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Donnerstag / Giovedì
19.0 4. 2 018
0 8 : 3 0 – 17: 3 0

Convegno 
Violenza 
Strut turale

Brixen / Bressanone
Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano

Fachtagung 
Struk turelle 
Gewalt
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Strukturelle Gewalt beschreibt Benachteili-
gungen von Einzelnen und Personengruppen, 
oftmals Minderheiten, aufgrund vorgegebener 
gesellschaftlicher Regeln und Strukturen. 
Sie ist weniger Ausdruck persönlicher Will kür 
als logische Konsequenz von sozio politischen 
wie sozioökonomischen Systemen, Ideolo-
gien, Ordnungen und Gesetzen.
Auf der Fachtagung stehen folgende Frage-
stellungen im Mittelpunkt:  
Was ist strukturelle Gewalt und welche  
Formen gibt es? Welche Möglichkeiten haben 
wir um struktureller Gewalt entgegenzuwirken?

La violenza strutturale esprime gli svantaggi  
di alcuni gruppi di persone o singoli, spesso  
minoranze, a causa di determinate regole e  
strutture sociali. 
Non è quindi il risultato dell’arbitrarietà personale 
quanto la conseguenza di sistemi socio-politici 
e socio-economici, ideologie, ordinamenti e leggi. 
Durante il convegno si rifletterà su cosa è la  
violenza strutturale, sotto che forme si manifesta e 
quali possibilità vi sono di contrastarla?

Gruppi target a cui il 
convegno è rivolto  

Esponenti della cultura, formazione, 
consulenza, lavoro sociale,  
lavoro con i giovani, settore sanita-
rio, forze dell’ordine e della giustizia, 
moltiplicatori/ci e interessati/e.

Zielgruppe für die Tagung 
MitarbeiterInnen der Bildungs-, 
Beratungs-, Jugend- und Sozial-
arbeit sowie des Gesundheits-
bereichs, der Exekutive und der 
Judikative, MultiplikatorInnen 
und Interessierte.



PROGRAMM / 
PROGRAMMA 

VORMITTAG / 
MATTINA
08:30 – 12:30

08:00  
Anmeldungen / Iscrizioni

08:30  
Eröffnung und Grußworte / Apertura e saluti

09:00  
„KAPITALISTISCHE LANDNAHME, NEUE UNTERKLASSEN UND 
STRUKTURELLE GEWALT IM AUSNAHME-STAAT“
→ Klaus Dörre (Deutschland – Jena)
Die Dynamik moderner kapitalistischer Gesellschaften beruht auf einem 
Expansionsparadoxon. Um ihre Existenz zu sichern, benötigen Gesell-
schaften dieses Typs ein nichtkapitalistisches Anderes, das sie zum 
Zweck privater Gewinnerzielung – häufig gewaltsam – in Besitz nehmen, 
produktiv umgestalten und auf diese Weise allmählich ruinieren. Der 
Vortrag beleuchtet die Ursachen kapitalistischer Landnahmen und die 
in ihnen angelegten strukturellen Gewaltverhältnisse und fragt nach 
Möglichkeiten ihrer Überwindung.

„ESPANSIONE CAPITALISTICA, NUOVE SOTTOCLASSI E VIOLENZA 
STRUTTURALE” 
→ Klaus Dörre (Germania – Jena)
Le dinamiche delle società capitaliste moderne si basano su un paradosso 
espansionistico. Per garantire la loro esistenza, le società di questo tipo hanno 
bisogno di una controparte non-capitalista, di cui si impossessano - spesso  
violentemente - allo scopo di realizzare profitti privati, rimodellando queste  
società produttivamente e in questo modo distruggendole gradualmente. La 
relazione esamina le cause dell’ espansione capitalista e dei rapporti strutturali  
di violenza che si instaurano, interrogandosi anche sulle possibilità di superarli.

09:45 
„INTERSEZIONALITÀ FRA RAZZISMO E SESSISMO”
→ Annamaria Rivera (Italia – Bari)
Il sessismo e il razzismo sono legati da un rapporto di analogia, intersezione e 
continuità, dove probabilmente le varie forme di razzismo hanno “imitato” per 
così dire l’esperienza e il modello della relazione asimmetrica e/o di dominio 
fra i generi. I due processi di categorizzazione, differenziazione, opposizione – 
maschile/femminile, noi/gli altri – a loro volta funzionali a relazioni di dominio 
presentano numerose parentele morfologiche e condividono dispositivi ideologici 
e simbolici, strutture di pensiero e di discorso.

„INTERSEKTIONALITÄT ZWISCHEN RASSISMUS UND SEXISMUS”
→ Annamaria Rivera (Italien – Bari)
Sexismus und Rassismus sind durch ein Verhältnis von Analogie, 
Überschneidung und Kontinuität verbunden, wobei die verschiedenen 
Formen des Rassismus wahrscheinlich die Erfahrung und das Modell 
des asymmetrischen und/oder dominanten Verhältnisses zwischen den 
Geschlechtern „imitiert“ haben. Die beiden Prozesse der Kategorisie-
rung, Differenzierung, Opposition - männlich/weiblich, wir / die anderen 

- wiederum funktional zu Dominanz beziehungen stellen zahl reiche 
morphologische Verwandtschaften dar und teilen ideologische und 
symbolische Vorrichtungen, Denk- und Diskursstrukturen.
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10:30 – 11:00             
Kaffeepause / Pausa caffè

11:00  
„DIE VIELEN FACETTEN STRUKTURELLER GEWALT AM BEISPIEL DES 
UMGANGS MIT FLUCHT UND MIGRATION“
→ Andreas Oberprantacher (Österreich –Innsbruck)
Kaum ein Phänomen wird momentan so kontrovers debattiert und so 
ambivalent behandelt wie der Komplex Flucht und Migration.  
Angesichts der verschiedenen lokalen und globalen Umbrüche und  
Initiativen, die von der viel zitierten zivilgesellschaftlichen „Will-
kommenskultur“ über staatlich geregelte Integrations-„Pakete“ bis  
zum transnationalen Regime der Deportation reichen, ist es vermutlich 
gerechtfertigt zu sagen, dass es sich bei diesem Knäuel um einen  
Prüfstein zur Beurteilung unserer gegenwärtigen Verhältnisse handelt. 
Der Beitrag wird sich mit diesem komplexen Phänomen befassen,  
indem unter Berücksichtigung intersektionaler Ansätze und im Kontext 
exemplarischer Situationen die Frage diskutiert wird, welche Facetten 
struktureller Gewalt den Umgang mit Flucht und Migration bedingen 
bzw. durch den jetzigen Umgang erkennbar werden. Abgesehen von den 
geradezu eklatanten Situationen struktureller Gewalt, die für unzählige 
Menschen lebensbedrohliche Konsequenzen haben können, wird die 
Aufmerksamkeit auch auf Situationen gelenkt, wo Gewalt subtiler  
„verwaltet“ wird und teils mit lebenserhaltenden Maßnahmen („zum 
Wohl der Betroffenen“) verschränkt sein kann. Schließlich sollen 
auch noch theoretische und praktische Alternativen zum Status quo  
erkundet werden.

„LE MOLTEPLICI SFACCETTATURE DELLA VIOLENZA STRUTTURALE 
E LA RELAZIONE CON GLI ESODI E LE MIGRAZIONI“
→ Andreas Oberprantacher (Austria – Innsbruck)
Quasi nessun altro fenomeno è al momento così controverso e trattato in ma-
niera ambivalente come quello degli esodi e della migrazione. Alla luce dei vari 
sconvolgimenti e iniziative locali e globali, che vanno dalla tanto citata “cultura di 
benvenuto” della società civile ai “pacchetti di integrazione” sotto sorveglianza 
statale al regime transnazionale di espulsione, è probabilmente giustificato af-
fermare che questi “pacchetti” costituiscono una pietra di paragone per valutare 
le nostre attuali circostanze. La relazione prenderà in esame questo complesso 
fenomeno, tenendo conto degli approcci intersettoriali e nel contesto di situazioni 
esemplari, verranno affrontate domande inerenti a quali aspetti della violenza 
strutturale sono responsabili della gestione degli esodi e della migrazione e quali 
possono essere riconoscibili.
Oltre alle evidenti situazioni di violenza strutturale, che possono avere conse-
guenze letali per innumerevoli persone, vi sono anche situazioni in cui la 
violenza è più sottilmente „amministrata“ e può essere intrecciata con misure 
di sostegno alla vita („a beneficio delle persone colpite“).
Infine, saranno esaminate alternative teoriche e pratiche allo status quo.

11:45- 12:30 
Fragen / Domande

12:30 – 14:00 
Mittagspause / Pausa pranzo
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NACHMITTAG / 
POMERIGGIO
14:00 – 16:30

TALKS & WORKSHOPS

 

WORKSHOP 1 (in deutscher Sprache)
→ Martin Pröstler (D) 
„UND BIST DU NICHT WILLIG, SO BRAUCH ICH GEWALT“ 
Führung, Macht und destruktive Gruppenprozesse in Organisationen

Gewalt in Organisationen und Institutionen hat viele Gesichter und 
lässt sich oft erst auf den zweiten Blick identifizieren. Der Workshop 
will für verschiedene gewalttätige Erscheinungsformen von Gewalt in 
Organisationen sensibilisieren und unseren Umgang damit reflektieren. 
Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenwirken von Macht, Führung 
und Gruppenprozessen. Auf der Basis verschiedener Erklärungsansätze 
aus Psychoanalyse, Gruppenanalyse und Soziologie sollen eigene Er-
fahrungen der TeilnehmerInnen zur Sprache gebracht und gemeinsam 
Handlungsoptionen erarbeitet werden.

WORKSHOP 2 (in lingua italiana)
→ Marianella Sclavi (I) 
„VIOLENZA ED EDUCAZIONE CIVICA”
Quali sono nella nostra vita quotidiana le radici della violenza strutturale?

L’indagine prevede l’illustrazione del concetto e della pratica dell’ascolto attivo 
(AA) e una serie di esercizi di allenamento e riflessione di gruppo in ascolto 
attivo in tre campi: umorismo, buona comunicazione interculturale, gestione 
creativa dei conflitti. Il seminario si concluderà con la esemplificazione di incon-
tri e processi decisionali basati sul Confronto creativo (basati sul dialogo invece 
che sul dibattito) e con un lavoro di riflessione in piccoli gruppi su “identità  
(a livello personale e di gruppo) e violenza strutturale”. 

WORKSHOP 3 (in deutscher Sprache)
→ Beate Schuster (D)
„SOZIALE AUSGRENZUNG UND PSYCHISCHE GEWALT AN SCHULEN“ 
Faktoren jenseits von „guten“ und „bösen“ Kindern –  
welchen strukturellen Beitrag zur Prävention und Intervention können 
Schulführungskräfte und Lehrpersonen leisten?

Ausgrenzung und psychische Gewalt belasten nicht nur betroffene 
Kinder und Jugendliche, sondern auch die scheinbar unbeteiligten 
MitschülerInnen sowie diejenigen in der Täterrolle. Neben das Kindes-
wohl verletzenden emotionalen Folgen wie Neigung zu Depression oder 
Essstörungen werden auch Leistungseinbrüche als Folge solcher Dyna-
miken dokumentiert. In der Veranstaltung soll gezeigt werden, dass es 
nicht so sehr „böse“ Menschen sind, die „so etwas“ betreiben, sondern 
dass solche Dynamiken auch etwas mit den Situationen zu tun haben, 
in die alle gebracht werden. Gemeinsam wird der Frage nachgegangen, 
welchen strukturellen Beitrag Schulführungskräfte, Lehrpersonen, 
SozialpädagogInnen sowie PsychopädagogInnen zur Prävention und 
Intervention leisten können.

TALK 1 (in deutscher Sprache)
→ Klaus Dörre – Simone Wörer – Andreas Oberprantacher 
„STRUKTURELLE GEWALT ERKENNEN UND HANDLUNGSRÄUME  
ERÖFFNEN“

Strukturelle Gewalt zeigt sich in immer neuen Facetten. Eine Gesell-
schaft, welche den Druck auf den Einzelnen und auf Gruppen erhöht, 
erfindet neue Regeln und Vorgangsweisen, welche sich bei genauerem 5 / 9



Hinsehen auch als strukturelle Gewalt entpuppen. Wo finden sich 
diese Formen und vor welchem Hintergrund entstehen sie? Besonders 
gilt es jedoch an möglichen Antworten zu arbeiten. Wie können neue 
Formen struktureller Gewalt erkannt werden und welche Möglichkeiten 
der Interaktion haben Fachkräfte? Wie können wir dieser Entwicklung 
entgegenarbeiten und welche gesellschaftlichen Perspektiven sind 
zukunfts tauglich?

Moderatorin / Moderatrice:  → Sabina Frei

TALK 2 (in lingua italiana)
→ Marina Della Rocca – Annamaria Rivera –
„LA VIOLENZA STRUTTURALE IN UNA PROSPETTIVA DI GENERE“

Il sessismo si configura storicamente all´interno delle relazioni di potere tra i ge-
neri a partire dalla dimensione politico-istituzionale fino ad arrivare alle interazio-
ni personali. Per comprenderne la complessità è necessario guardare a come 
esso si intersechi con altre forme di discriminazione come il razzismo. Come 
agisce il sessismo e come si declina in varie forme di violenza? Che ripercussio-
ni ha sulla vita concreta delle donne? Insieme alle relatrici si ragionerà su come 
superare questa forma di violenza strutturale a partire dai ruoli che ognuno di 
noi ricopre nei vari ambiti della vita sociale e lavorativa.

Moderatorin / Moderatrice:  → Anita Rossi

 

16:30 – 17:30
„APERITIVO LUNGO“ & 
offizieller Abschluss der  
Fachtagung / chiusura  
ufficiale del convegno

Beim „Aperitivo lungo“ haben die TagungsteilnehmerInnen die Möglich-
keit, mit den ReferentInnen, den ModeratorInnen und den Organisator-
Innen der Veranstaltung zu sprechen, um offene Fragen zu klären, über 
unterschiedliche Themen zu diskutieren und sich in einem informellen, 
gemütlichen Umfeld zu unterhalten. 

Occasione per i partecipanti al convegno di intrattenersi con i/le referenti,  
moderatori e organizzatori dell’evento per porre ulteriori domande, discutere sui 
vari temi e dialogare insieme in un contesto informale.
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REFERENT/INNEN / 
RELATORI/CI

KLAUS DÖRRE (Jena / Deutschland)

Klaus Dörre ist seit 2005 Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirt-
schaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, einer der 
Direktoren des DFG-Kollegs Postwachstumsgesellschaften (http://
www.kolleg-postwachstum.de) und Mitherausgeber des „Berliner Jour-
nal für Soziologie“ und des „Global Dialogue“.

Klaus Dörre è docente di Sociologia del lavoro, Industriale ed Economica presso 
la Friedrich Schiller University Jena dal 2005, è uno dei direttori del DFG College 
for Postal Growth Societies (http://www.kolleg-postwachstum.de) e co-editore 
del “Berliner Journal für Soziologie” e del “Global Dialogue”.

ANNAMARIA RIVERA (Bari / Italia)

Docente di etnologia e di antropologia presso l’Università di Bari, saggista, 
scrittrice e attivista italiana, editorialista per i quotidiani ”Il manifesto e “Libera-
zione”, oltre che collaboratrice di altri giornali, dirige inoltre la collana di ricerche 
antropologiche della casa editrice Dedalo. 



Sie ist Professorin für Ethnologie und Sozialanthropologie an der Uni-
versität von Bari, Essayistin, italienische Schriftstellerin und Aktivistin, 
Kolumnistin für die Tageszeitungen „Il Manifesto” und „Liberazione”, 
sowie Mitarbeiterin anderer Zeitungen; sie leitet auch die anthropologi-
sche Forschungsreihe des Verlags Dedalo.

ANDREAS OBERPRANTACHER 
(Innsbruck / Österreich – Bozen / Südtirol)

Andreas Oberprantacher lehrt und forscht am Institut für Philosophie 
der Universität Innsbruck, ist faculty member am UNESCO Chair for 
Peace Studies, Mitglied des Forschungszentrums „Migration & Globali-
sierung“ sowie des Doktoratskollegs „Dynamiken der Ungleichheit & 
Differenz im Zeitalter der Globalisierung“.

Andreas Oberprantacher è docente e ricercatore presso l‘Istituto di Filosofia 
dell‘Università di Innsbruck, è membro della cattedra UNESCO per gli studi 
sulla pace, membro del Centro di ricerca „Migrazione e globalizzazione“ e del 
programma di dottorato „Dinamiche della disuguaglianza e della differenza nell‘ 
era della globalizzazione“.

MARINA DELLA ROCCA (Bolzano / Italia)
 
Laurea magistrale in Antropologia, Etnologia, Etnolinguistica. Laureata presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dottoranda di ricerca presso la Libera Uni-
versità di Bolzano, Socia dell’Associazione Gea di Bolzano.

Masterabschluss in Anthropologie, Ethnologie und Ethnolinguistik. Sie 
absolvierte die Ca‘ Foscari Universität in Venedig. Doktorandin an der 
Freien Universität Bozen, Mitglied des Vereins Gea in Bozen.

SIMONE WÖRER (Innsbruck / Österreich – Bruneck / Südtirol)

MMag. Dr. Simone Wörer lebt in Innsbruck. Promotion im Fachbereich 
Politikwissenschaft/Universität Innsbruck, 2009 Trägerin des „Förder-
preises für wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Chancengleichheit 
zwischen Mann und Frau“ der Provinz Bozen-Südtirol. Nebenberuflich 
als Mitarbeiterin des „Forschungsinstituts für Patriarchatskritik und 
alternative Zivilisationen FIPAZ e.V.“ und freie Forscherin und Vortra-
gende im In- und Ausland tätig. 

MMag. Dtt.ssa Simone Wörer vive a Innsbruck. Laureata in Scienze Politiche/
Università di Innsbruck, nel 2009 vincitrice del „Premio Promozione per il lavoro 
scientifico sulle pari opportunità tra uomini e donne“ della Provincia di Bolza-
no-Alto Adige. Dipendente a tempo parziale del „Research Institute for Patriar-
chal Criticism and Alternative Civilizations FIPAZ e. V.“ e ricercatrice e docente 
indipendente in patria e all‘ estero.

MARTIN PRÖSTLER  (München / Deutschland) 

Dipl.-Psych., Dipl.-Theol., Psychoanalytiker, Gruppenlehranalytiker in 
eigener Praxis. Teamsupervision und Organisationsberatung in diver-
sen sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen. 
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Laurea in Psicologia e in Teologia, Psicoanalista, istruttore di analisi di gruppo e 
psicoanalista in ambulatorio privato. Supervisione di gruppo e consulenza orga-
nizzativa in diverse istituzioni sociali ed economiche.

BEATE SCHUSTER (München / Deutschland)

Hochschullehrerin an der Ludwig-Maximilian-Universität München – 
Professur für Pädagogische Psychologie.
Themenschwerpunkte: Mobbing, Klassenführung, sozialpsychologische 
Mechanismen im Klassenzimmer, Verzeihen/emotionale Reaktionen im 
Angesicht von Übergriffen/Schwierigkeiten.

Docente universitaria presso la Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco di 
Baviera - Cattedra di Psicologia Educativa, argomenti principali: Il bullismo, la 
gestione delle classi, i meccanismi sociopsicologici sociali in classe, il perdono e 
le reazioni emotive di fronte ad aggressioni/difficoltà.

MARIANELLA SCLAVI (Milano / Italia)
 
Laureata in Sociologia all’Università degli Studi di Trento, ha insegnato etno-
grafia urbana, arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti al Politecnico di 
Milano e collabora da anni a progetti di risanamento dei quartieri in crisi.

Nach ihrem Abschluss in Soziologie an der Universität Trient lehrte sie 
am Polytechnikum Mailand Stadtethnographie, die Kunst des Zuhörens 
und kreatives Konfliktmanagement und arbeitet seit Jahren an Projekten 
zur Rehabilitierung von Krisenquartieren mit.
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MODERATORINNEN / 
MODERATRICI

ANITA ROSSI (Brixen / Südtirol)

Journalistin, seit 1993 in Südtirol multimedial unterwegs (Radio, Fern-
sehen, Print und Internet); mehrsprachig in Herz und Kopf; Studium 
der Germanistik und Anglistik in Innsbruck. Vorliebe für Interviews und 
Reportagen zu gesellschaftspolitischen Themen.

Giornalista, dal 1993 in Alto Adige lavora nel campo multimediale (radio, tele-
visione, stampa e internet); multilingue nel cuore e nell‘ anima; studi di lingua 
e letteratura tedesca e inglese a Innsbruck. Ha una predilezione per interviste e 
servizi su temi socio-politici.

SABINA FREI (Montan / Südtirol) 
Sozialarbeiterin, Moderatorin, Coach und Lehrbeauftragte für 

„Kritische Reflexion“ sowie „Partizipation und Moderation“ an der Freien 
Universität Bozen. Sie begleitet Organisationen bei der partizipativen 
Gestaltung von Reflexions- und Erneuerungsprozessen.

Assistente sociale, moderatrice, coach e docente in „Riflessione critica“ e 
„Partecipazione e moderazione“ presso la Libera Università di Bolzano. 
Accompagna le organizzazioni nella progettazione partecipativa dei processi 
di riflessione e rinnovamento.



Datum und 
Veranstaltungsort 

Donnerstag, 19. April 2018 
08:30-17:30 Uhr 
Brixen – Fakultät für 
Bildungs  wissenschaften 
→ Aula Magna 

Informationen & 
Anmeldungen

  Anmeldung vom 01.02.2018 
bis 28.03.2018

  Die Teilnehmerzahl ist auf  
200 Personen begrenzt 

  Die Teilnahme an der Fach-
tagung ist kostenlos

  Für die Veranstaltung sind  
CEM Punkte vorgesehen 

  Für die Referate am Vor-
mittag steht eine Simultan-
übersetzung zur Verfügung 

  Das Anmeldeformular ist 
auf der Seite  
www.forum-p.it abrufbar

  Die Anmeldung zur Tagung 
ist möglich mittels  
u tagung@forum-p.it 
     convegno@forum-p.it 
 F  +39 0471 940220

  Über das Anmeldeformular 
kann man sich für das 
Mittag essen in der Mensa der 
Universität zum Preis von 
9,50 Euro anmelden

Koordination & 
Tagungssekretariat 

Giuditta Sereni:  
sereni@forum-p.it 
Forum Prävention:  
T +39 0471 324801 

Veranstalter 
Netzwerk Gewaltprävention

Förderer und Unterstützer 
Ressort für Gesundheit, 
Sport, Soziales und Arbeit | 
Ressort für Bildungs-
förderung, Deutsche Kultur 
und Integration | Ladinisches 
Bildungs- und Kulturressort |  
Italienisches Bildungsressort |  
Freie Universität Bozen

Weitere Informationen 
 www.forum-p.it

Data e luogo 
del convegno 

Giovedì, 19 aprile 2018  
dalle ore 08:30 alle ore 17:30 
Bressanone –  
Facoltà di Scienze della  
Formazione → Aula Magna 

Informazioni &
iscrizioni

  Iscrizioni dal 01.02.2018 al  
28.03.2018

  Il numero di partecipanti è  
limitato a 200 persone 

  La partecipazione al convegno 
è gratuita

  Per il convegno è previsto  
l’accreditamento ECM 

  Traduzione simultanea solo 
per le relazioni del mattino

  Il modulo d’iscrizione è  
reperibile sul sito 
www.forum-p.it 

  L’iscrizione al convegno è 
possibile tramite  
u convegno@forum-p.it  
    tagung@forum-p.it 
F  +39 0471 940220 

  Possibilità di prenotare il 
pranzo presso la mensa  
universitaria al costo di  
9,50 euro tramite la scheda 
d’iscrizione 

Coordinazione & 
segreteria  

Giuditta Sereni:  
sereni@forum-p.it 
Forum Prevenzione:  
T +39 0471 324801 

Organizzato da 
Rete Prevenzione alla Violenza

Promosso e sostenuto da 
Dipartimento Salute, Sport,  
Politiche sociali e Lavoro –  
Dipartimento Diritto allo studio, 
Cultura tedesca e

 Integrazione – Dipartimento 
Istruzione, Formazione e Cultura 
ladina – Dipartimento Istruzione 
e Formazione Italiana – Libera 
Università di Bolzano

Ulteriori informazioni  
www.forum-p.it
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