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Hallo! 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir 

euch wieder informieren, was im Südtiroler   

Jugendring so los ist. Im Mittelpunkt steht 

das Thema „Flughafen“. Ihr könnt nachle-

sen, um was es in der landesweiten Volksbe-

fragung eigentlich geht, worüber abgestimmt 

wird und was die Konsequenzen eines „Jas“ 

bzw. eines „Neins“ sind. Näheres dazu er-

fährt ihr auch auf www.wahllokal.it, dem 

Onlineportal des SJR, das diesmal mit ju-

gendgerechten Informationen zur  Flugha-

fen-Volksbefragung aufwartet. Auch haben 

wir einige junge Südtiroler/innen befragt, um 

zu erfahren, wie sie dazu stehen. Die Mei-

nungen gehen auseinander… Doch lest am 

besten selbst.

Infos gibt es auch zum geplanten neuen 
Gesetz zur direkten Demokratie, zu den 

neuen Förderkriterien für die Ferien- und 
Nachmittagsbetreuung und zum „jungen 
Wohnen“. Was das „Wohnen“ betrifft, so 

freut es mich zwar, dass im Wohnbauförde-

rungsgesetz einzelne Bestimmungen zum 

Vorteil junger Menschen geändert worden 

sind – doch warte ich noch auf die überfällige 

große Reform der Wohnbauförderung. 

Auch im Bereich „Arbeit“ hat sich einiges 

getan. Der SJR-Arbeitskreis „Arbeit und Bil-

dung“ hat das AMS (Arbeitsmarktservice) 

und die Via Produktionsschule in Innsbruck 

besucht und hierbei viel Nützliches und für 

Südtirol auch Erstrebenswertes erfahren. 

Auch haben wir uns mit dem Landtagsab-

geordneten Dieter Steger getroffen, um über 

die Umsetzung der geplanten Online-Ar-

beitsbörse zu sprechen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und 

eine schöne Sommerzeit! 

Liebe Grüße

Martina De Zordo
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Die SJR Infothek
i

10. Maretscher Gespräch
Der SJR organisiert am 17. Juni 2016 um 19.30 Uhr im 
Schloss Maretsch in Bozen das 10. Maretscher Gespräch 

zum Thema „EU an der Grenze!? Junge Visionen für die Zu-

kunft“. Dazu diskutieren werden Franz Fischler, Präsident des 

Europäischen Forums Alpbach, Oktavia Brugger, Journalistin, 

Sebastian Seehauser, ehemaliger Präsident der JEV (Jugend 

Europäischer Volksgruppen) und Jasmin Ladurner, Mitarbeite-

rin der Parteizentrale der Europäischen Volkspartei. Moderieren 

wird Günther Pallaver, Univ. Prof. an der Universität Innsbruck.

Projektgruppe Migration - neu im SJR
Im SJR gibt es eine neue Projektgruppe, die sich mit dem Thema 

„Migration“ auseinandersetzt. 

72h ohne Kompromiss
Vom 19. – 22. Oktober 2016 findet das Projekt „72 Stunden 

ohne Kompromiss“ statt. Anmeldungen und nähere Informatio-

nen dazu auf www.72h.it.

Anrechnung des ehrenamtlichen Engagements bei der 
Berechnung der Maturapunkte
Alle jungen Ehrenamtlichen können ihre in den Kinder- und 

Jugendverbänden des SJR erworbenen Kompetenzen mit dem 

Ehrenamtsnachweis bescheinigen. Dieser Nachweis kann den 

Schulen vorgelegt werden, um eine Anrechnung des ehrenamtli-

chen Engagements bei der Berechnung der Maturapunkte zu er-

reichen. Beantragt werden kann der Nachweis unter http://www.

jugendring.it/dienstleistungen/ehrenamtsnachweis.
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Young+Direct
Young+Direct

SüdtirolerJugendring

 Beratung für Jugendliche –
vertraulich und kostenlos 

 Consulenza giovani –  
confidenziale e gratuita

Die Jugendberatungsstelle hat über die 
Tätigkeit 2015 Bilanz gezogen 
Young+Direct hat am 20. April 2016 im 
Rahmen einer Pressekonferenz Bilanz 
über das vergangene Jahr gezogen. Die 
Tätigkeit hat 2015 erneut gezeigt: Ju-
gendliche brauchen in der Phase der Pu-
bertät immer wieder Hilfe, und sie holen 
sich diese vermehrt über das Internet. 
Von den 1.828 registrierten Kontakten 
fielen knapp drei Viertel auf die digitalen 
Beratungskanäle. Es gab einen Anstieg 
bei den persönlichen Gesprächen und ei-
nen Rekord bei den Langzeitberatungen. 
Am meisten zu schaffen machten den 
Jugendlichen Lebenskrisen und psychi-
sche Probleme. Im Rahmen zahlreicher 
Workshops an Schulen hat Young+Di-
rect wieder wertvolle Präventionsarbeit 
geleistet. Und am Vorhaben, die Bera-
tungsstelle gezielter bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund bekannt zu ma-
chen, wurde weiter gearbeitet.

Der Trend, der sich bereits 2014 abgezeich-

net hatte, hat sich im Jahr 2015 fortgesetzt: 

die Jugendlichen kommunizieren sehr viel 

über das Internet und bevorzugen dieses 

Medium auch dann, wenn sie Hilfe bei ih-

ren Fragen, Sorgen, Probleme oder Krisen 

brauchen. Darum bietet Young+Direct den 

Jugendlichen neben den zwei „klassischen“ 

Beratungsformen Telefon und persönliches 

Gespräch vier digitale Beratungskanäle an: 

WhatsApp, E-Mail, Facebook und Skype.

Manche mögen vielleicht denken, dass Ju-

gendliche über WhatsApp oder Facebook 

eher oberflächlich kommunizieren oder „be-

langlose“ Inhalte ansprechen. Das täuscht. 

Es kommt auch über diese Medien zu einem 

intensiven Austausch, und das über schwie-

rige Themen.

Mit einem Anteil von 38 Prozent waren die 

so genannten persönlichen Themen auf 

Platz eins und so stark vertreten wie noch 
nie. Lebenskrisen, psychische Probleme, 

Selbstverletzendes Verhalten und mangeln-

des Selbstvertrauen fanden sich bei diesen 

Beratungen ganz oben, gefolgt von Ängsten, 

Suizidgedanken, Problemen mit dem eigenen 

Äußeren, Trauer, depressiven Verstimmun-

gen, Einsamkeit.

Auf Platz zwei befand sich mit ungewohnt 
großem Abstand das Thema Sexualität 

(23 Prozent). Nach wie vor ging es hier in 

erster Linie um Aufklärungsfragen, Schwan-

gerschaft, Verhütung sowie um sexuelle 

Praktiken und das „erste Mal“.

Platz drei wurde zum ersten Mal in der Ge-
schichte von Young+Direct vom Thema 

Familie belegt (22 Prozent). Die Jugend-

lichen haben vor allem nachgefragt, was 

sie bei familiären Spannungen tun können, 

die entstehen, wenn Eltern Verbote aus-

sprechen oder Regeln bestimmen. Auch 

Probleme und Konflikte zwischen anderen  

Familienmitgliedern, zum Beispiel die Tren-

nung der Eltern, Suchtprobleme oder Krank-

heiten von Geschwistern oder Eltern, waren 

häufig Thema. In sehr vielen Beratungen ging 

es um Vernachlässigung und Gleichgültigkeit 

vonseiten der Eltern.

Die Beratungen zum Thema Partnerschaft/
Liebe lagen mit 21 Prozent an vierter Stelle. 

In diesem Zusammenhang kamen am häu-

figsten Verliebtheit, der Wunsch nach einer 

festen Beziehung, Schwärmerei sowie Lie-

beskummer, Beziehungskonflikte und Tren-

nung zur Sprache.

Die Themen Schule/Ausbildung, Freunde, 
Gewalt, Sucht und Arbeit wurden in den 

Beratungen weniger oft angesprochen als 

die oben genannten. Wobei eines erneut 

hervorgehoben werden soll: über die per-
sönliche Erfahrung von Gewalt zu reden, 

ist sehr schwierig, egal, ob es um körperliche, 

psychische oder sexuelle Gewalt geht. Aber 

auch 2015 haben es manche Jugendliche 

geschafft, diese Hürde zu überwinden und 

haben das vertrauliche Gesprächsangebot 

von Young+Direct genutzt, um sich diesbe-

züglich Hilfe zu holen.

Die Themen 2015: Es gibt einige Veränderungen
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YoungDirect Beratung Consulenza

young.direct

1.828 Mal haben sich Südtirols Jugendliche 

im Jahr 2015 an Young+Direct gewandt und 

um Unterstützung gebeten. Dabei wählten 

sie in sieben von zehn Fällen eines der 
digitalen Beratungsangebote: Im On-

line-Kummerkasten gingen 651 E-Mails 
ein, es gab 593 Beratungen auf Whats-
App und 79 Kontakte auf Facebook. Über 

Skype wurde Young+Direct nur vereinzelt 

kontaktiert.

Ein neuerliches Plus konnte 2015 bei den 

persönlichen Gesprächen verzeichnet wer-

den: 242 Mal kamen Jugendliche für eine 
Beratung nach Bozen. Hingegen scheint 

das Telefon für die Jugendlichen zunehmend 

uninteressanter zu werden, hier kam es zu 

258 Gesprächen.

Von den 1.828 Kontakten waren 769 Lang-
zeitkontakte, das sind so viele wie noch nie. 

Erklären lässt sich das mit dem hohen Anteil 

der so genannten persönlichen Themen, die 

häufig einer längerfristigen Begleitung be-

dürfen. Hinzu kommt, dass 2015 weniger 

Budget für Werbemaßnahmen eingesetzt 

werden konnte, was einer Zunahme bei den 

Erstkontakten (davon gab es 418) entge-

genwirkte.

Zahlen und Fakten

Das Team setzte auch 2015 verstärkt auf 

Aktionen vor Ort und war in diesem Zusam-

menhang 173 Mal im Außendienst unter-

wegs.

In 93 Workshops an Schulen wurden mit 

den Jugendlichen die Themen Liebe, Freund-

schaft, Sexualität vertieft sowie der sichere 

Umgang mit dem Internet bzw. den Social 

Media besprochen und geübt. Hinzu kamen 

mehrere Infostands, Referate und Diskus-

sionsrunden. Insgesamt konnten dadurch 

3.700 Jugendliche direkt angesprochen 
werden.

Young+Direct unterwegs und vernetzt

Es wenden sich vor allem Mädchen an 

Young+Direct, ihr Anteil ist seit Jahren an-

nähernd gleich. Im Jahr 2015 wurden 75 

Prozent der Beratungen mit weiblichen Rat-

suchenden geführt.

Die wichtigste Altersgruppe war 2015 er-

neut jene der 17- bis 18-Jährigen, ihr Anteil 

war mit 27 Prozent identisch wie im Vorjahr. 

Während die Anzahl der 15- bis 16-Jährigen 

leicht zurück gegangen ist, hat jene der 13- 

bis 14-Jährigen im Jahr 2015 wieder etwas 

zugenommen. Diese Schwankungen hängen 

stets mit den Schulbesuchen von Young+Di-

rect zusammen. 

Was die Sprache betrifft, so haben sich auch 

2015 am öftesten Jugendliche deutscher 

Muttersprache gemeldet (88 Prozent). Itali-

enisch- und ladinischsprachige Jugendliche 

nutzten häufig das persönliche Gespräch, um 

sich beraten zu lassen. Der Anteil lag hier bei 

26 bzw. 12 Prozent. 

Die Ratsuchenden

Mehr dazu findet ihr in der Anlage anbei!
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Volksbefragung 
Die wichtigsten Infos zur landesweiten 
Volksbefragung zum Flughafen Bozen

Um was es geht: 
Am 12. Juni 2016 findet die beratende 

Volksbefragung zum Flughafen Bozen statt.

Ausgangslage: 
Der Flughafen in Bozen arbeitet seit seiner 

Inbetriebnahme nicht zufriedenstellend. Die 

aktuelle Infrastruktur – besonders die Län-

ge der Start- und Landebahn – ermöglichen 

es nicht, dass größere Flugzeuge in Bozen 

landen können. Es gab bisher nur wenige 

Flugverbindungen von Bozen aus, so u.a. 

Linienflüge nach Rom und Charterflüge in 

vereinzelte Feriendestinationen in den Som-

mermonaten. Die weit verbreitete Meinung 

zur aktuellen Situation des Flughafens ist, 

dass er viel kostet und dafür zu wenig Nutzen 

bringt. Deshalb soll eine Entscheidung ge-

troffen werden, welche Rolle in Zukunft das 

Land Südtirol beim Flughafen spielen soll. 

Worüber wird abgestimmt: 
Über die zukünftigen Rahmenbedingungen 

des Flughafen Bozens, die im Gesetzentwurf 

Nr. 60/2015 enthalten sind.

Dieses Gesetz und das damit einhergehen-

den Entwicklungskonzept will die Finanzie-

rung des Flughafens sicherstellen und die 

Passagierzahlen steigern. Das soll vor allem 

durch finanzielle Beiträge aus dem Landes-

haushalt und durch den Ausbau des Flugha-

fens erreicht werden. Im Gesetzentwurf ist 

vorgesehen, dass ab dem 1. Jänner 2022 

eine Mindestzahl von 170.000 Fluggästen 

pro Jahr erreicht werden muss, und dass 

das Land Südtirol ab 2017 den laufenden 

Betrieb des Flughafens (einschließlich der 

Kosten für Flugverbindungen und Investiti-

onen) jährlich mit bis zu 2,5 Millionen Euro 

unterstützen kann. Ab 2022 sollen nur noch 

Unterstützungen bis zu 1,5 Millionen jährlich 

möglich sein. Wird ab dem 1. Jänner 2022 

nicht die Mindestanzahl von 170.000 Flug-

gästen pro Jahr erreicht, muss diese öffentli-

che Finanzierung eingestellt werden. So der 

Gesetzentwurf.

Ein paar Eckdaten im Überblick:
 » Laut Entwurf darf der Flughafen bis 

Ende 2021 jährlich mit bis zu 2,5 Millio-

nen Euro gefördert werden. Wenn ab 2022 

jährlich mindestens 170.000 Fluggäste den 

Flughafen Bozen benutzen, wird er weiterhin 

mit bis zu 1,5 Millionen Euro an öffentlichen 

Geldern unterstützt. Werden die Vorgaben 

nicht erfüllt, wird die öffentliche Finanzierung 

des Flughafens eingestellt.

 » Laut Entwurf dürfen die Flugzeuge nur 

von 6.00 bis 23.00 Uhr starten und landen.

 » Die Start- und Landebahn soll um 168 

m auf eine Gesamtlänge von 1.462 m ver-

längert werden.

 » Ein „Nein“ zur Volksbefragung heißt: Ge-

setzentwurf 60/2015 soll nicht verabschie-

det werden

 » Ein „Ja“ zur Volksbefragung hießt: Ge-

setzentwurf 60/2015 soll verabschiedet 

werden

Falls sich die Mehrheit der Wähler/innen für ein „Ja“ entscheidet…

…wird der Gesetzentwurf 60/2015 genehmigt, und es herrscht Klarheit über die zukünftige öffentliche Finanzierung des Flughafens. Eine 

Verlängerung der Start- und Landebahn und weitere Arbeiten an der Infrastruktur des Flughafens würden in Angriff genommen werden, 

mit dem Ziel mehr Passagiere über den Flughafen Bozen abzuwickeln.

Falls sich die Mehrheit der Wähler/innen für ein „Nein“ entscheidet…

…gewährt das Land keine Zuschüsse mehr. Der Landeshauptmann hat angekündigt, dass in diesem Fall die Konzession, also die Erlaubnis 

für die Führung und Verwaltung des Flughafens, öffentlich vergeben werden müsste. Es können sich dann private Investoren um die Kon-

zession bewerben. Ob sich jemand meldet und was im dem Fall passiert, falls sich kein Interessent meldet, kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht eindeutig gesagt werden.
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www.wahllokal.it -
ein Angebot des SJR

Anlässlich der Volksbefragung zum Flughafen hat der SJR die Internetseite www.wahllokal.it wieder ins Leben gerufen. Auf dem Onlineportal 

kann man sich übersichtlich informieren, um was es überhaupt geht und erhält einen Überblick über die Argumente der Befürworter und Gegner. 

Natürlich gibt es auch Infos dazu, wie und wo abgestimmt werden kann.

In einem Film werden die wesentlichen Informationen zur Volksbefragung zudem auf jugendgerechte Art und Weise veranschaulicht. 

Doch lest und hört am besten selbst: www.wahllokal.it

Was junge Südtiroler/innen dazu sagen
Der Südtiroler Jugendring hat sich umgehört, und ein paar Südtirolerinnen und Südtiroler gefragt, was sie zur Volksbefragung 
zum Flughafen bzw. zum Flughafen im Allgemeinen zu sagen haben:

Ich bin generell gegen den Ausbau des Flughafens, weil ich darin eine starke Umweltbelastung 

sehe. Gerade das Unterland, wo ich auch lebe, wäre davon stark betroffen. Außerdem gibt es 

schon eher große Flughäfen in der Nähe von Bozen (z.B. Verona oder Innsbruck), sodass ich 

stattdessen die Verbindung zu den schon bestehenden Flughäfen verbessern würde.

Ingrid Demanega, Salurn, 23 Jahre

Das Thema Ausbau und Finanzierung des Flughafens Bozen erinnert mich an das Projekt Schnellstraße 

Meran-Bozen (MEBO) Ende der 90er Jahre. Damals sorgte der Bau der MEBO für hitzige Diskussionen, 

nicht nur bei Vertretern der Landwirtschaft und des Umweltschutzes. Heute gilt die MEBO als selbst-

verständlich, sie ist neben der Brennerautobahn die wichtigste Verkehrsader Südtirols und somit nicht 

mehr wegzudenken. In einigen Jahren wird das der Flughafen Bozen auch von sich behaupten können. 

Ich hoffe deshalb sehr, dass bis zum 12. Juni noch eine Menge Aufklärungsarbeit geleistet wird, sodass 

die Südtirolerinnen und Südtiroler von der Wichtigkeit dieser Infrastruktur überzeugt werden und beim 

Referendum genug Weitblick beweisen.

Florian Obkircher, Algund, 26 Jahre

Der SJR empfiehlt, 

sich zu informieren 

und an der 
Volksbefragung am

 

12. Juni 2016 
teilzunehmen!

www.wahllokal.it | www.seggio-elettorale.itYoung+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct
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Ich finde es gut, dass es eine Volksbefragung gibt. Der Flughafen soll meiner Meinung nach so bleiben, er muss nicht erweitert werden. 

Innsbruck und Verona sind bereits größere Flughäfen und diese sind nah genug gelegen.

Obertegger Nicole, Deutschnofen, 28 Jahre

Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht den Flughafen auszubauen – auch glaube ich, dass er rentabel geführt werden kann. Andererseits 

kann ich es verstehen, wenn Personen, die in der Nähe wohnen, dagegen sind. Mir ist es wichtig, dass über gesundheitliche Aspekte genau 

informiert wird. Ich möchte mich noch mehr damit auseinandersetzen.

Anja Romen, Bozen, 25 Jahre

Favorevole, per aumentare la possibilità di trasporto in tempi brevi. 

Braghini Flavio, Bozen, 23 Jahre

Bolzano è una piccola città che a livello economico sopravvive soprattutto grazie al turismo. 

Basti pensare agli impianti sciistici e al mercatino per capire quanto sia importante puntare su 

questo settore. La scelta dell’ampliamento dell’aeroporto, in questo particolare periodo storico, 

pare essere quella più indicata per il benessere comune e una maggiore connettività a livello 

nazionale ed europeo.

Rosario Multari, Bozen, 19 Jahre

Generell finde ich, dass es den Flughafen gar nicht brauchen würde. Jedoch hinsichtlich der Volksbefragung bin ich der Meinung, dass es 

für Bozen und die umliegenden Dörfer besser wäre, wenn das Land/die Landesregierung den Flughafen weiterhin leitet, und er nicht an 

ein Privatunternehmen verkauft wird. Ein Privatunternehmen wird sich sicherlich nicht um die Bedürfnisse und Sorgen der umliegenden 

Bewohner kümmern. Natürlich ist es kein schönes Bild für einen Tourismusort wie z.B. Kaltern, wenn im 5-Minutentakt ein Flugzeug landet 

oder startet, aber solange es sich in Grenzen hält, wäre es nicht schlimm.

Laura Andergassen, Kaltern, 21 Jahre

Dagegen, einfach zu teuer und nicht wichtig. Verona und Innsbruck sind ziemlich in der Nähe 

und haben schon einen Flughafen.

Luca Malench, Bozen, 19 Jahre
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Gesetze, Gesetze

Mit dem Landesgesetz vom 18. März 2016, 

Nr. 5 wurden einzelne Bestimmungen des 

Wohnbauförderungsgesetzes geändert. Be-

sonders für junge Menschen begrüßenswert 

sind die Neuerungen, dass Antragssteller/

innen nicht mehr über das Doppelte des 
Lebensminimums verfügen müssen, son-

dern in Zukunft das einfache Lebensmini-

mum genügt. Auch die Tatsache, dass nun 

eine Wiedergewinnung mit über 20% Er-
weiterungsvolumen nicht mehr als Neu-
bau gewertet wird, kommt jungen Menschen 

zugute. Damit entfallen die für viele oft un-

erreichbaren 23 Punkte als Voraussetzung.

Der SJR begrüßt die Neuerungen, betont al-

lerdings auch, dass die angekündigte große 
Reform der Wohnbauförderung überfällig 
ist. So wünscht sich der SJR, dass gerade 

auch alternative, in die Zukunft gewandte 

Modelle wie z.B. Co-Housing oder Mehrgene-

rationenhäuser in Zukunft gefördert werden.

Per Beschluss wurden die neuen Förderkri-

terien für die Ferien- und Nachmittagsbe-

treuung von Kindern und Jugendlichen in 

der kindergarten- und schulfreien Zeit ver-

abschiedet. So ist die Teilnahme von Kindern 

und Jugendlichen bis zu 15 Jahren – statt 

wie bisher bis zu 14 Jahren – als förderungs-

würdig angesehen worden. Auch können 

nunmehr Gruppen von mindestens acht 
Teilnehmer/innen und einwöchige Pro-

gramme gefördert werden. Bisher mussten 

in der Regel mindestens zehn Kinder bzw. 

Jugendliche teilnehmen und Projekte in den 

Ferien mindestens zwei Wochen dauern. 

Nähere Informationen zu den Kriterien un-

ter www.provinz.bz.it/ressorts/familie/
nachmittags-sommerbetreuung.asp.

Der SJR begrüßt die Neuregelung, die auch 

den Vereinen beim Organisieren von zahl-

reichen Hütten- und Zeltlagern im Sommer 

entgegen kommt. Erfreut ist er auch, dass 

– nach einer konstruktiven Aussprache der 

Familienagentur mit dem SJR, der AGJD (Ar-

beitsgemeinschaft der Jugenddienste) und 

dem JUKAS (Jugendhaus Kassianeum) – viele 

seiner Anliegen in neuen Förderkriterien be-

rücksichtigt worden sind.

Ende Februar wurde das Ergebnis der bis-

herigen Arbeiten zum Entwurf für ein neues 

Bürger/innenbeteiligungsgesetz vorgestellt. 

Erarbeitet wurde dieser in einer Arbeitsgrup-

pe des 1. Gesetzgebungsausschusses, wobei 

auch der Bevölkerung die Möglichkeit einge-

räumt worden ist, direkt mitzuarbeiten. Im 

Mai erfolgt eine Überprüfung durch Expert/

innen, im Juli soll er wieder in den Gesetzge-

bungsausschuss kommen.

Im Entwurf wird zuerst erklärt, warum es 

direkte Demokratie und Bürger/innen-

beteiligung braucht. Enthalten sind des 

Weiteren die Instrumente der direkten De-

mokratie (Volksbegehren, beratende Volks-

abstimmung, aufhebende Volksabstimmung, 

einführende Volksabstimmung, kurz: „Volks-

abstimmungen“) und deren Zugangsbedin-

gungen und Abwicklungsmodalitäten. Auch 

die partizipative Demokratie ist in den Ge-

setzentwurf mit aufgenommen worden (z.B. 

soll es einen Bürgerrat geben, in dem nach 

Zufallsprinzip ausgewählte Personen ein 

Thema erörtern und dann eine Empfehlung 

aussprechen. Das soll der Entscheidungs-

vorbereitung dienen). Vorgesehen ist des 

Weiteren ein Büro für politische Bildung und 

Bürger/innenbeteiligung. Dieses soll u.a. die 

allgemeine politische Bildung in der Bevölke-

rung stärken, die Abwicklung von Volksab-

stimmungen organisieren und Beteiligungs-

prozesse unterstützen.

Derzeit ist vorgesehen, dass nur Bürger/
innen ab 18 Jahren abstimmungsberech-

tigt sind, was der Südtiroler Jugendring 
kritisiert. „Wir fordern eine Herabsenkung 

des Alters auf 16 Jahre“ stellt Martina De 

Zordo, SJR-Vorsitzende, klar. Erst mit 18 

Jahren abstimmungsberechtigt zu sein, ent-

spricht nicht mehr den Bedürfnissen der 

heutigen Gesellschaft. Junge Menschen wol-

len verstärkt Verantwortung für sich und die 

Gesellschaft übernehmen – und das ist ihnen 

auch zu ermöglichen. Zudem fördert eine He-

rabsenkung des Alters das Gleichgewicht der 

Generationen bei demokratischen Entschei-

dungen in einer alternden Gesellschaft. Auch 

werden die Jugendlichen im Alltag oft bereits 

lange vor dem 18. Lebensjahr wie Erwach-

sene behandelt. Daher ist nicht verständlich, 

warum junge Menschen nicht auch politisch 

mitentscheiden sollten, kritisiert der SJR.

Junges Wohnen

Neue Förderkriterien

Neues Gesetz zur direkten Demokratie

für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung
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Arbeit und Jugend
Am 19. April 2016 haben sich Tanja Rai-

ner, Leiterin des Arbeitskreises „Arbeit und 

Bildung“, Sara Mitterhofer, Mitglied des Ar-

beitskreises Arbeit und Bildung, und Kevin 

Hofer, SJR-Mitarbeiter, mit Landtagsabge-

ordnetem Dieter Steger und Stefan Amort, 

Persönlicher Referent von Dieter Steger, ge-

troffen, um über die Online-Arbeitsbörse zu 

sprechen. Hierbei ging es insbesondere um 

den Stand der Umsetzung des Beschlussan-

trages Nr. 285/15, den Steger im letzten Jahr 

im Landtag eingebracht hat.

Leider werden aller Voraussicht nach auf der 

neuen Online-Arbeitsbörse des Landes keine 

Informationen zu Berufsbildung und Berufs-

förderung enthalten sein. Auch Auskünfte 

zur Berufschancen, Aus- und Weiterbildun-

gen, Arbeitsrecht, Bewerbungshilfen und 

Anlaufstellen werden fehlen - obwohl dieses 

laut Beschlussantrag 285/15 Bestandteil 

sein sollte. Ebenso hat es den Anschein, 

dass es nichts Spezielles für junge Menschen 

geben wird.

Landtagsabgeordneter Dieter Steger ver-

sprach, sich dafür einzusetzen, dass der 

Beschlussantrag Nr. 285/15 auch in die Tat 

umgesetzt werde.

Des Weiteren wurde über das Projekt „Young 

job – YOB“ (http://www.yob.bz.it) gespro-

chen. Es richtet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene, die einen Arbeitsplatz 

suchen und ist eine rein italienischsprachige 

Initiative. Das auf drei Jahre angelegte Projekt 

wird über das Amt für Jugendarbeit der Ab-

teilung für Italienische Kultur des Landes un-

terstützt. Dafür werden Mittel verwendet, die 

aus den Rentenrückerstattungen der Region 

stammen. Der Südtiroler Jugendring äußerte 

sich erstaunt, dass eine weitere Homepage 

mit einzelnen Informationen geschaffen 

worden ist, wo es doch das Bestreben sei, 

eine Online-Arbeitsbörse, die bereits beste-

hende Angebote bündelt und integriert, als 

zentrale Anlaufstelle für Arbeitssuchende zu 

schaffen (vgl. dazu auch weiter oben). Dieter 

Steger will erörtern, ob das Projekt in die Lan-

desarbeitsbörse integriert werden soll.

Treffen mit Landtagsabgeordnetem Dieter Steger

In der letzten Sitzung des Arbeitskreises 

„Arbeit und Bildung“ setzte sich dieser mit 

dem Thema „Arbeitsbestimmung für Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren“ ausein-

ander. Als Gast wurde Tobias Stecher vom 

Jugenddienst Obervinschgau eingeladen. Er 

informierte den Arbeitskreis näher zu diesem 

Thema:

In der Arbeit können junge Menschen wich-

tige Kompetenzen wie Selbstständigkeit,  

Eigeninitiative und Verantwortungsbe-

wusstsein entwickeln. Die Arbeit gilt daher 

als wichtiger Entwicklungs- und Sozialisa-

tionsraum. Die italienische Gesetzgebung 

verwehrt jedoch Jugendlichen unter 16 Jah-

ren diesen Erfahrungsraum zu erleben. Eine 

Ausnahme stellt die Lehre dar, welche bereits 

ab 15 Jahren in die Arbeitswelt führt. An-

dere europäische Länder, wie Deutschland, 

Österreich und die skandinavischen Länder 

ermöglichen „leichtes Arbeiten“ bereits ab 

13 Jahren. Dies ermöglicht eine Europäische 

Richtlinie; in Italien wurde der entsprechende 

Artikel jedoch nie umgesetzt. In Südtirol gibt 

es eine Reihe von Rahmenbedingungen, die 

fehlende Rechtssicherheit verhindert jedoch, 

dass alternative und nicht-gewinnorientierte 

Tätigkeitsformen für Kinder und Jugendliche 

vermehrt angeboten werden.

Der SJR versprach seine diesbezügliche Un-

terstützung und will sich dafür stark machen, 

diesen Entwicklungsraum auch für junge 

Menschen zu öffnen.

Arbeitsmodalitäten für junge Menschen 
erleichtern
Ein Anliegen des Jugenddienstes Obervinschgau und des Südtiroler Jugendrings

Im Bild v. l. n. r.: Tanja Rainer, Kevin Hofer, Sara Mitterhofer, Dieter Steger 
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Stellvertretend für den Arbeitskreis Arbeit 

und Bildung haben Tanja Rainer, Federica 

Senoner und Monika Tomas das AMS (Ar-

beitsmarktservice) und die Via Produktions-

schule in Innsbruck besucht. „Der Besuch war 

sehr gewinnbringend und wichtig“, so Tanja 

Rainer, Leiterin des Arbeitskreises Arbeit und 

Bildung. „Wir konnten einen Überblick über 

die Berufsberatung und –orientierung in Tirol 

bekommen und uns gezielt austauschen“.

Über das AMS im Allgemeinen und im Hin-

blick auf seine Angebote für junge Menschen 

sowie über die BerufsInfoZentren und die 

Tiroler ArbeitsmarktförderungsgesmbH infor-

mierten Mag. Stampfl (AMS Berufsinfozent-

rum), Mag. Rettenmoser-Purin (zuständig für 

Jugendberatung im AMS Tirol) und Mag. Eli-

sabeth Saller-Kraft (AMG Tirol, Koordination 

Übergang Schule-Beruf).

Das AMS ist die zentrale Anlaufstelle für 
alle lehrstellen- und arbeitssuchenden 
Jugendlichen. Hierbei ist es dem AMS sehr 
wichtig, dass alle Jugendlichen, die keine An-

schlussperspektive haben, frühzeitig Kun-
de/in des AMS werden und es bis zu deren 

Arbeitsmarkteintritt auch bleiben. Die erste 

Kontaktaufnahme der Jugendlichen mit dem 

AMS erfolgt idR über einen Schulklassenbe-

such ab der 7. Schulstufe (die Jugendlichen 

sind idR 13 Jahre alt) in den BerufsInfoZent-

ren. Außerdem gibt es ein Frühwarnsystem 
in den Schulen, um ausgrenzungsgefährde-

te Jugendliche zu identifizieren, damit ihnen 

schnell geholfen werden kann (Jugendcoa-

ching des Sozialministeriumsservice).

Die BerufsInfoZentren (BIZen) sind Kom-

petenzzentren für Berufskunde und Be-

rufsinformation. Deren Aufgaben sind u.a.: 

Anleitung bei der Selbstinformation; Führung 

von Informationsgesprächen (und bei Bedarf 

entsprechende Weiterverweisung); Berufs- 

und Bildungsberatung; Betreuung von Schul-

klassen und Gruppen und Durchführung von 

Veranstaltungen.

Wichtig ist dem AMS zudem die aktive Ver-
netzung mit allen relevanten Akteuren 

(u.a. Schulen, Sozialministeriumservice, of-

fene Jugendarbeit, Land Tirol). Näheres dazu 

unter www.ams.at (für Jugendliche beson-

ders interessant ist http://www.arbeits-
zimmer.cc).

In der Via Produktionsschule in Innsbruck 

werden 38 Jugendliche und junge Erwach-

sene (zwischen 15 und 24 Jahren) beim 

Übergang von der Schule in den Beruf 

unterstützt und auf eine berufliche Aus-

bildung vorbereitet. Zielgruppe der Schu-

le sind Jugendliche, die zum Zeitpunkt 
des Eintritts mit der Absolvierung einer 
Ausbildung aufgrund von Defiziten im 
Bereich definierter Basiskompetenzen 

(Kulturtechniken inkl. neue Medien und sozi-

ale Kompetenzen) überfordert sind. Die Via 

Produktionsschule besteht aus vier Säulen: 

Wissenswerkstatt (Erwerb von Kompeten-

zen im Bereich der Kulturtechniken sowie im 

Bereich der neuen Medien), Trainingsmodule 

(praktische Arbeiten und Trainieren der Ju-

gendlichen einzeln und in Gruppen – z.B. zur 

beruflichen Orientierung), sportliche Aktivitä-

ten und Coaching (individuelle Planung und 

Begleitung des Entwicklungsprozesses der 

Jugendlichen).

Aufnahmekriterium ist nur, dass es ein Min-

destniveau an Deutschkenntnissen gibt. 

Es gibt keine Noten und keine Prüfungen. 

Seit Kurzem gibt es zudem die Möglichkeit 

die Schule in Teilzeit zu besuchen. Für diese 

Schule spricht, dass 60% – 70% der Ju-
gendlichen danach einen Job oder eine 
Lehre haben! Mehr dazu unter http://www.
via-produktionsschule.at.

Besuch des AMS und der Via 
Produktionsschule in Innsbruck

Zukunft und Arbeit, der Wandel der Arbeits-

welt und die damit verbundenen eigenen 

Wünsche und Sorgen  – auch in diesem Jahr 

waren alle Jugendlichen zwischen 13 und 

19 Jahren eingeladen aus Südtirol und dem 

Trentino, sich zu diesen beiden Stichworten 

Gedanken zu machen und diese in der Form 

ihrer Wahl zu präsentieren. Sehr persönliche 

und auch kritische Beiträge in vielen ver-

schiedenen Formaten – Gemälde, Gedichte, 

Videos, Skulpturen und Essays – wurden ein-

gereicht und von der Jury bewertet. 

Die Gewinner der Kategorie „Große Grup-

pen“ wurden bereits am 3.5.2016 prämiert. 

Vertreter von AFI und Laborfonds als Veran-

stalter des Wettbewerbs überraschten die 

Schüler in ihren Klassen, überreichten den 

Gutschein für einen Beitrag zu einem Klas-

senprojekt und sprachen mit den Schülern 

über ihre Arbeiten. Die Prämierung der Ge-

winner der Kategorien „Einzelpersonen“ und 

„Kleine Gruppen“ erfolgt am 17.05.2016.

Weitere Fotos, die Arbeiten und die Bewer-

tungen der Jury können auf der Website des 

Wettbewerbs eingesehen werden: http://
www.iflow.it/afi-ipl/publikationen/

Die Sieger des Wettbewerbs „Work&Me“ 2016
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Ehrenamt
Landesrat Philipp Achammer und der Süd-

tiroler Jugendring wollen die Zusammenar-

beit von Schulen und Vereinen verstärken. 

Am 23.02.2016 trafen sie sich, um gemein-

sam zu überlegen, wie das gelingen kann. 

Mit dabei waren auch Vertreter/innen des 

Deutschen Schulamts, Eva Maria Brunnbau-

er, Wolfgang Oberparleiter sowie Klaus Noth-

durfter vom Amt für Jugendarbeit. 

Dem SJR geht es darum, dass die Schulen 

ausreichend und immer wieder aufs Neue 

darüber informiert werden, wie wertvoll die 

Tätigkeit von Vereinen ist, gerade auch für die 

Kinder und Jugendlichen selbst. So wünscht 

sich der SJR, dass die Schulen die Tätigkeit 

der Vereine unterstützen und auch die viel-

fältigen Angebote derselben nutzen. Dies 

kann durch die Möglichkeit, dass Vereine sich 

und ihre Arbeit in den Schulen vorstellen dür-

fen sowie durch gemeinsame Projekte und 

Initiativen passieren. Dass eine Kooperation 

gelingen könne, zeigen auch konkrete Pro-

jekte wie z.B. der heuer erstmals gemeinsam 

abgehaltene Redewettbewerb der Südtiroler 

Bauernjugend zusammen mit dem Schulamt. 

Gut funktionieren würde auch die Zusam-

menarbeit mit Young+Direct, der Jugendbe-

ratungsstelle des SJR, die jährlich ca. 100 

Workshops an Schulen abhält. Auch würden 

viele Beteiligungsprojekte wie etwa die par-

tizipative Gestaltung von Pausenhöfen oder 

die Schulung von Klassensprecher/innen ge-

meinsam mit dem SJR veranstaltet.

Landesrat Philipp Achammer schlug vor, dass 

es weitere Treffen geben soll, um Schulen für 

das Ehrenamt und die Tätigkeit der Kinder- 

und Jugendvereine zu sensibilisieren, und sie 

hierüber zu informieren. Inhalt derselben soll 

auch die Entwicklung unterschiedlicher Mo-

delle zur Verstärkung der Zusammenarbeit 

sein. Näheres soll in einer Projektgruppe be-

sprochen werden.

Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen stärken

Der Ehrenamtspreis „‘s junge Ehrenamt“ 

Heuer ist es erstmals so weit: Die Gemeinde, 

die sich besonders für „‘s junge Ehrenamt“ 

stark macht, wird prämiert!

Was ist das „junge Ehrenamt“: Die Tätig-

keiten, die junge Menschen (unter 35 Jahren) 

in Kinder- und Jugendverbänden, Vereinen 

oder anderen Organisationen und Einrich-

tungen regelmäßig, unbezahlt, freiwillig und 

legitimiert ausüben. Diese Aufgaben richten 

sich, direkt oder indirekt, an Kinder- und Ju-

gendliche der Gemeinde. 

In den nächsten Monaten wird der SJR 
den Gemeinden die entsprechenden In-
formationen übermitteln, im Dezember 
2016 wird der Preis vergeben.

2016 können sich alle Gemeinden mit 
bis zu 2.000 Einwohner/innen bewer-
ben (2017 dann die Gemeinden mit 2.000 

– 5.000 Einwohner/innen und 2018 die 

Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner/

innen). Die Ausschreibung und Verleihung 

des Preises erfolgt somit jährlich, aber die 

einzelnen Gemeinden können aufgrund ihrer 

Größe nur einmal alle drei Jahre am Wettbe-

werb teilnehmen.

Der Gemeindeehrenamtspreis - Was 
kann die Gemeinde gewinnen:

 » Ein Jahr lang wird an den Gemeindeein-

fahrten ein Schild bzw. Banner montiert, 

der informiert, dass die Gemeinde Träger 

dieses Preises ist

 » Geldpreis in der Höhe von 2.000€ - mit 

der Zweckbindung, diesen Betrag für das 

„jungen Ehrenamt“ in der Gemeinde zu 

verwenden

 » Ausbildungsangebot des SJR an die jun-

gen Ehrenamtlichen der Gemeinde

 » Wanderpokal und eine Plakette 

 » Sichtbarmachung des Preisträgers durch 

gezielte Medienarbeit

für die ehrenamtsfreundlichste Gemeinde Südtirols 

Warum so ein Preis: Um bewusst zu machen, dass sich sehr viele junge Menschen ehrenamtlich in Vereinen engagieren und Verantwor-

tung für die Gesellschaft übernehmen. Außerdem werden mit diesem Preis positive und gelungene Modelle der Unterstützung des „jungen 

Ehrenamts“ ausfindig gemacht, die anderen Gemeinden als Modell dienen sollen. 

Die Sieger des Wettbewerbs „Work&Me“ 2016
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„72 Stunden ohne 
Kompromiss“ 
Vom 19. bis 22. Oktober 2016 engagie-
ren sich Südtiroler Jugendliche drei Tage 
lang freiwillig in sozialen Einrichtungen. 
Für das Projekt „72 Stunden ohne Kom-
promiss“ werden ab sofort soziale Ein-
richtungen, Vereine und Organisationen 
sowie Gemeinden und Pfarreien gesucht, 
die Projekte und Aufträge für Jugendliche 
stellen. Jugendliche, die sich in diesen 
drei Tagen engagieren möchten, können 
sich unter www.72h.it anmelden.

Es ist das größte Südtiroler Sozialprojekt, das 

im Oktober 2016 über die Bühne geht: Nach 

2005, 2008, 2011 und 2014 stellen Ju-

gendliche ab 14 Jahren bereits zum fünften 

Mal 72 Stunden ihrer Zeit für einen guten 

Zweck zur Verfügung. Organisiert wird es von 

Südtirols Katholischer Jugend, youngCaritas 

und Südtiroler Jugendring. Als Projektpartner 

mit dabei sind Südtirol1 und Radio Tirol.

Kreativ sein, sich engagieren, die Ärmel hoch-

krempeln, sich auf Neues einlassen, und die 

eigene Kraft einsetzen: Das ist das Ziel von 

„72 Stunden ohne Kompromiss“. Vom Pro-

jekt profitieren nicht nur die verschiedenen 

Einrichtungen, sondern vor allem die Ju-

gendlichen selbst. Sie können selbst etwas 

bewegen, mitgestalten und mit Kreativität 

und Teamgeist einen positiven Beitrag für die 

Gesellschaft leisten. 

Um die Aktion „72 Stunden ohne Kompro-

miss“ durchführen zu können, sind ab sofort 

auch Vereine, Pfarreien, Essensausgaben, 

Altenheime, Obdachlosenhäuser und andere 

soziale und/oder ökosoziale Einrichtungen 

gefragt, die Aufgaben für die Jugendgruppen 

stellen können. Die Tätigkeiten sollen in drei 

Tagen durchführbar sein, wobei die Jugendli-

chen rund um die Uhr in den Einrichtungen 

anwesend sind. „Die gestellten Aufgaben 

sollen den Mitmenschen und der Gesell-

schaft zugutekommen. Die Jugendlichen 

müssen gefordert, aber nicht überfordert 

werden“, erklärt Martina De Zordo, Vorsitzen-

de des Südtiroler Jugendringes.

Die Projektaufgaben können ganz unter-

schiedlich sein: Von der Neugestaltung eines 

Jugendraums, der Aufwertung und Neuge-

staltung eines Kinderspielplatzes, der Orga-

nisation eines Festes in einem Altenheim bis 

hin zu Renovierungsarbeiten für soziale Ein-

richtungen – vieles ist möglich.

Jugendliche, die einzeln (ab 18 Jahren) oder 

in Gruppen (ab 14 Jahren) mitmachen möch-

ten, können sich online unter www.72h.it 
anmelden und bekommen dort auch weitere 

Informationen.

Projektvorschläge können bei youngCari-

tas, Sparkassenstraße 1, 39100 Bozen, Tel. 

0471 304 333, E-Mail: sabrina.eberhoe-

fer@caritas.bz.it eingereicht werden. Dort 

erhalten Interessierte auch weitere Informa-

tionen und Beratung bei der Projektausar-

beitung.
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Weiterbildung
Schulung für Vereinsvorsitzende

Der SJR organisiert immer wieder Schulungen 

und Weiterbildungen für die Vereinsvorsit-

zenden seiner Mitgliedsorganisationen, um 

sie in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Schließ-

lich ist es eine große Herausforderung einem 

Verein vorzustehen und dessen Auftrag und 

Inhalte nach innen und außen zu vertreten. 

Dafür benötigt es viele Kompetenzen, un-

ter anderem die Fähigkeit den Verein nach 

außen gekonnt zu präsentieren. Und genau 

darum ging es in der vom SJR organisierten 

Schulung zum Thema „Wie führe ich Inter-

views“.

Wolfgang Mayr, Chefredakteur der Nachrich-

tenorganisation Rai-Südtirol, hat durch diese 

Schulung geführt. Mit dem richtigen Mix aus 

theoretischen und praktischen Inhalten zeig-

te er auf, wie ein gelungenes Interview aus-

sehen soll. So erfuhren die 14 (jungen) Teil-

nehmer/innen u.a., wie wichtig eine gezielte 

Vorbereitung ist und dass Spontaneität und 

aufmerksames Zuhören Grundvorausset-

zungen sind. Auch erhielt jede/r Teilnehmer/

in die Möglichkeit, ein Interview zu führen – 

mit anschließendem Feedback durch Wolf-

gang Mayr.

Martina De Zordo dankte Mayr für diese 

überaus hilfreiche und abwechslungsvoll ge-

staltete Schulung im Namen aller begeister-

ten Teilnehmer/innen. 

„Wie führe ich Interviews?“
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SJR Vorsitzendentreffen
Eigenverantwortung junger Menschen: 
Gesellschaftlich gewollt oder bewusst 
erschwert?

Der Südtiroler Jugendring hat im Rahmen des 

Vorsitzendentreffens am 16. März 2016 

zum Thema „Eigenverantwortung junger 

Menschen“ diskutiert. Unterstützt wurde 

er dabei durch Max Preglau, Universitäts-

professor für Soziologie an der Universität 

Innsbruck. Preglau zufolge kann eine libera-
le, pluralistische Gesellschaft auf Dauer 
nur bestehen, solange soziale Sicherheit 
herrscht. Schließlich seien Menschen, die 

sich nicht mehr sicher fühlen können, indi-

viduell überfordert und anfällig für Extremis-

mus und Intoleranz. Genau hierin, so Martina 

De Zordo, SJR-Vorsitzende, liegt die Heraus-

forderung für die Gesellschaft: „Wir Vereine 

müssen unseren entsprechenden Beitrag 

leisten. Wir müssen weiterhin junge Men-

schen aus allen sozialen Schichten anspre-

chen und ihnen das Entwickeln von Kom-

petenzen und Werten zur Übernahme von 

Eigenverantwortlichkeit ermöglichen. Sind 

junge Menschen in ihrer Eigenverantwortung 

gestärkt, empfinden sie dies als Stütze, Halt 

und Sicherheit und schaffen es leichter mit 

den immer komplexer werdenden Anforde-

rungen der Zeit umzugehen“, so De Zordo. 

Preglau informierte des Weiteren, dass sich 

die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
politischen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen in den letzten Jahrzehnten 

stark verändert haben. Dies äußere sich 

u.a. am Souveränitätsverlust der National-

staaten gegenüber globaler Wirtschaft und 

transnationaler Politik, dem Wandel hin zu 

einer heterogenen Migrationsgesellschaft, 

dem Verschwinden des traditionellen Fami-

lienbildes und an der Zunahme atypischer 

Arbeitsverhältnisse. Diese Veränderungen 

haben natürlich auch Auswirkungen auf 
die Lebensform der Kinder und Jugend-
lichen. So sind die Erziehungsstile liberaler 

und gewaltfreier geworden, die Beteiligungs-

möglichkeiten in Politik und Wirtschaft ge-

stiegen. Während mehr und mehr individu-

elle Eigeninitiative und Eigenverantwortung 

gefordert ist, nehmen die Fähigkeit und die 

Bereitschaft des Staates zur öffentlichen 

Unterstützung und Fürsorge ab. Dadurch 

sind junge Menschen einem zunehmen-
den wirtschaftlichen Druck ausgesetzt 

und die Zukunftsängste nehmen zu. Im-

mer mehr junge Erwachsene leben länger bei 

den Eltern, haben die Ansicht, dass Bildung 

keine Garantie mehr für eine gut bezahlte Ar-

beit darstellt und sehen ihre Altersabsiche-

rung als sehr unsicher an. Auch dadurch ver-

lieren sie das Vertrauen in Politik und Staat, 

so Prof. Preglau.

Martina De Zordo dankte Preglau abschlie-

ßend für seine sehr interessanten Informati-

onen im Namen aller Vorsitzenden des Süd-

tiroler Jugendrings.
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Gemeinwohlökonomie - Wie können 
wir mit unserem Handeln die Gesell-
schaft nachhaltig mitgestalten? 

Im Rahmen des Vorsitzendentreffens am 14. 

Jänner 2016 stand das Thema „Gemein-

wohlökonomie“ im Zentrum. Klaus Egger, Un-

ternehmer, Tourismusmanager und Berater 

des Terra Institutes, informierte. Ausgehend 

von der Frage, wie wir mit unserem Handeln 

die Gesellschaft nachhaltig mitgestalten kön-

nen, haben engagierte Unternehmer/innen 

die Gemeinwohlökonomie entwickelt. Die 

Gemeinwohlökonomie hat das Ziel, dass die 

Werte der Menschen auch zu den Werten im 

Wirtschaftsleben werden – und dass Unter-

nehmen, die diese Werte umsetzen, gewür-

digt werden. Langfristig sollen Nachhaltigkeit 

und Gemeinwohl zu gesamtwirtschaftlichen 

Erfolgskriterien werden – Finanzgewinn soll 

nicht mehr Ziel, sondern Mittel sein.

Die Gemeinwohlökonomie liefert wertvolle 

Impulse zur nachhaltigen Weiterentwick-

lung – vom Einkauf und dem Umgang mit 

Teammitgliedern über die Entwicklung neuer 

Produkte bis hin zu einer sinnvollen Finanzie-

rungsstrategie.

Klaus Egger äußerte sich erfreut, dass dies-

bezüglich in der letzten Zeit viel passiere. 

Ab 2017 sollen Unternehmen ab einer be-

stimmten Größe europaweit verpflichtet wer-

den einen „Nachhaltigkeitsbericht“ zu ver-

fassen. Ab 2019 muss dieser in die reguläre 

Bilanzbeschreibung miteingebunden werden.

Das Terra Institut betreut mehrere Südtiroler 

Betriebe, mit dem Ziel den Unternehmern 

klar zu machen, dass das gesellschaftliche 

und ethische Umfeld relevant ist. Es arbeitet 

auch mit Gemeinden zusammen, bis lang hat 

es noch keine Vereine betreut. Mehr Informa-

tionen unter: www.terra-institute.eu.

Im Vorfeld des heurigen Equal Pay Days fand 

am 8. April die Tagung „Die Arbeitswelt der 
Zukunft – Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben erfolgreich gestalten“ statt. 

Zu dieser Tagung luden der Landesbeirat für 

Chancengleichheit für Frauen und das Frau-

enbüro. Im Zentrum standen die Themen 

„neue Arbeitszeitmodelle“ und die von Ar-

beitnehmer/innen- und Arbeitgeber/innen-

seite geforderte Flexibilität am Arbeitsmarkt. 

Sabrina Stula, Statistisches Landesamt, 

Familien Forschung Baden-Württemberg, 

und Gleichstellungsrätin Michela Morandini 

referierten. Außerdem sprach Steffi Burkhart 

in einem Videoreferat über die Ansprüche der 

Generation Y an die Arbeitswelt.

Für den SJR nahmen Martina De Zordo, 

SJR-Vorsitzende, und Michael Peer, SJR- Ge-

schäftsführer, teil.

Am 15. April fand in Südtirol zum 7. Mal der 

Equal Pay Day (Tag der gerechten Entloh-

nung) statt. Der Landesbeirat für Chancen-

gleichheit für Frauen und das Frauenbüro 

haben gemeinsam mit 63 anderen Organi-

sationen – u.a. dem Südtiroler Jugendring - 

im ganzen Land auf die Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern aufmerk-

sam gemacht. „Frauen erhalten bei gleicher 

Qualifikation für dieselbe Arbeit immer noch 

17% weniger Lohn als Männer“, informierte 

der Landesbeirat. 

Equal Pay Day 2016
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Was derzeit los ist

Informationsgespräche mit Gemeinden

Gemeinden wenden sich immer wieder an 

Young+Active mit Fragen in Bezug auf Ju-

gendbeiräte oder die Partizipation von Ju-

gendlichen im Allgemeinen.

So haben sich in den letzten Monaten die 

Jugendreferentinnen einiger Gemeinden 
bei Young+Active über Jugendbeiräte infor-

miert. Außerdem fand zusammen mit dem 

Jugenddienst Bruneck und dem Jugendtreff 

Inso-Haus ein Treffen mit Dr. Martin Ausser-

dorfer, dem Bürgermeister von St. Lorenzen, 

statt, um Möglichkeiten der Beteiligung Ju-

gendlicher in der Gemeinde St. Lorenzen zu 

besprechen.

Ziel der Schulung der Klassensprecher/

innen der ladinischen Oberschulen war 

es, die Mitbestimmungsgremien in den  

Oberschulen aufzuzeigen sowie einen Ein-

blick in die Inhalte der Schülercharta zu 

geben. Zudem stellte sich der ladinische 

Landesbeirat der Schüler/innen den Anwe-

senden vor, und es wurde gemeinsam be-

sprochen, auf welche Herausforderungen 

Klassensprecher/innen und Klassenvertre-

ter/innen stoßen. Abschließend wurden in 

Kleingruppen Lösungsvorschläge zu den 

häufigsten Problemen bei Klassenversamm-

lungen, die Klassenvertreter/innen mit den 

Mitschüler/innen leiten müssen, erarbeitet. 

Durch diesen Vormittag führte Young+Active 

im Auftrag des ladinischen Schulamts.

Klassensprecher/innen–Schulung der ladinischen Oberschulen in St. Ulrich

Young+Active
Südtiroler Jugendring

Young + Active

Die Vereinigung der Raumplaner und Land-

schaftsschützer INU (Istituto Nazionale di 

Urbanistica - Associazione di protezione 

ambientale) hat am 17. März nach Margreid 

geladen. Neben interessierten Raumpla-

nern/innen und Architekt/innen waren auch 

Young+Active und weitere Vertreter/innen 

der Jugendarbeit zwischen Bozen und Trient 

anwesend, um sich über Jugendpartizipation 

und (Frei-) Räume für junge Menschen aus-

zutauschen.

Technisches Seminar “Die Landschaft der Jugend” 
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Südtirol jung mitdenken - Jugendveranstaltung zum Südtirol-Konvent für 

Jugendliche ab 16 Jahren

Am 27. Februar fand in der EURAC in Bozen 

die Jugendveranstaltung zum Südtirol-Kon-

vent statt. Dabei erhielten Jugendliche ab 16 

Jahren die Möglichkeit ihre Ideen und Anlie-

gen zur Zukunft Südtirols einzubringen.

Gearbeitet wurde in mehreren methodi-

schen Schritten. Zuerst wurden die The-

men, wo sich die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen zukünftige Veränderungen 

wünschen, gesammelt. Anschließend wur-

den die Themen in Kleingruppen unter An-

leitung von Moderatoren und Moderatorin-

nen für Beteiligungsprozesse bearbeitet. 

Ziel war es verschiedene Umsetzungsmög-

lichkeiten anzudenken und unterschied-

liche Sichtweisen auf die Themen, unter 

Verwendung von Leitfragen, festzuhalten.                                                                                  

Die Veranstaltung wurde von Young+Active 

zusammen mit der Sozialgenossenschaft Of-

ficineVispa und dem Verein La Vispa Teresa 

durchgeführt.
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Filippa Schatzer

Demokratie will gelernt sein!

Dass Partizipation und gemeinsames, demo-

kratisches Handeln nicht immer einfach sind, 

zeigte das erste Treffen des „Forums der 

100“. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es 

sich lohnt, an diesem Prozess festzuhalten.

Am 2. April fand die konstituierende Sitzung 

des „Forums der 100“ statt, das im Zuge des 

Autonomiekonvents eingerichtet wurde. Ich 

wurde als eine dieser 100 in dieses Gremi-

um „gelost“ und fand mich also an besagtem 

Tag an der Eurac in Bozen ein. Nach einem 

offenen Austausch im Foyer mit Kaffee und 

Kuchen fanden wir uns im Sitzungssaal ein. 

Schon beim Ankommen war mein erster 

Eindruck: Das kann ja spannend werden! 

Unterschiedliche Alters- und Sprachgruppen 

treffen hier aufeinander, die Stimmung war 

offen und erwartungsvoll. 

Nach den einleitenden Worten des Land-

tagspräsidenten Thomas Widmann sollten 

sich – und das war der Schwerpunkt unseres 

ersten Treffens – die Kandidat/innen für den 

„Rat der 33“ vorstellen und anschließend 

gewählt werden. Schon vor der Vorstellung 

stellte sich heraus, dass Demokratie und 

Partizipation zwar schnell gesagt und gut ge-

meint sind, die Umsetzung sich aber oft als 

schwierig erweist. Dass sich bei 100 Men-

schen unterschiedliche Positionen und Vor-

stellungen eröffnen, versteht sich von selbst. 

Dass der eine und der andere über dasselbe 

Thema so oder ganz anders denken kann, 

ebenfalls. Grundsätzlich sollte es aber im-

mer um Inhalte gehen, da ist der Austausch 

verschiedener Meinungen nicht nur sinnvoll, 

sondern notwendig ist, um zu einem Kon-

sens zu kommen. 

Bei dieser ersten Forumsdiskussion – die 

noch vor der Vorstellung der Kandidaten be-

gann - ging es aber für meinen Geschmack 

leider weniger um Inhalte und zu viel um for-

melle Dinge. Es gab Diskussionen darüber, 

wer überhaupt im „Forum der 100“ sitzen 

und wer sich als Kandidat für den „Rat der 

33“ aufstellen dürfe. Es wurde kritisiert, dass 

der Wahlmodus nicht vorher bekannt gege-

ben wurde und anderes mehr. Die Diskussion 

führte soweit, dass schließlich die gesamte 

Wahl sogar infrage gestellt wurde. So hatte 

ich mir Demokratie und Mitsprache allerdings 

nicht vorgestellt! 

Meine erste Reaktion: Frustration. Meine an-

fänglich optimistische Einstellung und Lust, 

über Inhalte und Themen zu diskutieren und 

meine Meinung einzubringen, erhielt einen 

ziemlichen Dämpfer. Bewundernswert war in 

dieser Hinsicht die Haltung des Organisati-

onsteams, das einen kühlen Kopf bewahrte, 

alle Beteiligten zu Wort kommen und auch 

jede Meinung gelten ließ. 

Nach dieser Diskussion konnte schließlich 

doch gewählt werden: Die Kandidaten stell-

ten sich vor, die Wahl ging über die Bühne. 

Zum Abschluss wurden uns noch die wich-

tigsten Unterlagen zur weiteren Vorbereitung 

auf das nächste Treffen mitgegeben. Beim 

nächsten Mal sollte es dann um Inhalte ge-

hen. Außerdem sollte die Diskussion dann in 

Kleingruppen stattfinden und am Ende des 

Tages würde man sich zur Vorstellung der Er-

gebnisse im Plenum treffen. 

Ich bin eine Befürworterin von Bürgerbeteili-

gung und Mitsprache und davon überzeugt, 

dass der Weg im Autonomiekonvent mit Par-

tizipation vielversprechender und erfolgrei-

cher ist, als ohne. Voraussetzung für gelebte 

Demokratie und Mitsprache ist aber der Wille, 

an einem Strang zu ziehen und gemeinsam 

auf ein Ziel hinzuarbeiten und sich nicht ge-

genseitig zu blockieren. 

Filippa Schatzer

Was passiert da eigentlich beim „Forum der 100“, einem Gremium des Autonomiekon-
vents, das damit beschäftigt ist das Südtiroler Autonomiestatut weiterzuentwickeln? 
Der SJR hat Filippa Schatzer, die im „Forum der 100“ mitarbeitet um einen Erfahrungs-
bericht gebeten:
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Seit einem Jahr läuft nun der Planungspro-

zess zum neuen Spielplatz in der Naherho-

lungszone. Ziel ist es, einen Spielplatz zu 

realisieren, auf dem sich alle Generationen 

wohlfühlen, sodass der generationsüber-

greifende Austausch bewusst gefördert wird. 

Der Mitbestimmungsprozess folgt dabei dem 

Grundsatz, dass Kinder als Experten und 

Expertinnen ihrer Lebenswelt miteinbezo-

gen werden und deren Sicht um jene von Ju-

gendlichen und Erwachsenen, die die Kinder 

in ihrer Entwicklung begleiten, ergänzt wird. 

Kinderpolitik ist somit nicht nur eine Politik 

für Kinder, sondern auch eine Politik mit und 

durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Seit dem Frühjahr ist nun der zweite Projekt-

schritt im Gange, d.h. einzelne Planungszir-

kel: In mehreren Planungszirkeln haben sich 

die Vertreter und Vertreterinnen getroffen 

und sich in verschiedenen Planungsgruppen 

mit Teilbereichen des Spielplatzes beschäf-

tigt. In die engere Auswahl zur Weiterarbeit 

kamen die Spielbereiche Trampolin, Klettern, 

Rutschen und Kriechen, Chillen und Sitzge-

legenheiten, Teich, Wasserlauf und Wasser-

sandlandschaft, Grill-Feuerstelle, Parcour 

und Pflanzen, Schatten und Freiflächen. 

Begleitet wird der Prozess von einem Team 

aus Prozessmoderatoren und -moderatorin-

nen von Young+Active und Edith Haspinger, 

SJR-Moderatorin und Architektin. 

Generationenübergreifende Mitbestimmung beim Spielplatzbau in der 

Naherholungszone von Algund – Ein Zwischenbericht

Jugendbeirat St. Leonhard in Passeier

Die Gemeinde St. Leonhard möchte den Ju-

gendlichen die Möglichkeit eröffnen in Zu-

kunft stärker miteinbezogen zu werden. Aus 

diesem Grund hat die Gemeinde zu einem 

Treffen geladen, um das Vorhaben einen Ju-

gendbeirat einzurichten gemeinsam mit den 

Jugendlichen der Gemeinde zu besprechen. 

Hierbei hatten die anwesenden Gemeinde-

vertreter/innen und Jugendlichen auch die 

Möglichkeit sich in Kleingrup-

pen über Ideen und Verbesse-

rungsvorschläge für die eigene 

Gemeinde auszutauschen. 

Durch diese Abendveranstal-

tung führte Young+Active.
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Aus den 
Mitgliedsorganisationen

Einmal wie richtige Politi-

kerinnen und Politiker 

debattieren – das 

durften vom 3. bis 

6. Mai 180 Schüle-

rinnen und Schüler 

aus den Grund- und 

Mittelschulen von St. 

Michael/Eppan, Kastel-

ruth, Vintl, Prad, Bruneck, 

Bozen, Jenesien, Lengmoos und 

Sarnthein. Sie alle nahmen am zweiten Südtiro-

ler Kinderlandtag im Bozner Landtag teil. 

Eine Woche lang diskutierten die Kinder und 

Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren unter 

sich und mit den Mitgliedern der Landesregie-

rung über die Themen, mit denen sich sonst 

die Politik beschäftigt: Mit Florian Mussner über 

den Verkehr, mit Waltraud Deeg über Familie, 

mit Landeshauptmann Arno Kompatscher über 

Autonomie, mit Richard Theiner über Umwelt, 

mit Philipp Achammer über Integration, mit 

Marta Stocker über Gemeinden und Flüchtlinge 

und mit Christian Tommasini über die Mehrspra-

chigkeit. 

Am Freitagvormittag, 6. Mai wurde dann Re-

sümee gezogen. Mittelschülerinnen und Mit-

telschüler strukturierten die Ergebnisse der 

Vortage und präsentierten in Plädoyers die Mei-

nungen, die Ideen und Vorschläge der Kinder 

und Jugendlichen den Abgeordneten, die sich 

dem Anlass angemessen auf der Zuschauertri-

büne einfanden. 

„Der Kinderlandtag hat gezeigt, dass Kinder und 

Jugendliche Expertinnen und Experten in eige-

ner Sache sind. Sie können viel dazu beitragen, 

ihr Lebensumfeld kind- und jugendgerechter zu 

gestalten und Fehlplanungen zu vermeiden“, ist 

Fabian Plattner, 1. Vorsitzender der Jungschar 

überzeugt.

Der Kinderlandtag ist eine Initiative der Katho-

lischen Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit 

mit dem Südtiroler Landtag, der Landesregie-

rung, dem Amt für Jugendarbeit der Provinz 

Bozen, der Kinder- und Jugendanwaltschaft, 

dem Deutschen, Ladinischen und Italienischen 

Schulamt und dem Südtiroler Jugendring.

Kinder an die Macht - zweiter Kinderlandtag 
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Das 16. internationale Kolping-Klein-

feld-Fußballturnier findet am Samstag, 11. 

Juni 2016, in St. Michael/Eppan statt. Jede 

Mannschaft ist eingeladen – egal ob männ-

lich, weiblich oder gemischt. Eine Mann-

schaft setzt sich aus einem Tormann und 

fünf Feldspieler/innen (mit Reserve und evtl. 

Schlachtenbummlern) zusammen. Das Start-

geld beträgt pro Mannschaft: 50,00 €.

Nähere Infos unter: www.kolping.it/de/kol-
pingjugend/aktuelles

Kolpingjugend on Tour:

Ein spannendes und vielseitiges Reisepro-

gramm erwartete uns! Bei einem ersten 

Rundgang durch Rom haben wir das klassi-

sche und antike Rom besichtigt. Außerdem 

haben wir einen alternativen Rundgang 

gemacht und weniger touristische Seiten 

unserer Hauptstadt kennengelernt, wie z.B. 

das „Monsterhaus“ Palazzo Zuccari, die 

Scheinkuppel in St.Ignazio di Loyola, den 

Wahrheitsmund, das unheimliche Kriminal-

museum, Roms Rosengarten und das ge-

heimnisvolle Schlüsselloch (Colle Aventino).

Am Programm stand 

des Weiteren ein Vati-

kan-Day: Wir erkundeten die Vatikanischen 

Museen und genossen die Naturschönheit 

und architektonischen Schätze der Vatikani-

schen Gärten.

In weniger als drei Monaten ist es so weit: 
Südtirols Katholische Jugend begibt sich 
mit über 100 Jugendlichen aus ganz Süd-
tirol zum Weltjugendtag nach Krakau, 
Polen. 

Der Weltjugendtag ist die weltweit größte 

Veranstaltung der Katholischen Kirche für Ju-

gendliche. Es war Papst Johannes Paul II, der 

im Jahr 1984 alle katholischen Jugendlichen 

der Welt zum „Internationalen Jubiläum der 

Jugend“ nach Rom eingeladen hatte. Dieses 

einzigartige Ereignis entfachte in den Ju-

gendlichen eine so große Begeisterung, dass 

seitdem alle zwei bis drei Jahre ein internati-

onaler Weltjugendtag in stets einem anderen 

Gastgeberland stattfindet. Hunderttausende 

von jungen Menschen aus allen Kontinenten 

lernen sich hierbei kennen und erleben ge-

meinsam den christlichen Glauben in seiner 

ganzen Buntheit.

 „Wir freuen uns schon jetzt, gemeinsam 

mit zahlreichen Südtiroler Jugendlichen im 

Juli und August 2016 nach Krakau zu fah-

ren. Der Weltjugendtag ermöglicht es den 

Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern 

die Kirche als Gemein-

schaft zu erleben. Sie lernen 

das Evangelium neu kennen und finden neue 

Wege, es auszukosten und mit dem eigenen 

Leben zu verbinden“, sagt Filippa Schatzer, 1. 

Landesleiterin von SKJ.

Organisiert wird die Pilgerfahrt zusammen mit 

„Pastorale Giovanile Diocesana“ und „Azione 

Cattolica“. Die Jugendlichen haben die Mög-

lichkeit an der langen (19.07. – 02.08.2016) 

oder kurzen Reise (24.07. – 02.08.2016) 

teilzunehmen. Die lange Reise ermöglicht 

es zusätzlich an den Tagen der Begegnung 

in Leslau teilzunehmen, bevor es dann di-

rekt nach Krakau geht. Zusätzlich zum Pro-

gramm des Weltjugendtages, findet am 28. 

Juli 2016 mit allen Pilgerinnen und Pilgern 

eine Katechese mit Bischof Ivo Muser statt. 

Auch eine Besichtigung der KZ-Gedenkstätte  

Auschwitz steht auf dem Programm.

Auf nach Krakau 

Foto SKJ Weltjugendtag Brasilien: 
Einige der Südtiroler Jugendlichen beim 
Weltjugendtag in Rio, Brasilien 2013

Romfahrt von Samstag, 14.Mai bis Montag,16.Mai 2016

Internationales Kolpingjugend Fußballturnier 2016 in Eppan/St.Michael
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78 Redetalente 

aus ganz Süd-

tirol stellten ihr 

Können beim ersten 

Südtiroler Jugendredewett-

bewerb unter Beweis: neben der Klassischen 

Rede und Spontanrede auch in der Kategorie 

„Sprache kreativ“. 

Für 78 junge Redetalente hieß es heute 
in der Südtiroler Volksbank Bozen „Büh-
ne frei“. In drei Kategorien, der „Klas-
sischen Rede“, der „Spontanrede“ und 
„Sprache kreativ“ hatten Jugendliche 
aus allen Landesteilen die Chance, ihre 
Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Applaus war ihnen sicher. 

Jede/r, der/die sich ans Mikro traute, konnte 

sich bereits als Sieger/in betrachten, denn 

schon alleine durch die Teilnahme hat jede/r 

wichtige Erfahrungen fürs Leben gesammelt. 

Der erste Südtiroler Jugendredewettbewerb, 

organisiert und ausgetragen vom Deutschen 

Bildungsressort, dem Amt für Jugendarbeit 

und der Südtiroler Bauernjugend sowie der 

Südtiroler Volksbank als Partner, war ein vol-

ler Erfolg. Lob gab es von Landesrat Philipp 

Achammer: „Es freut mich immer wieder zu 

sehen, wie selbstbewusst Südtirols Jugend-

liche hinter ihren Ansichten stehen und das 

Publikum sowie die Jury mit ihren Reden be-

geistern. Ich bin stolz auf eine so selbstbe-

wusste Jugend.“ 

Schwere Aufgabe für die Jury

Überwältigt war auch die Jury, bestehend 

aus Mathilde Aspmair, Martina Brunner, Eva 

Cescutti, Marianne Kasseroler, Erich Mera-

ner, Dietmar Prantl, Waltraud Staudacher, 

Franz Tutzer, Mathias Ungerer und Kathrin 

Völser. Sie hatten die schwierige Aufgabe, 

die Reden der Teilnehmenden zu bewerten. 

„Die Rednerinnen und Redner haben es uns 

nicht leicht gemacht, denn das Niveau war 

sehr hoch. Die Jugendlichen sind rhetorisch 

sehr begabt“, erklärte Erich Meraner, Mitglied 

der Jury. Roman Drescher und Stefan Wal-

der haben den Rednern und Rednerinnen als 

Fragesteller auf den Zahn gefühlt. 

Bunte Mischung bei Siegerthemen

Bei den „Klassischen Reden“ setzte sich in 

der Kategorie der Jahrgänge 2001-1998 

Nathalie Peintner vom Sozialwissenschaftli-

chen und Kunstgymnasium Bruneck mit dem 

Thema „Generation Z: Das Morgen von Heu-

te“ als Siegerin durch. Dicht hinter ihr folgte 

Chiara Luzi von der gleichen Schule mit dem 

Thema „Bedeutung der Literatur“. Dritter wur-

de Maximilian Demetz vom Klassischen Gym-

nasium „Vinzentinum“ Brixen mit dem Thema 

„Auf der Flucht“. In der Kategorie 1997-

1980 überzeugte Dominik Schwienbacher 

vom Realgymnasium und technologische 

Fachoberschule Meran mit dem Thema „Die 

Rede“. Zweiter wurde Martin Blaas aus Mer-

an mit dem Thema „Glücksbringer“, über den 

dritten Platz freute sich Max Elia Schweig-

kofler mit dem Thema „Mangelware Zeit“. Bei 

der Spontanrede hingegen glänzten in der 

Kategorie der Jahrgänge 2001-1998 Kuno 

Müller vom Klassischen Gymnasium „Vinzen-

tinum“ Brixen mit dem Thema „Geht durch 

die digitale Entwicklung eine ganze Reihe 

von Kompetenzen des Menschen verloren?“. 

Zweite wurde Franziska Kiem vom Sozialwis-

senschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und 

Kunstgymnasium Meran mit dem Thema 

„Was bedeutet dir deine Familie und Familie 

überhaupt?“. Den dritten Platz sicherte sich 

Maximilian Demetz vom Klassischen Gym-

nasium „Vinzentinum“ Brixen mit dem The-

ma „Welche Vorbilder brauchen Jugendliche 

heute?“. In der Kategorie 1997-1980 war 

Martin Blaas aus Meran nicht zu schlagen. Er 

hatte das Thema: „Eine Welt ohne Handwer-

ker: Akademiker beim „pfuschen“. Gefahren 

der Verbildung einer Gesellschaft.“ Den zwei-

ten Platz holte sich Dominik Schwienbacher 

vom Realgymnasium und der technologi-

schen Fachoberschule Meran mit dem Thema 

„Abhängigkeit: Können wir nicht mehr ohne 

Technik?“. Dritter wurde Benno Elsler aus Bo-

zen mit dem Thema „Ist eine mehrsprachige 

Schule für Südtirol wünschenswert?“. 

Besondere Spannung versprach auch die 

Kategorie „Sprache kreativ“. 10 Gruppen 

verblüfften Jury und Publikum mit ihren 

Auftritten. Diese reichten vom Kabarett bis 

hin zu Gedichten. Die Siegergruppe bilden 

Matthias Gabl und Serafin Schaller von der 

Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und 

Kommunikation Brixen mit ihrem Reimgedicht 

über das Wort „praktisch“. Den zweiten Platz 

erreichten Hannes Perathoner, Elias Reiterer 

und Lukas Gögele vom Realgymnasium und 

der technologischen Fachoberschule Meran 

mit ihrem Theaterstück „Kunst ist subjektiv“. 

Dritter wurde Lukas Gardener vom Sozialwis-

senschaftlichen Gymnasium und Fachober-

schule für Tourismus Bozen mit dem Thema 

„Stand-up Comedy“.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner konnten 

sich über 300 Euro freuen. Die Zweitplat-

zierten erhielten 200 Euro, die Drittplatzier-

ten 100 Euro. 

Redetalente in Aktion

SJR Rundschreiben 01/2016  23   




