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Ziele und Inhalte
Diese Veranstaltung bietet eine Einführung in die Grundlagen der Interkulturellen Pädagogik: Das Eigene
und das Fremde aus soziologischer und sozialpsychologischer Sicht. Wichtige Elemente des Laboratoriums
werden auch Reflexionen zum Thema der Identitätsfindung sein und zwar eingebettet in die Systemtheorie.
Ziel ist es auch, Grundbedingungen und Möglichkeiten, wie auch Schwierigkeiten des Interkulturellen
Lernens bewusst zu machen und forschend zu erfahren, was zu einer interkulturellen Kompetenz gehört und
wie man sich dieser annähern kann. Dabei geht es auch darum, die Erfahrungen anderer Länder, wie die
Erfahrungsmöglichkeiten in Südtirol/im Trentino zu thematisieren und relevant werden zu lassen. Die
Teilnehmenden werden daher in mehrsprachigen Paaren kleine eigene Projekte vorbereiten und darstellen,
die sich mit den verschiedenen Aspekten der Interkulturalität beschäftigen. Dabei werden sowohl politische
Dimensionen der Sprach- und Kulturpolitik und des Kampfes gegen Rassismus zur Sprache kommen, wie die
verschiedenen pädagogischen Möglichkeiten, in Gruppen mit Kindern darauf Bezug zu nehmen.
Il laboratorio offre un’introduzione agli elementi centrali della pedagogia interculturale: il proprio e l’estraneo
dal punto di vista sociologico e della psicologia sociale. Elementi importanti del laboratorio saranno anche le
riflessioni sulla costruzione dell’identità in relazione alla teoria dei sistemi. Obiettivo del laboratorio sarà
anche quello di rendere coscienti le condizioni di base e le possibilità nonché le difficoltà dell’apprendimento
interculturale e di esperire tramite un atteggiamento di ricerca cosa faccia parte di una competenza
interculturale e come sia possibile avvicinarsi a tale competenza. Si tratta nel contesto anche di tematizzare
le esperienze di altri paesi come anche quelli del Trentino Alto Adige-Südtirol. I partecipanti elaboreranno
piccoli progetti in copie plurilingui sul vari aspetti dell’interculturalità. Si tratterà di affrontare dimensioni
politiche della politica linguistica e culturale e della lotta al razzismo nonché le possibilità pedagogiche di
riferirsi con queste tematiche a gruppi di bambini.

Prüfungsform
Begutachtung der Präsentation, mündliche Prüfung
Discussione della presentazione, esame orale
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