EIN POLITISCHES AKTIONSPAKET FÜR JUGENDLICHE
UN’INIZIATIVA PER AVVICINARE I GIOVANI ALLA POLITICA
N PACHET DE SCOMENCIADIES POLITICHES POR I JOGN

Le fin prinzipal de chësc pachet
da 17 scomenciadies é chël de
motivé i jogn y les jones da se dè
jö cun la politica o cun argomënć
soziopolitics. Por arjunje chësc
travert ti unse dè la majera importanza ala partezipaziun de
jogn y jones che fej para dal scomenciamënt inant, colaborëia y
tol para dezijiuns, ajache ara va
ma a chësta moda da descedè
la motivaziun. I jogn y les jones é
inće stà chi che à daidé dassënn
para da laurè fora le conzet – y al
à paié la möia! Mo liede instësc ći
che gnarà fat ti 5 agn che vëgn!
Osta Kathia Nocker

Jugendliche zu motivieren, sich
mit Politik bzw. gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen, das ist das vordergründige Ziel dieses 17 Aktionen
umfassenden Paketes. Um das zu
erreichen, haben wir die Partizipation von jungen Menschen in den
Mittelpunkt gestellt: Sie sind von
Anfang an dabei, organisieren und
entscheiden mit – denn nur so
kann Begeisterung geweckt werden. Sie waren auch diejenigen,
die uns tatkräftig bei der Konzeptarbeit dieser 17 Aktionen zur
Seite gestanden sind – und es hat
sich gelohnt! Doch lest am besten
selbst, was in den nächsten fünf
Jahren gemacht werden wird!
Eure Kathia Nocker

Lo scopo di questo progetto, articolato in 17 iniziative, è quello
di incentivare i giovani a confrontarsi con tematiche politiche
e sociali. Per raggiungere questo
obiettivo, abbiamo posto al centro del progetto la partecipazione
dei giovani: la loro presenza fin
dall’inizio, in ruoli organizzativi e
decisionali, è infatti l’unico modo
per risvegliare interesse tra i coetanei. Anche perché sono stati
proprio i giovani a contribuire fattivamente all’elaborazione delle
17 iniziative previste dal progetto,
e possiamo dire che ne è valsa la
pena. Ad ogni modo leggete voi
stessi cosa accadrà nei prossimi
cinque anni.
La vostra Kathia Nocker
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DAS POLITISCHE AKTIONSPAKET
• ist ein Projekt des Südtiroler Jugendrings (SJR) in Zusammenarbeit mit dem n.e.t.z., der AGJD, dem JUKAS und dem deutschen Landesjugendbeirat mit Unterstützung des deutschen sowie des italienischen Amtes für Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen
• enthält 17 jugendgerechte politische Aktionen in den unterschiedlichsten Bereichen, die überparteilich sind und das Ziel haben, Jugendliche für
Politik zu begeistern.
• stellt die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt: junge Menschen gestalten, organisieren und entscheiden selbst
• wird in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden
• zeigt, dass politische Bildung Spaß macht!
www.PolitischeBildung.it

IL PROGETTO „CAPISCO LA POLITICA”
• è un progetto del Südtiroler Jugendring (SJR) in collaborazione con n.e.t.z., AGJD, JUKAS e Consulta giovanile di lingua tedesca, con il sostegno
dell’Ufficio Servizio Giovani di lingua italiana e di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
• prevede 17 iniziative politiche destinate ai giovani nei più svariati settori, rigorosamente super partes e mirate ad appassionare i giovani alla politica.
• mette al centro la partecipazione di bambini e ragazzi: sono loro che creano, organizzano e decidono.
• verrà attuato nei prossimi cinque anni.
• dimostra che la formazione politica può essere anche divertente!
www.CapiscoLaPolitica.it

LE PACHET DE SCOMENCIADIES POLITICHES
• é n proiet dl Südtiroler Jugendring (SJR) en colaboraziun cun la n.e.t.z., la AGJD, la JUKAS y la Consulta provinziala di jogn y dles jones
dl grup linguistich todësch, cun le sostëgn di dui ofizi por i jogn, chël talian y chël todësch, dla Provinzia autonoma de Balsan.
• contëgn 17 scomenciadies politiches che va bun por i jogn ti ćiamps plü desvalis, che é apartitiches y à le fin de descedè la ligrëza por
la politica pro i jogn.
• mët la partezipaziun di mituns y di jogn tl zënter: jënt jona svilupëia, organisëia y tol instëssa na dezijiun.
• gnarà metü en pratica ti proscimi cin agn.
• mostra che l’educaziun politica plej!

WAS HEISST
„POLITISCHE BILDUNG“
IN DIESEM KONTEXT:

COSA SIGNIFICA
„FORMAZIONE POLITICA”
IN QUESTO CONTESTO:

ĆI Ô PA DÌ „EDUCAZIUN
POLITICA“
TE CHËSC CONTEST:

„Politische Bildung“ umfasst idealerweise drei Formen des Lernens:
1. bewusste Aneignung von Wissen
2. lebendige Erfahrung
3. partizipatorische Mitgestaltung

La „Formazione politica” abbraccia
idealmente tre forme di apprendimento:
1. Acquisizione consapevole di conoscenze
2. Esperienze vissute in prima persona
3. Partecipazione effettiva

L’ „Educaziun politica“ tol ite tl caje
ideal trëi formes dl imparè:
1. apropriaziun cosciënta dl savëi
2. esperiënza via
3. colaboraziun

Dabei erfüllt „politische Bildung“
gleichzeitig drei Funktionen:
1. Demokratie lernen, um in Zukunft
bewusst demokratisch handeln zu
können
2. Demokratie leben, d.h. an einer demokratischen Gesellschaft teilhaben,
um demokratische Umgangsformen
zu erwerben
3. Demokratie als Lebensform mitgestalten, um eine transferfähige
Erfahrung für die Gestaltung eines
demokratischen Gemeinwesens zu
machen

www.PolitischeBildung.it

La „Formazione politica” assolve
contemporaneamente a tre funzioni:
1. Imparare la democrazia, per poter in
futuro agire consapevolmente in maniera democratica
2. Vivere la democrazia, ovvero far parte
di una società democratica per acquisire un comportamento democratico
3. Sentire la democrazia come forma di
vita, in modo da acquisire esperienze
capaci di contribuire alla formazione
di una democrazia collettiva

L’ „educaziun politica“ realisëia tl
medemo tëmp trëi funziuns:
1. imparè ći che la democrazia é por
podëi agì coscientemënter a na manira democratica tl dagnì
2. vire la democrazia, chël ô dì tó pert
a na sozieté democratica por acuisì
manires democratiches
3. realisé deboriada la democrazia sciöche forma de vita, por fà
n’esperiënza che va da dè inant por
portè pro a vire deboriada a na manira democratica

www.CapiscoLaPolitica.it

DAS AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK
SURAVIJIUN DLES SCOMENCIADES
PANORAMICA DELLE INIZIATIVE
1. Charaktersachen – Musik, Positionen und Parolen
2. Befragung zur politischen Bildung
3. Gemeinsame Geschichte
4. Multikulti Redaktionsteam – auf
www.giovani.bz.it
5. Charaktersache – Kurzfilme von
und über Jugendliche(n)
6. Politisches Jugendstatement der
Woche
7. Politik ist cool am T-Shirt
8. Politik-Zeltlager für Kids
9. Politik-Checks
10. Senkung des Wahlalters
11. Mobilisierung der Jungwähler/innen - Landtagswahlen 2013
12. A (Anarchistisches) – Sommercamp
für Teenies
13. Menschenrechte aus der Sicht von
Kindern erklärt
14. Jugend forscht zur Geschichte
15. Spiel: die Geschichte Südtirols
16. Jugend’ Politisches Handbuch
17. PoBi-Bus

1. Questione di carattere – musica,
posizioni e slogan
2. Inchiesta sulla formazione politica
3. La storia comune
4. Team redazionale multikulti – su
www.giovani.bz.it
5. Questione di carattere – cortometraggi
di giovani sui giovani
6. „Youth statement” politica della
settimana
7. La politica è cool sulla T-shirt
8. Camp politico per bambini
9. Policy-checks
10. Abbassamento dell’età minima per votare
11. Mobilitazione dei giovani elettori –
elezioni provinciali 2013
12. A come anarchia – camp estivo per
adolescenti
13. I diritti umani spiegati dal punto di
vista dei bambini
14. I giovani sulle tracce della storia
15. Gioco: la storia dell’Alto Adige
16. Manuale politico per giovani
17. PoBi-Bus

1. Chestiuns de carater – musiga, posiziuns y parores
2. Inrescida sön l’educaziun politica
3. Storia coletiva
4. Grup de redaziun multicultural – sön
www.giovani.bz.it
5. Chestiun de carater – films cörć de y
sön jogn
6. Tuta de posiziun politica di jogn
dl’edema
7. Ći bela la politica sön la malieta
8. Camping de politica por mituns
9. Controi de politica
10. Arbassamënt dl’eté da lité
11. Mobilisaziun di litadus jogn/dles litadësses jones – lîtes provinziales 2013
12. Camp da d’isté - A (anarchich) por
teenagers
13. I dërć dla porsona spligà dal punt de
odüda di mituns
14. I jogn fej archirides sön la storia
15. Jüch: la storia dl Südtirol
16. Manual de politica por i jogn
17. PoBi-Bus
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„Charaktersachen – Musik, Positionen und Parolen“
„Questione di carattere – musica, posizioni e slogan“
„Chestiuns de carater – musiga, posiziuns y parores“

Kurzbeschreibung:
Das Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.) veranstaltet Events. Hierbei wird insbesondere
jungen Bands die Möglichkeit gegeben vor einem breiteren Publikum zu spielen. Zudem ist eine Podiumsdiskussion
zu „Charaktersachen – Musik, Positionen und Parolen (politische Aussagen in der jungen Musikkultur)“ und die
Aufführung eines Jugenddokumentarfilmes geplant.
Ziele:
• Freiräume schaffen für Jugend(musik)kultur
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich der Themen, die Jugendliche bewegen
Träger:
Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.)
Kontakt:
Netzwerk der Jugendtreffs und -zentren Südtirols (n.e.t.z.)
Talfergasse 4 | 39100 Bozen
T. 340 160 728 8
E-Mail: info@netz.bz.it

Kurzbeschreibung:
Erhebung zum Verständnis von „politischer Bildung“ der Bevölkerung. Es wird u.a.
erhoben: Was versteht die Bevölkerung unter „politischer Bildung“? Wo findet „politische Bildung“ laut Befragten statt
bzw. wo sollte diese stattfinden?
Ziele:
• Untermauerung, dass „politische Bildung“ wichtig ist
• Es soll herausgefunden werden, ob in der Gesellschaft ein Defizit hinsichtlich des Verständnisses von „politischer
Bildung“ besteht
Träger:
Jugendhaus Kassianeum (JUKAS), Südtiroler Jugendring (SJR)
Kontakt:
Jugendhaus Kassianeum (JUKAS)
Brunogasse 2 | 39042 Brixen
T. 0472 279999
E-Mail: bildung@jukas.net
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„Befragung zur politischen Bildung“
POLITISCHE MASSNAHME
„Inchiesta sulla formazione politica“
„Treffen
der Generationen
“ politica “
„Inrescida
sön l’educaziun
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„Gemeinsame Geschichte “
„La storia comune“
„Storia coletiva“

Breve descrizione:
Nell’arco di un anno verranno organizzati quattro dibattiti rivolti principalmente ai giovani, riguardanti eventi politici di
particolare interesse nella storia dell’Alto Adige. Saranno sempre rappresentati sia il punto di vista italiano che quello
tedesco; i partecipanti avranno la possibilità di intavolare una discussione.
Obiettivi:
• Fornire ai giovani dei tre gruppi linguistici informazioni di prima mano
• Far conoscere ai giovani altoatesini la loro storia
Partner coinvolti:
Südtiroler Jugendring (SJR), Ascolto Giovani, Südtiroler Kolpingjugend (KJ)
Contatti:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Via Andreas-Hofer 36 | 39100 Bolzano
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

Breve descrizione:
Un gruppo di giovani elaborerà, assieme ad un coordinatore, del materiale riguardante la „formazione politica” sotto
forma di relazioni, foto, video ecc. Il risultato verrà pubblicato sul sito www.giovani.bz.it, in modo da poter essere ampiamente diffuso e fornire spunti per ulteriori discussioni. È inoltre prevista la pubblicazione del materiale sui giornali.
Obiettivi:
• Invitare ulteriormente i giovani a riflettere sulla „formazione politica”
Partner coinvolti:
Ascolto Giovani, Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.)
Contatti:
Ascolto Giovani
Via Firenze 51 | 39100 Bolzano
T. 0471 505326
E-Mail: beppe.mora@upad.it
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„Multikulti Redaktionsteam“ – auf www.giovani.bz.it
„Team redazionale multikulti“ – su www.giovani.bz.it
„Treffen
derdeGenerationen
“
„Grup
redaziun multicultural“
– sön www.giovani.bz.it
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„Charaktersache – Kurzfilme von und über Jugendliche(n)“
„Questione di carattere – cortometraggi di giovani sui giovani“
„Chestiun de carater – films cörć de y sön jogn“

Kurzbeschreibung:
Jugendliche erarbeiten gemeinsam mit Jugendarbeiter/innen ein Kurzfilmprojekt. Dabei geht es vor allem um
Themen wie „Bürger/innen-Beteiligung“, „Jugendkultur“, „Ausgrenzung“ etc. – erzählt von Jugendlichen für
Jugendliche.
Hierfür ist für Jugendliche und Jugendarbeiter/innen ein Kurs auf einer Hütte („Selbstversorgerhaus“) mit
einem/r Drehbuchautor/in vorgesehen. Der Kurs soll den Teilnehmern/innen die Kurzfilmtechnik näher bringen.
Ziele:
• Die Vielschichtigkeit der Jugendkultur und die Wünsche und Ängste der Jugendlichen werden aufgezeigt
• Jugendliche kommen selbst zu Wort
• Sensibilisierung im Umgang mit Medien
Träger:
Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.)
Kontakt:
Netzwerk der Jugendtreffs und -zentren Südtirols (n.e.t.z.)
Talfergasse 4 | 39100 Bozen
T. 340 160 728 8
E-Mail: info@netz.bz.it

Kurzbeschreibung:
Jugendliche verfassen Politik-Statements und senden diese ein. Aus diesen Statements wird in wöchentlichen
Abständen eines ausgewählt und zusammen mit einer passenden Karikatur in einer Tageszeitung veröffentlicht. Den Autor/innen wird als kleines Dankeschön ein T-Shirt mit der Karikatur und ihrem Spruch geschenkt.
Ziele:
• Jugendliche setzen sich mit dem Politikverständnis und Ansichten Gleichaltriger auseinander
• Gesellschaft erfährt mehr über die politische Meinung der Jugendlichen
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

...?!!...
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„Politisches Jugendstatement der Woche“
„Youth statement” politica della settimana“
„Tuta de posiziun politica di jogn dl’edema“
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„Politik ist cool am T-Shirt“
„La politica è cool sulla T-shirt“
„Ći bela la politica sön la malieta“

Breve descrizione:
Giovani di tutti i gruppi linguistici creano una collezione ecologica (fair trade) di magliette. I ragazzi svilupperanno
idee per slogan e grafiche per le t-shirt sul tema „la formazione politica è cool”, con l’assistenza di operatori del
SJR ed esperti di design.
Obiettivi:
• Far lavorare fianco a fianco giovani di diversi gruppi linguistici
• Far confrontare i ragazzi con termini e contenuti della „formazione politica”
• Diffondere svariati messaggi alla collettività tramite le t-shirt
Partner coinvolti:
Südtiroler Jugendring (SJR), centro giovani Sub di Appiano
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Via Andreas-Hofer 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

!!!

Kurzbeschreibung:
Ca. 40 Kinder ab 11 Jahren nehmen zusammen mit mehreren Gruppenleiter/innen aus verschiedenen Vereinen an einem
Zeltlager teil und erfahren dort in Form eines Planspieles, was politische Entscheidungen bewirken können. Dazu gibt es immer
wieder verschiedene jugendgerechte Inputs und Wissensvermittlungen. Die Gruppenleiter/innen können das Erlebte anschließend dem eigenen Verein weitervermitteln und dort erneut anbieten.
Ziele:
• Vereine setzen sich mit politischer Bildung für Kinder auseinander
• Gruppenleiter/innen und Vereine entwickeln Methoden für die Vermittlung von politischer Bildung
• Es gibt ein erprobtes Konzept für ein Politikzeltlager, das von anderen übernommen werden kann (Multiplikator/inneneffekt)
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it
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„Politik-Zeltlager für Kids“
„Camp politico” per bambini“
„Camping de politica por mituns“
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„Politik-Checks“
„Policy-checks“
„Controi de politica“

Kurzbeschreibung:
Junge Südtiroler/innen interviewen Menschen von 12-99 Jahren zu verschiedenen
politischen Themen. Deren Antworten – und anschließend die korrekte Sachinformation werden via Radio ausgestrahlt.
Ziele:
• Jugendliche und Erwachsene haben Spaß, sich mit politischen Grundfragen zu befassen
• den Südtiroler/innen wird bewusst, das Politik weit mehr ist als Parteipolitik
• durch das Medium Radio wird eine breite Schicht der Bevölkerung erreicht und zum
Nachdenken angeregt
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

...?...

...!...

Kurzbeschreibung:
Eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Jugendlichen und Erwachsenen - befasst sich
mit der Thematik der Wahlaltersenkung auf 16 Jahre bezüglich des
aktiven und passiven Wahlrechts unter Berücksichtigung der Erfahrungen im Ausland.
Anschließend organisiert die Arbeitsgruppe Aktionen, um die Bevölkerung entsprechend
zu sensibilisieren.
Ziele:
• Jugendliche setzen sich mit der Thematik „aktives und passives Wahlrecht“ auseinander
• Rechtliche Rahmenbedingungen zur Wahlaltersenkung sind geschaffen
• Kinder- und Jugendliche üben ein politisches Mandat aus
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR) und deutscher Landesjugendbeirat
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

16
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„Senkung des Wahlalters“
„Abbassamento dell’età minima per votare“
„Arbassamënt dl’eté da lité“
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„Mobilisierung der Jungwähler/innen - Landtagswahlen 2013“
„Mobilitazione dei giovani elettori – elezioni provinciali 2013“
„Mobilisaziun di litadus jogn/dles litadësses jones - lîtes provinziales 2013“

Kurzbeschreibung:
20 Jugendliche – begleitet von Moderator/innen des SJR - erarbeiten in einem partizipativen Workshop unterschiedliche Maßnahmen und Werbeaktionen, welche vor den Landtagswahlen im Herbst 2013 zur Anwendung
kommen werden. Es geht vor allem um konkrete Aktionen und Initiativen, die gezielt Jugendliche erreichen
und mobilisieren sollen. Ausgangspunkt des Projekts ist die Überzeugung, dass Jugendliche am besten durch
Jugendliche für politische Themen und demokratische Wahlen begeistert werden können.
Ziele:
• Jugendliche setzen sich mit den antretenden Parteien und deren Inhalten auseinander
• Jugendliche machen von ihrem Stimmrecht Gebrauch
• Jugendlichen wird der Wert der Demokratie bewusst gemacht
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR) und deutscher Landesjugendbeirat
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

Kurzbeschreibung:
Ca. 40 Oberschüler/innen können am A-Sommercamp teilnehmen und dabei erfahren, was man unter „Anarchie“ versteht
und wie sie gelebt werden kann. Es werden verschiedene jugendgerechte Vorträge und spannende Diskussionen mit
Fachleuten wie auch Workshops angeboten. Das Camp wird gemeinsam auf- und abgebaut, und auch in Sachen
Camporganisation beteiligen sich alle. Der Umgang untereinander ist von Solidarität und Respekt geprägt, Diskriminierungen und Unterdrückungsmechanismen sind nicht geduldet - essentiell dafür ist eine basisdemokratische Struktur.
Ziele:
• Herrschaftsstrukturen im alltäglichen Leben erkennen und lernen, wie man dagegen ankämpfen kann
• Durch Vorträge, Medien und Diskussionen werden grundlegende Theorien der Anarchie verstanden und reflektiert
• Gesellschaftsnormen und das geltende politische System werden hinterfragt und Verbesserungsmöglichkeiten oder
Alternativlösungen gefunden
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it
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„A (Anarchistisches) – Sommercamp für Teenies“
„A come anarchia – camp estivo per adolescenti“
„Camp da d’isté - A (anarchich) por teenagers“
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„Menschenrechte aus der Sicht von Kindern erklärt“
„I diritti umani spiegati dal punto di vista dei bambini“
„I dërć dla porsona spligà dal punt de odüda di mituns“

Kurzbeschreibung:
Auf einer Website wird eine interaktive Geschichte erzählt, die Kindern und Jugendlichen die Menschenrechte näher bringen soll. Dabei schlüpfen die User/innen in die Rolle eines Kindes/Jugendlichen, das/der mit
Menschenrechtsverletzungen konfrontiert wird. Innerhalb dieser Geschichte müssen die User/innen Entscheidungen treffen, die den Fortlauf der Geschichte bestimmen und sie mit der Thematik der Menschenrechte
konfrontieren. Weiters werden Begleitunterlagen für Eltern, Erzieher/innen, Lehrpersonen, Sozialarbeiter/innen
und andere Interessierte auf der Website bereitgestellt.
Ziele:
• Menschenrechte werden für Kinder und Jugendliche verständlich erklärt
• Auf ihrer Reise durch die virtuelle Welt lernen die Kinder/Jugendlichen die Menschenrechte auf eine spannende, interaktive und emotionale Art und Weise kennen
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR) und Katholische Jungschar Südtirols (KJS)
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

Kurzbeschreibung:
Jugendliche erforschen die Geschichte ihres Ortes. Die Jugendlichen sollen sich selbst auf die Spuren der Vergangenheit begeben
und ausgehend von der Recherche mit den Bewohner/innen des Ortes in einen Dialog treten.
Ziele:
• Förderung der Neugier und Entdeckungslust junger Menschen
• Wecken des historischen Bewusstseins
• Verstärkung der emotionalen Bindung an den Ort
Träger:
Jugendhaus Kassianeum (JUKAS), Südtiroler Jugendring (SJR), Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Südtirols (AGJD),
Amt für Jugendarbeit (Abteilung Deutsche Kultur)
Kontakt:
Jugendhaus Kassianeum (JUKAS)
Brunogasse 2 | 39042 Brixen
T. 0472 279999
E-Mail: bildung@jukas.net
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„Jugend forscht zur Geschichte“
„I giovani sulle tracce della storia“
„I jogn fej archirides sön la storia“
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„Spiel: die Geschichte Südtirols“
„Gioco: la storia dell’Alto Adige“
„Jüch: la storia dl Südtirol“

Kurzbeschreibung:
Jugendliche und Kinder arbeiten mit Unterstützung eines/r Projektleiters/in ein (digitales) Spiel aus. Das Spiel soll den
Kindern/Jugendlichen grundlegende Fakten über spannende Themen aus Südtirols Politik und Geschichte nahe bringen.
So werden auf jugendgerechte Art und Weise Informationen über Südtirol vermittelt.
Ziele:
• Kinder/Jugendliche erfahren spielerisch grundlegende Fakten über spannende Themen aus Südtirols Geschichte und
Politik
Träger:
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD), Südtiroler Jugendring (SJR), Amt für Jugendarbeit (Abteilung Deutsche
Kultur)
Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Südtirols (AGJD)
Talfergasse 4 | 39100 Bozen
T. 0471 402 106
E-Mail: agjd@jugenddienst.it

♥

Kurzbeschreibung:
Herausgabe eines politischen Handbuches für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, das Lust auf Lesen, Kultur und Zukunft in
Europa machen will.
Ziele:
• Das demokratische Bewusstsein fördern
• Junge Menschen in Südtirol zu motivieren und zu befähigen, mündig, kritisch und aktiv am politischen Leben teilzunehmen
Träger:
Amt für Jugendarbeit (Abteilung Deutsche Kultur)
Kontakt:
Amt für Jugendarbeit
Andreas-Hofer-Str. 18 | 39100 Bozen
T. 0471 413370
E-Mail: jugendarbeit@provinz.bz.it
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„Jugend’ Politisches Handbuch“
„Manuale politico per giovani“
„Manual de politica por i jogn“
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„PoBi-Bus“
„PoBi-Bus“
„PoBi-Bus“

Kurzbeschreibung:
Der „Politische-Bildung-Bus“ wird im letzten Jahr der Umsetzung des Aktionspaketes zum Einsatz kommen. Er ist
eine Art fahrende Sammelstelle aller Ergebnisse des umgesetzten Aktionspaketes. Die wertvollen Produkte sollen
so der (jungen) Bevölkerung – auf kreative und spielerische Art und Weise - nahe gebracht werden. Dabei werden
Jugendliche auch selbst den PoBi-Bus begleiten und damit durch das Land touren.
Ziele:
• Politische Bildung wird in den Gemeinden vor Ort (von Jugendlichen) thematisiert
• Jugendliche vermitteln anderen Jugendlichen politische Bildung
• Die erarbeiteten Materialien (T-Shirts, Spiel, Sprüche, …) werden unter die (junge) Bevölkerung gebracht
Träger:
Südtiroler Jugendring (SJR), Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Südtirols (AGJD), Netzwerk der Jugendtreffs
und –zentren Südtirols (n.e.t.z.), Jugendhaus Kassianeum (JUKAS) , deutscher Landesjugendbeirat
Kontakt:
Südtiroler Jugendring (SJR)
Andreas-Hofer-Str. 36 | 39100 Bozen
T. 0471 060430
E-Mail: info@jugendring.it

Un progetto del Südtiroler Jugendring in collaborazione con
n.e.t.z., AGJD, JUKAS e Consulta
giovanile in lingua tedesca con
il sostegno dei due uffici Servizio Giovani di lingua italiana e di
lingua tedesca della Provincia di
Bolzano.

www.PolitischeBildung.it

N proiet dl Südtiroler Jugendring (SJR) en colaboraziun cun
la n.e.t.z., la AGJD, la JUKAS y
la Consulta provinziala di jogn
y dles jones dl grup linguistich
todësch, cun le sostëgn di dui
ofizi por i jogn, chël talian y chël
todësch, dla Provinzia autonoma
de Balsan.

www.CapiscoLaPolitica.it
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Ein Projekt des Südtiroler Jugendrings in Zusammenarbeit
mit dem n.e.t.z., der AGJD, dem
JUKAS und dem deutschen Landesjugendbeirat mit Unterstützung des deutschen sowie des
italienischen Amtes für Jugendarbeit der Autonomen Provinz
Bozen.
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