
Nello Stato di Israele vivono cittadini con una 
cultura, una lingua e una religione diversa da 
quella del popolo ebraico. Sono per esempio 
le minoranze di lingua araba, di religione  
musulmana, cristiana o drusa. Come vivono 
oggi questi gruppi? Lo Stato rispetta la loro 
identità? Il modello altoatesino può offrire 
spunti utili per un sistema che regoli i rapporti 
tra i gruppi e tra maggioranze e minoranze in 
Israele?

Ne parlano: 

Alberto Stenico – presidente dell’associazione Antenna

Janiki Cingoli – direttore del Centro italiano per la pace in Medio 
Oriente (Cipmo)

Francesco Palermo – direttore dell’Istituto per lo studio del  
federalismo e del regionalismo dell’EURAC, senatore della 
Repubblica 

Mohammad Darawshe – direttore del Planning, Equality and 
Shared Society dell’istituto Givat Haviva 

Modera:

Roberto Farneti – docente di Scienze politiche, Facoltà di  
Economia, unibz

Intervengono don Paul Renner e Heiner Nicolussi-Leck, re-
sponsabile del progetto PALISCO (Palestine Israel Cooperative). 

 

La ricerca degli esperti di minoranze e federalismo di EURAC 
Research prende spunto dall’autonomia altoatesina per 
guardare ai sistemi di tutela delle minoranze ed autonomie nel 
mondo. La situazione della minoranza araba in Israele è uno 
dei casi oggetto di studio.

L’associazione Antenna è nata per valorizzare e trasmettere 
anche fuori dai confini provinciali i principi della autonomia 
dell’Alto Adige e i processi che hanno portato alla sua realiz-
zazione. In collaborazione con il Centro italiano per la pace in 
Medio Oriente (Cipmo), intende mettere a fuoco la situazione 
delle minoranze etnico-religiose nell’area del Mediterraneo, e 
in Israele.

EURAC RESEARCH E ASSOCIAZIONE ANTENNA 
INVITANO ALLA DISCUSSIONE

La via del dialogo tra maggioranze e minoranze:
Alto Adige/Südtirol e Israele a confronto
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016 - ORE 17
SALA H. OBERRAUCH (C/O LEGACOOPBUND)
CORSO LIBERTÀ, 35 – BOLZANO

La partecipazione è gratuita. Le relazioni saranno in italiano e 
inglese ed è prevista traduzione simultanea inglese - italiano. Per 
maggiori informazioni: andrea.carla@eurac.edu - 0471 055 246

L’incontro è organizzato con il supporto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bolzano.

http://www.cipmo.org
http://www.cipmo.org
http://www.givathaviva.org
http://www.givathaviva.org


Im Staat Israel leben Menschen, die eine 
andere Kultur, Sprache und Religion haben als 
das jüdische Volk. Es sind zum Beispiel Min-
derheiten mit arabischer Sprache, mit mosle-
mischem, christlichem oder drusischem Glau-
ben. Wie leben diese Gemeinschaften? Wie 
geht der Staat mit ihren Identitäten um? Kann 
das Südtiroler Modell nützlich sein, um einen 
Weg für das Zusammenleben von Mehrheit 
und Minderheiten in Israel zu finden?

Es sprechen:

Alberto Stenico – Präsident des Vereins Antenna

Janiki Cingoli – Leiter des Italienischen Zentrums für den  
Frieden in Nahost (Cipmo)

Francesco Palermo – Leiter des EURAC-Instituts für  
Föderalismus- und Regionalismusforschung, Senator der  
italienischen Republik

Mohammad Darawshe – Leiter Planning, Equality and Shared 
Society am Institut Givat Haviva

Es moderiert:

Roberto Farneti – Dozent für Politikwissenschaft, Fakultät für 
Wirtschaft, unibz

Es sprechen auch Don Paul Renner und Heiner Nicolussi-Leck, 
Verantwortlicher des Projekts PALISCO (Palestine Israel  
Cooperative) 

 

Die Südtiroler Autonomie ist eine der Grundlagen für die For-
schungsarbeit der Minderheiten- und Föderalismusforscher 
von EURAC Research. Sie untersuchen weltweit Systeme, 
die Minderheiten und Autonomien schützen. Unter anderem 
erforschen sie die Situation der arabischen Minderheit in 
Israel.

Ziel des Vereins Antenna ist es, die Prinzipien der Südtiroler 
Autonomie und ihren Entstehungsweg auch außerhalb der 
Grenzen zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit dem Italieni-
schen Zentrum für den Frieden in Nahost (Cipmo) beschäftigt 
er sich mit der Situation der ethnisch-religiösen Minderheiten 
im Mittelmeerraum und in Israel.   

EURAC RESEARCH UND DER VEREIN ANTENNA 
LADEN EIN ZUR DISKUSSION

Der Weg des Dialogs zwischen Mehrheiten 
und Minderheiten:
Südtirol und Israel im Vergleich
MONTAG 17. OKTOBER 2016 – 17 UHR
H. OBERRAUCH SAAL (C/O LEGACOOPBUND)
FREIHEITSSTRASSE, 35 - BOZEN

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung findet in italieni-
scher und englischer Sprache statt, eine Simultanübersetzung 
Englisch-Italienisch ist vorgesehen. Für weitere Informationen: 
andrea.carla@eurac.edu - 0471 055 246

Die Veranstaltung wird von der Stiftung Südtiroler Sparkasse 
finanziell unterstützt.

http://www.cipmo.org
http://www.givathaviva.org

