare alle une o alle 
altre.

Didaktische Überlegungen
Auf mehrfachen Wunsch soll auch die Möglichkeit für 
didaktische Überlegungen gegeben sein. Es bietet sich 
an, dass praktizierende Lehrerinnen und Lehrer die 
Fragestellung „Wie kann man Widerstand und Wider-
ständigkeit in den Unterricht einbringen“ thematisieren 
wollen. Bitte schicken Sie eine Seite mit Ihren Gedan-
ken zu diesem Thema an erich.moll@chello.at
Wir werden versuchen, das zu organisieren, eventuell 
parallel zu den Vorträgen in der jeweils anderen Kon-
gresssprache. Sie haben dann die Wahl.

info@adsit.org | www.adsit.org | +39 0473 237 737


