
“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”

17. 18. Marzo - März 2020

Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano
Festsaal der Gemeinde Bozen

Crescere maschi nel nuovo 
millennio

Heranwachsen als Junge im 
neuen Jahrtausend

Educare al maschile... in fami-
glia, nella scuola, nel territorio

Männlich erziehen... in der 
Familie, in der Schule, in der 
Gesellschaft

Maschi che si prendono cura

Männer die sich kümmern

17.
08.30-13.00

17.
14.30-17.00

18.
08.30-13.00

INFO: www.lastrada-derweg.org

“P”
(Paolo Toldo Quaresima)
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“Educare al maschile?” 
“Männlich erziehen?”

E’ in corso una profonda trasformazione delle differenze di genere, femminile e 
maschile. In particolare il maschile sta cercando nuovi tratti, che non siano la sola 
negazione di modelli passati ma delineino nuovi profili. Domande e riflessioni sul 
maschile si fanno più vive e concrete per chi ha una ruolo educativo a fianco di ado-
lescenti e giovani, impegnati a costruire la propria identità personale.

Titolo dell’edizione 2020 di Animare - Beseelen è “Educare al maschile?”.
Il meeting si articola in due giornate e tre moduli.

PRIMA GIORNATA
mattino 
martedì 17 marzo ore 8.30 – 13.00 
Crescere maschi nel nuovo millennio
Il nuovo millennio ci consegna nuovi scenari di contesto, ma soprattutto nuovi, e 
molto più veloci, tempi di trasformazione, cambiamento e variazione di stili, cultu-
re, riferimenti. Abbandonati o comunque da abbandonare gli orientamenti e com-
portamenti fatti di prevaricazione, arroganza, prepotenza, i nuovi giovani maschi 
faticano a trovare un modo diverso e positivo di confrontarsi e costruire la propria 
identità. Quali sono le difficoltà? Con quali nuovi aspetti psicologici, relazionali, so-
cioculturali ci si confronta oggi? Quali differenze di tipo naturale o culturale entrano 
in gioco? Come immaginare percorsi di crescita?

pomeriggio
martedì 17 marzo ore 14.30 – 17.00 
Educare al maschile... in famiglia, nella scuola, nel territorio
Workshop per condividere visioni e dubbi, intuizioni e prospettive, fatiche ed espe-
rienze che vedono genitori, insegnanti, operatori culturali, sociali, sportivi impegna-
ti, come educatori, nel trovare modelli o indirizzi di riferimento, creare continuità e 
coerenza tra le diverse situazioni in cui un bambino cresce e comprendere meglio 
l’influenza dei media e dell’innovazione tecnologica nelle relazioni.

SECONDA GIORNATA 
mercoledì 18 marzo ore 8.30 – 13.00
Maschi che si prendono cura
Le professioni e le attività di cura non sono un’esclusiva femminile. I padri non pos-
sono più giocare ad essere “assenti giustificati”, magari per ragioni di lavoro. E le 
professioni di cura, con sensibilità e passione, possono essere svolte anche da ma-
schi, permettendo di offrire un altro modello educativo oltre a quello femminile e di 
superare l’idea che ci siano compiti prestabiliti per genere. Offrire approcci e sen-
sibilità differenziati può essere particolarmente interessante anche per rispettare o 
superare situazioni in cui, per cultura e tradizione, qualcuno è abituato a vedere i 
ruoli maschile e femminile non sovrapponibili.

PRESENTAZIONE
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“Educare al maschile?” 
“Männlich erziehen?”

Der Verein “La strada - Der Weg ONLUS” präsentiert nach der letztjährigen Auflage erneut 
das Meeting “Animare - Beseelen”.
Ziel ist es, einen Ort der Begegnung und Diskussion zu schaffen. Dabei werden Fragen, die 
mit den Vereinszielen im Zusammenhang stehen, sowie Projekte des Vereins oder anderer 
lokaler Realitäten vorgestellt und behandelt. 
Die Diskussion über die geschlechtsspezifischen Unterschiede ist sehr aktuell. Insbeson-
dere sucht der Mann nach neuen Inhalten, die nicht die bloße Ablehnung früherer Modelle 
umfassen, sondern neue Möglichkeiten in Aussicht stellen. Die pädagogischen Fachkräfte, 
die den Jugendlichen in ihrer Identitätssuche zur Seite stehen, setzen sich täglich mit dem 
Thema der “Männlichen Erziehung” auseinander.
Die Tagung möchte Impulse zur gemeinsamen Reflektion über dieses aktuelle Thema ge-
ben. Der für die Auflage 2020 von “Animare-Beseelen” gewählte Titel lautet  “Männlich 
erziehen?”.
Das Meeting ist in zwei Tagen und drei Modulen unterteilt.

ERSTER TAG 
vormittags
Dienstag 17. März von 08.30 bis 13.00 Uhr 
Heranwachsen als Junge im neuen Jahrtausend
Das neue Jahrtausend gibt uns eine Reihe neuer Möglichkeiten, aber vor allem zeichnet es sich aus 
durch ständige Veränderungen der Kulturen, der Lebensstile und der Bezugspunkte. In der heutigen 
schnelllebigen Zeit, in der jene Ideen und Verhaltensweisen, die auf Vorschriften, Arroganz und Prä-
potenz aufbauen, immer mehr in Frage gestellt und verworfen werden, sind Jungen und junge Män-
ner  mehr denn je herausgefordert, einen neuen und positiven Weg zu finden, eine eigene Identität 
zu entwickeln. Welches sind die Schwierigkeiten? Mit welchen psychologischen-, soziokulturellen- 
und Beziehungsaspekten konfrontiert man sich heute? Welche natürlichen und / oder kulturellen 
Unterschiede spielen eine Rolle? Welche Entwicklungsmöglichkeiten kann man sich vorstellen?

nachmittags 
Dienstag, 17. März von 14:30 bis 17:00 Uhr 
Männlich erziehen... in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft
Workshop zum Austausch von Visionen und Zweifeln, Intuitionen und Perspektiven; Finden/Suche 
von Modellen und Richtlinien: Bemühungen und Erfahrungen der Eltern, Lehrer, Pädagogen, Mitar-
beiter in Kultur, im Sozialen und im Sport, deren Aufgabe es ist, Kontinuität und Kohärenz zwischen 
den verschiedenen Situationen, in denen ein Kind aufwächst, zu schaffen und den Einfluss der Medi-
en und der technologischen Innovation in den Beziehungen besser zu verstehen.

ZWEITER TAG  
Mittwoch 18. März von 08:30 bis 13:00 Uhr 
Männer die sich kümmern
Berufe und Aktivitäten im Bereich der Pflege, Erziehung und Begleitung sind nicht ausschliesslich 
weiblich. Die Väter können sich nicht mehr hinter der Arbeit verstecken und somit “entschuldigt 
abwesend” sein. Und die Berufe, die früher als “Frauenberufe” deklariert waren, werden mit der nöti-
gen Sensibilität und Leidenschaft auch von Männern ausgeübt. Dieses Umdenken ermöglicht, neben 
dem weiblichen Modell ein anderes Erziehungsmodell anzubieten und die Vorstellung zu überwin-
den, dass es geschlechtsspezifische Aufgaben gibt.
Das Angebot neuer differenzierter Ansätze und Empfindsamkeiten kann besonders interessant sein, 
um auch Situationen zu respektieren oder zu überwinden, in denen es kulturell und traditionell üblich 
ist, zwischen männlichen und weiblichen Rollen zu differenzieren.

PRÄSENTATION
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“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”
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I° MODULO – CRESCERE MASCHI NEL NUOVO MILLENNIO

8.30 – 9.00  Accoglienza e registrazioni
 
9.00 – 9.15 Saluti istituzionali e introduzione
 
9.15 – 10.00 Mascolinitä in movimento
Armin Bernhard
 
10.00 – 10.20 Esperienze dai servizi dell’associazione

10.20 – 10.45 Improvvisazione teatrale

10.45 – 11.15 Pausa

11.15 – 12.15 Come è difficile essere un giovane maschio nel nuovo millennio
Matteo Lancini

12.15 – 12.45 Dibattito

12.45 – 13.00 Improvvisazione teatrale
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I. MODUL – HERANWACHSEN ALS JUNGE IM NEUEN JAHRTAUSEND

8.30 – 9.00  Aufnahme und Einschreibung
 
9.00 – 9.15  Grussworte der Amtsträger und Einführung
 
9.15 – 10.00 Männlichkeiten in Bewegung
Armin Bernhard
 
10.00 – 10.20 Erfahrungsberichte aus den Diensten des Vereins

10.20 – 10.45 Improtheater

10.45 – 11.15 Pause

11.15 – 12.15 die Schwierigkeiten der Jungen im neuen Jahrtausend
Matteo Lancini 

12.15 – 12.45 Diskussion

12.45 – 13.00 Improtheater



“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”
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2° MODULO – EDUCARE AL MASCHILE... IN FAMIGLIA, A SCUOLA, 
NEL TERRITORIO 

14.30: Accoglienza e formazione dei gruppi di lavoro

15.00: Lavoro in gruppi
Si formeranno tre gruppi di lavoro, uno in lingua italiana, uno in lingua tedesca e uno in cui 
si useranno a piacere entrambe le lingue. Tutti e tre i gruppi approfondiranno la tematica 
dell’ducare al maschile nell’ambito famigliare, scolastico e del territorio.

17.00: Chiusura lavori

Conduttori dei gruppi: Christian Albertin, Alessandro Borgo, Christian Coviello, Cristina 
De Paoli, Elena Zangrando
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2. MODUL – MÄNNLICH ERZIEHEN... IN DER FAMILIE, IN DER SCHU-
LE, IN DER GESELLSCHAFT

14.30: Aufnahme und Bildung der Arbeitsgruppen

15.00: Gruppenarbeit
In drei Gruppen (deutsche Gruppe, italienische Gruppe, zweisprachige Gruppe) werden 
die Themen des “männlich Erziehens” in den Bereichen Familie, Schule und Gesellschaft 
vertieft

17.00: Abschluss

Moderatoren der Gruppen: Christian Albertin, Alessandro Borgo, Christian Coviello,  
Cristina De Paoli, Elena Zangrando



“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”
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3° MODULO – UOMINI CHE SI PRENDONO CURA

8.30 – 9.00  Accoglienza e registrazioni
 
9.00 – 9.15  Introduzione
 
9.15 – 10.00 Gli uomini educano in modo diverso? - Riflessioni tratte da un’espe-
rienza di consulenza per uomini
Martin Christandl
 
10.00 – 10.20 Esperienze dai servizi dell’associazione

10.20 – 10.45 Improvvisazione teatrale

10.45 – 11.15 Pausa

11.15 – 12.00 Mascolinità che si prendono cura: riflessioni sul progetto europeo 
“BOYS IN CARE - Supportare i ragazzi nell’intraprendere professioni di cura”
Erika Bernacchi

12.00 – 12.20 Dibattito

12.20 - 12.45 Sintesi del meeting
Nicoletta Simionato

12.45 – 13.00 Improvvisazione teatrale
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3. MODUL – MÄNNER DIE SICH küMMERN

8.30 – 9.00 Aufnahme und Einschreibung
 
9.00 – 9.15 Einleitung
 
9.15 – 10.00 Erziehen Männer anders? - Ideen aus der Männerberatung
Martin Christandl
 
10.00 – 10.20 Erfahrungsberichte aus den Diensten des Vereins

10.20 – 10.45 Improtheater

10.45 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00  Männer die sich kümmern: Überlegungen zum europäischen Projekt 
“BOYS IN CARE - Unterstützung von Jungen, die in einen Pflegeberuf einstei-
gen”
Erika Bernacchi

12.00 – 12.20 Diskussion

12.20 - 12.45 Zusammenfassung des Meetings
Nicoletta Simionato
 
12.45 – 13.00 Improtheater



“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”

RELATORI  E MODERATORI
REFERENTEN UND MODERATOREN

Matteo Lancini   psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e 
dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza), docente di 
“Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Milano-Bicocca
Psychologe und Psychotherapeut; Präsident der Stiftung “Minotauro” aus Mailand und des AGIPPsA 
(Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza), Dozent an der Fakultät 
für Psychologie der Universität von Mailand - Bicocca zu den Themen “Entwicklungsaufgaben und klini-
sche Aspekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen”

Armin Bernhard   laureato in scienze della formazione, esperto in ricerca di genere, animazione   
giovanile, pedagogia del gioco, pedagogia interculturale                          
Bildungswissenschaftler in den Bereichen Geschlechterforschung, Jugendarbeit, Spiel- und 
Medienpädagogik, interkulturelle Pädagogik

Ulrike Oberlechner* psicologa, coordinatrice della comunità residenziale sociopedagogica 
                                  integrata “Pantarhei”                                                 
                                  Psychologin, Leiterin der sozialpädagogischen integrierten Wohngemeinschaft
                                 “Pantarhei”

Christian Albertin * educatore, progetto “Giovani madri” e “Residenze assistite”                                
                                 Erzieher, Projekt “Junge Mütter” und “Betreutes Wohnen”   

Cristina De Paoli * psicologa, coordinatrice del centro “Il Germoglio - Der Sonnenschein”                                                  
                                Psychologin, Leiterin des Zentrums “Il Germoglio - Der Sonnenschein”
  
Alessandro Borgo * educatore nella fase di accoglienza del Progetto “Alba” e coordinatore del 
                                 progetto “Arianna - Ulisse” 
                                 Erzieher in der Aufnahmephase des Projekts Alba  und Leiter des Projekts 
                                 “Arianna - Ulisse” 

Elena Zangrando * coordinatrice della comunità residenziale sociopedagogica ”Il Focolare”                                               
                                 Leiterin der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft “Il Focolare”                         
                                 
Christian Coviello * educatore, comunità residenziale sociopedagogica ”Il Focolare”                                               
                                 Erzieher, sozialpädagogische Wohngemeinschaft “Il Focolare”

Martin Christandl  psicologo e psicoterapeuta, coordinatore del servizio di consulenza per uomini    
“Mannsbilder”a Innsbruck
Psychologe und Psychotherapeut, Leiter der Männerberatung “Mannsbilder” in Innsbruck

Erika Bernacchi   laureata in scienze politiche, ricercatrice e formatrice su tematiche relative a diritti 
dell’infanzia, genere e intercultura a livello nazionale, internazionale ed europeo. 
Politikwissenschaftlerin, Forscherin und Ausbilderin in den Bereichen Kinderrechte, Geschlechtsthemen 
und Interkulturalität auf nationaler, internationaler und europäischer Ebene.

Nicoletta Simionato Psicopedagogista e formatrice; dopo aver lavorato come educatrice con adole-
scenti a rischio, si è specializzata nell’intervento di sostegno e di recupero di minori con disagio sociale, 
comportamenti devianti e situazioni di abbandono scolastico; collaboratrice della Fondazione “Mino-
tauro”
Psychopädagogin und Ausbilderin; aufbauend auf ihrer Erfahrung als Erzieherin von gefährdeten Ju-
gendlichen, hat sie sich in folgenden Bereichen spezialisiert: Schulintervention, Schulabbruch, devian-
tes Verhalten, Jugendliche in schwierigen Situationen; Mitarbeiterin der Stiftung “Minotauro”

* Associazione - Verein “La Strada - Der Weg ONLUS”
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“Educare al maschile?”
“Männlich erziehen?”

SCHEDA TECNICA 
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Sede convegno: 
Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano - Vicolo Gumer n. 7 - Bolzano

Destinatari: 
insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, genitori, interessati

Punti ECM e ECS: 
richiesti i punti ECM (professioni sanitarie) e i punti ECS (assistenti sociali) per ogni singola giornata

Ente promotore: 
Associazione “ La Strada - Der Weg ONLUS”

Segreteria organizzativa: 
Centro Studi “G. Antonin” dell’ Ass. “La Strada - Der Weg ONLUS” - Reponsabile Dario Volani 
Via Visitazione 42 - 39100 Bolzano - tel: 0471203111 
meeting@lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org

Modalità di iscrizione: 
Compilare la richiesta di iscrizione scaricabile dal sito www.lastrada-derweg.org (menù download) e spe-
dirla a meeting@lastrada-derweg.org . E’ necessario iscriversi ad ogni singola giornata. La partecipazione 
è gratuita

Termine iscrizioni: 
11-03-2020 Si accetteranno iscrizioni fino all’esaurimento dei 205 posti diponibili in sala
Traduzione simultanea (ita-ted): solo durante le mattinate
Atti: download su www.lastrada-derweg.org

Sitz:
Festsaal der Gemeinde Bozen - Gumergasse Nr. 7 - Bozen

Zielgruppe:
Lehrer, Erzieher, Sozialassistänten, Psychologen, Eltern, Interessierte

CME e ECS Punkte:
CME Punkte (Berufe des Sanitätswesens) und ECS Punkte (Sozialassistenten) für jeden einzelnen Tag 
vorgesehen

Organisiert von:
Verein “ La Strada - Der Weg ONLUS”

Organisationskomitee:
Studienzentrum “G. Antonin” - “La Strada - Der Weg ONLUS” - Verantwortlicher Dario Volani
Mariaheimweg Nr. 42 - 39100 Bozen - tel: 0471203111 
meeting@lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org

Einschreibemodalitäten:
Bitte füllen Sie das Einschreibeformular, das Sie unter www.lastrada-derweg.org (Menü Downloads) finden, 
aus und senden es an meeting@lastrada-derweg.org. Es ist notwendig, sich für jeden einzelnen Tag anzu-
melden. Die Teilnahme ist unentgeltlich

Einschreibetermin: 
11-03-2020. Es werden Einschreibungen bis zur Vollauslastung des Kongresssaals entgegengenommen 
(205 Plätze). Simultanübersetzung (it.- de.): nur an den Vormittagen
Akten: download unter www.lastrada-derweg.org

TECHNISCHE DATEN 


