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Syllabus 
Beschreibung der Lehrveranstaltung 

 
Titel der Lehrveranstaltung „Geschichte und Ethnologie” / “Storia e antropologia 

culturale” 
Code der Lehrveranstaltung 89143  
Wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich der 
Lehrveranstaltung 

M-DEA/01 

Semester 1° 
Studienjahr 2021-2022 
Kreditpunkte 3 
Tag und Uhrzeit der 
Vorlesung 

Donnerstag, 17.30-19.30 (14.10, 21.10, 28.10, 11.11, 
18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12.2021) 

Ort Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen (Hörsal V, 
1. Stock) 

Gesamtanzahl der 
Vorlesungsstunden 

18 

Anwesenheit Empfohlen 
Voraussetzungen Keine 
 
Spezifische Bildungsziele Die Vorlesungsreihe beschäftigt sich mit dem 

Menschenbild als Schlüssel zu unterschiedlichen 
kulturellen und historischen Narrativen. Besondere 
Berücksichtigung findet die Wahrnehmung des Anderen, 
die rückwirkend einen hermeneutischen Prozess 
zugunsten der eigenen kulturell-anthropologischen 
Standortbestimmung in Gang setzt. Die Vorlesungsreihe 
ist eine Zusammenarbeit der Fakultät für 
Bildungswissenschaftlichen (UNIBZ) und der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen (PTH), 
wobei jede Unterrichtseinheit von einem/r Experten/in 
entweder in deutscher oder italienischer Sprache 
abgehalten wird. 

 
DozentInnen 
 

Andrés C. Pizzinini, medien@pthsta.it, 0472 271122 
(Koordinator der Lehrveranstaltung) 
Andrea Di Michele, BX A3.10, andrea.dimichele@unibz.it, 
0472-014372, 
https://www.unibz.it/en/faculties/education/academic-
staff/person/34120-andrea-di-michele (Koordinator der 
Lehrveranstaltung) 
Jörg Ernesti, joerg.ernesti@pthsta.it 
http://www.hochschulebrixen.it/de/philosophisch-theologische-
hochschule-brixen/lehrende/10-team-ernesti-univ-prof-ddr-
habil-joerg.html 
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Martin M. Lintner, martin.lintner@pthsta.it 
http://www.hochschulebrixen.it/de/philosophisch-theologische-
hochschule-brixen/lehrende/11-team-lintner-prof-dr-martin-m-
osm.html 
Markus Moling, markus.moling@pthsta.it 
http://www.hochschulebrixen.it/de/philosophisch-theologische-
hochschule-brixen/lehrende/22-team-moling-prof-dr-
markus.html 
Daniela Salvucci, BX A3.15°, daniela.salvucci@unibz.it, 0472-
014222, https://www.unibz.it/en/faculties/education/academic-
staff/person/38071-daniela-salvucci 
Luisa Tasca, luisa.tasca@unibz.it, 
https://www.unibz.it/en/faculties/education/academic-
staff/person/45221-luisa-tasca 
Elisabeth Tauber, BX A3.15A, elisabeth.tauber@unibz.it, 
0472-014133, 
https://www.unibz.it/en/faculties/education/academic-
staff/person/10555-elisabeth-tauber 
Daniel Wehinger, daniel.wehinger@uibk.ac.at 
+43 (0)512 507 8538, 
https://www.uibk.ac.at/philtheol/wehinger/index.html.de 
 

Unterrichtssprache Deutsch und Italienisch (siehe Themenbeschreibung)  
 

Auflistung der behandelten 
Themen 

(1) Der Faktor Mensch – machen Menschen Geschichte? 
(Ernesti) 
An einigen Wendepunkten der (Kirchen-)Geschichte soll 
aufgezeigt werden, dass ganz konkrete Entscheidungen 
Einzelner den Gang der Geschichte beeinflussen können. 
Geschichte ist nicht nur ein linearer Prozess, in dem die 
Menschen nur Spielball der Ereignisse sind. 
 
(2) Beyond the border – alcuni testi chiave su chi vive 
oltre il confine (Pizzinini) 
L’occidente ha sempre avuto una concezione di chi vive al di 
fuori del proprio orizzonte culturale. Quest’orizzonte può essere 
delimitato da un punto linguistico, come nell’antica Grecia, dove 
i bárbaroi erano coloro che non parlavano il greco, oppure da 
un punto di vista politico-militare, religioso come anche 
filosofico. Dalla Germania di Tacito ai saggi di Montaigne e al 
bon sauvage in Jean-Jacques Rousseau fino ad arrivare alla 
contemporaneità: la conferenza presenterà alcuni testi chiave 
della letteratura occidentale su chi vive oltre il confine.  
 
(3) Das kritische Potential des ethischen Denkens von 
Emmanuel Lévinas gegen reduktionistische 
Menschenbilder (Lintner) 
Das philosophische Denken von Emmanuel Lévinas wurde 
entscheidend durch das Trauma angeregt und geprägt, dass 
viele seiner Familienmitglieder der Shoa zum Opfer gefallen 
sind. Im Versuch der denkerischen Bewältigung dieser 
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Katastrophe wirft er der abendländischen Philosophie vor, ihre 
Anthropologie hätte eine systematische Aufhebung der 
Singularität des individuellen Subjekts betrieben, was letztlich 
zu einer Verneinung der radikalen Andersheit des Fremden und 
anderen Menschen geführt hätte. Sein ethisches Denken zielt 
auf eine Infragestellung des absolut gesetzten selbst-
verantwortlichen Subjekts. Das Subjekt ist für ihn vielmehr ein 
sub-iacitum, ein Unterworfenes, dem seine eigentliche Identität 
nicht in Kontrast zum anderen oder in der Leugnung des 
Anderen zukommt, sondern in der Annahme der Verantwortung 
für den Anderen. Eine Anthropologie, die sich dieser ethischen 
Urerfahrung verdankt, ringt um die Anerkennung der 
individuellen menschlichen Person in ihrer unverfügbaren 
Würde und dient zugleich als kritische Instanz gegen die 
unterschiedlichen Formen von wissenschaftlichen oder 
politischen Reduktionismen.  
 
(4) Die Anderen durch die ethnografische Linse – eine 
anthropologische Reflexion (Tauber) 
Ethnographie als Methode und Ethnografie als schriftlicher 
Ausdruck der Forschung sind die Kernstücke anthropologischer 
Forschung. Die Vorlesung führt in ethnografisches Denken ein, 
das sowohl das Konzept des ver-lernens als auch des 
Kulturrelativismus und interkulturellen Vergleich beinhaltet. 
Ethnografische Forschung schließt das Eigene nicht aus, 
fokussiert aber auf das Fremde, das Andere um die 
Mannigfaltigkeit kultureller Sinnstiftungsprozesses erkennen zu 
können. Das/der/ die Anderen sind demnach zentraler 
Brennpunkt ethnografischer Forschung. In der Vorlesung wird 
in methodisches Theorieverständnis eingeführt und über 
verschiedene ethnografische Forschungen referiert, die das 
Verständnis von der erkenntnisorientierten Disziplin der 
soziokulturellen Anthropologie erweitern soll. 
 
(5) Esperienza del corpo-persona nell’Argentina andina. 
Etnografia e teorie dell’alterità in antropologia 
socioculturale (Salvucci) 
A partire dall’esempio etnografico su esperienze, concezioni, 
pratiche e narrative del corpo-persona nel Nord Ovest andino 
dell’Argentina, la lezione ripercorre i principali approcci teorici e 
metodologici allo studio del corpo e della persona in 
antropologia socioculturale. Si presterà particolare attenzione ai 
concetti di habitus, incorporazione, personificazione non umana, 
relazionalità ambientale, e alla contrapposizione tra individuo e 
persona divisibile o composta come espressioni dell’alterità.  
 
(6) Was ist der Mensch? Menschenbild in Thomas von 
Aquin (Moling) 
Das mittelalterliche Menschenbild augustinischer Prägung 
beruht auf dem platonischen Dualismus und sieht den 
Menschen als ein Lebewesen, das aus einem Körper und einer 
unsterblichen Seele zusammengesetzt ist. Eine vertiefte 
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Auseinandersetzung mit der aristotelischen Philosophie, die 
gerade über den arabischen Raum neu entdeckt wurde, wirft 
kritische Fragen auf die Lehre des platonischen Dualismus und 
die damit verbundene These der Unsterblichkeit der Seele. In 
diese geistesgeschichtlich spannungsgeladene Situation hinein 
entwirft Thomas von Aquin sein Menschenbild. Dabei versucht 
er das christliche Anliegen der Einheit des Menschen mit den 
aristotelischen Einsichten neu zu verbinden und eine 
eigenständige Antwort auf die Frage „Was ist der Mensch?“ zu 
liefern.  
 
(7) Identità e alterità nell’autobiografia (Tasca) 
Il filosofo tedesco Wilhelm Dilthey ha scritto che l’autobiografia 
è “la forma più alta  e più istruttiva in cui ci troviamo di fronte 
l’intendimento della vita”. La lezione prenderà in considerazione 
la scrittura autobiografica (e le sue trasformazioni nel tempo) 
sotto l’angolatura dei rapporti tra identità e alterità e tra 
individuo e società. In che misura, nell’autobiografia, l’altro è un 
altro interiore oppure è un altro separato dall’io? In che modo 
l’individuo costruisce a posteriori una propria identità 
autobiografica? 
 
(8) Il tremendum fascinosum della vita rurale in Alto 
Adige agli occhi del fascismo (Di Michele) 
La lezione si occuperà dello sguardo del regime fascista nei 
confronti della popolazione sudtirolese. A differenza di quanto si 
ritenga abitualmente, nella rappresentazione e nella definizione 
dell’italiano e del tedesco veicolata dal fascismo vi erano non 
poche contraddizioni e incertezze. Il cosiddetto “allogeno” era 
visto talvolta come qualcosa di etnicamente estraneo alla 
nazione e altre volte come un italiano “intedescato” che si 
poteva “restituire” all’italianità. Il giudizio nei suoi confronti era 
altrettanto oscillante e non sempre di taglio negativo. Un 
costante apprezzamento, infatti, venne espresso verso il 
contadino di lingua tedesca, considerato un esempio di 
disciplina e laboriosità, spesso additato quale modello per gli 
italiani. Quando, nel 1939, i Bauern sudtirolesi optarono in 
massa per la Germania, il regime reagì con stupore e delusione. 
 
(9) „Die Hölle, das sind die anderen.“ Über Sozialität und 
Entfremdung in der digitalen Welt (Wehinger) 
Mit dem Aufstieg der sozialen Medien hat das Gesehen-Werden 
durch andere eine ganz neue Bedeutung im Leben vieler 
Menschen erlangt. Diese Entwicklung soll philosophisch 
reflektiert werden. Ich greife dazu auf Sartres Konzept des 
„Blicks“ zurück: In verschiedenen Analysen unseres sozialen 
Miteinanders führt Sartre aus, was es mit uns als Subjekten 
macht, wenn wir uns dem Blick der anderen ausgesetzt wissen, 
wenn wir erkennen, dass wir Objekte für andere sind. 
Verobjektivierung, so betont Sartre, bringt stets Entfremdung, 
ja „Knechtschaft“, mit sich. Sartres Theorie soll auf unser Leben 
in digitalen Welten angewendet werden, durch die ein ganz 
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neues Potential zu Selbst- und Fremdverobjektivierung 
entstanden ist. Schließlich soll gefragt werden, was die blinden 
Flecken des Sartre’schen Ansatzes sind. 
 

Unterrichtsform Vorlesungen 
 
Erwartete Lernergebnisse Wissen und Verstehen 

Die Inhalte einerseits begrifflich-objektiv, andererseits 
individuell verstehend in die Perspektive der eigenen 
Geschichtlichkeit einfügen 
Anwenden von Wissen und Verstehen  
Das kulturanthropologischen Erklärungsmodell auf 
konkrete Epochen und Ereignisse anwenden  
Urteilen 
Die kausalen Zusammenhänge erkennen und diese als 
solche benennen können 
Kommunikation  
Die geisteswissenschaftliche Darstellungsmethode in ihrer 
sprachlichen Besonderheit identifizieren  
Lernstrategien 
Analyse durch die Methodik der Kulturanthropologie  

 
Art der Prüfung Schriftliche Prüfung (geschlossene und offene Fragen) zu 

den Kursinhalten. 
Prüfungssprache Deutsch und Italienisch. 
Bewertungskriterien und 
Kriterien für die 
Notenermittlung 

Für die schriftliche Prüfung werden folgende Kriterien 
herangezogen: Kenntnis der Veranstaltungsinhalte, 
Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen, kritisches 
Urteilsvermögen. 

 
Pflichtliteratur (1) Ernesti, Jörg: Der weite Weg zur UNO. Die vatikanische Außenpolitik 

seit 1870. Brixner Theologisches Jahrbuch 2017, Weger Brixen 2017, S. 
35-51. 

(2) Andres C. Pizzinini, la relazione Beyond the border verrà messa a 
disposizione degli studenti come testo scritto 

(3) Matthias Flatscher, Was heißt Verantwortung? Zum alteritätsethischen 
Ansatz von Emmanuel Levinas und Jacques Derrida, in: Zeitschrift für 
Praktische Philosophie, Band 3, Heft 1, 2016, S. 125–164 

(4) Stefan Thomas, 2019. Ethnografie. Eine Einführung. Springer Verlag. 
2. Kapitel, S. 7-32. 

(5) Csordas, Thomas J. 2003 (1999), Incorporazione e fenomenologia 
culturale, in Antropologia n. 3, pp. 19-42, online: 
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/105  

(6) Scheffczyk, Leo: „Unsterblichkeit“ bei Thomas von Aquin auf dem 
Hintergrund der neueren Diskussion. Bayrische Akademie der 
Wissenschaften (Hg.) Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte 
München 1989, Heft 4, S. 1-13. 

(7) Wilhelm Dilthey, Critica della ragione storica, Einaudi, Torino, 1982, 
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pp. 304-307 

(7) Virginia Woolf, La nuova biografia in Granito e Arcobaleno, Nuova 
Editrice Berti, Parma, pp. 11-25  

(8) Roberta Pergher, Italiani, italianissimi e italiani per nulla: 
proclamazioni d’italianità ai confini della nazione, in Paul Corner, Valeria 
Galimi (a cura di), Il fascismo in provincia. Articolazioni e gestione del 
potere tra centro e periferia, Viella, Roma 2014, pp. 235-253 

(9) Matthew C. Eshleman & Constance L. Mui (Hrsg.), The Sartrean Mind, 
Routledge 2020, S. 212-224. 

Weiterführende 
Literatur  

Weitere Angaben werden im Laufe der Vorlesungsreihe gegeben. 

 


