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I
n Netz sind auch junge Men-
schen zunehmend mit Falsch-
nachrichten konfrontiert, die

Corona-Pandemie hat diese Ent-
wicklung Experten und Studien
zufolge noch einmal verstärkt.
„Wir hatten mehrere Workshops
mit Schulklassen und da kam im-
mer wieder raus, dass die Sorge
um seröse Quellen recht groß ist,
dass aber gleichzeitig traditionel-
le Medien oft nicht verständlich

genug sind oder die Jugendlichen
nicht richtig erreichen – und da
versucht Nova jetzt eine neue
Brücke zu schlagen“, erklärt
Christian Upmeier, Professor an
der Fakultät für Design und
Künste der UniBz. 
Seit Jahren hat der Südtiroler
Landtag eine eigene Website für
Jugendliche, nun hat man diese er-
neuert. Gestern wurde das Ergeb-
nis nach eineinhalb Jahren Arbeit
präsentiert. „Nova ist eine Websi-
te, auf der Mädchen und Jungen
nicht nur Informationen über Poli-

tik und Zeitgeschehen finden, son-
dern sich auch mit eigenen Beiträ-
gen beteiligen können“, erklärt Jo-
sef Noggler, Präsident des Südti-
roler Landtags. „Politische Bil-
dung fängt schon in jungen Jahren
an und Nova ist eine Seite, die von
jungen Menschen für junge Men-
schen gemacht wird.“

In Zusammenarbeit mit der Fakul-
tät für Design und Künste der Uni
Bozen wurde das Portal nova-
bz.org geschaffen, das Jugendli-
chen gewidmet ist, die sich für das
Zeitgeschehen, die Politik und De-
mokratie in Südtirol interessieren,
und das für ihre Beiträge offen ist.
„Die Webseite ist in drei Katego-
rien strukturiert: ‚Aktuelles’, mit
Artikeln, die von der Redaktion,
aber auch von den Jugendlichen
selbst verfasst werden, basierend
auf Themen, die im Landtag disku-
tiert werden, ‚Landtag’, mit Rubri-
ken, die in einfacher Sprache erklä-
ren, wie der gewählte Landtag
funktioniert und ‚Geschichte’, mit
einer Zeitleiste, die die wichtigsten
Daten für Südtirol zeigt“, erklärt
Matteo Pra Mio, Doktorand an der
Fakultät für Bildungswissenschaft. 
Dass eine Seite wie diese von den
Jugendlichen gewünscht wird,
zeigt das große Interesse der
Schüler. „Es ist wirklich wichtig
sich für Politik zu interessieren
und viele wollen sich auch engagie-
ren. Zudem ist es einfach eine ganz

andere Sache, wenn so eine Platt-
form von Jugendlichen für Jugend-
liche gemacht wird, weil Jugendli-
che oft eine andere Sichtweise auf
die Dinge haben als Erwachsene“,
erklärt Sarah Gasser. 
Die 16-Jährige ist Schülerin am
Maria-Hueber-Gymnasium in Bo-
zen und hat gemeinsam mit ihrer
Klasse Beiträge für die neue Web-
site erarbeitet. „Wir haben die
Themen Gesundheit und Schule
gewählt und einzeln oder in Grup-
pen Artikel zu Themen wie Nach-
haltigkeit und Agenda 2030, Mas-
sentierhaltung, Impfungen oder
Wählen mit 16 erarbeitet“, erklärt
Sarah Gasser. Unter anderem ha-
ben die Schülerinnen im Rahmen
dieses Projekts auch Interviews
mit den Landtagsabgeordneten
Magdalena Amhof, Brigitte Foppa,
Jasmin Ladurner und Maria Elisa-
beth Rieder geführt. „Es war wirk-
lich eine große Herausforderung
für uns, aber wir haben Themen
aufgearbeitet, die uns sehr wichtig
sind“, erklärt die 16-Jährige. 
Sarah Gasser freut sich, dass diese
Plattform neu gestaltet wurde,
weil das Interesse an Politik bei
vielen Jugendlichen groß ist und
sich viele auch aktiv einbringen
möchten. Zudem sei es den Ju-
gendlichen wirklich wichtig, auf

gesicherte Informationen zurück-
greifen zu können. „Es gibt einfach
viele Fakenews und verschiedenste
Gründe, warum diese in die Welt
gesetzt werden – und in diesem
Moment ist es einfach wichtig,
wenn es eine Seite gibt, wo man
weiß, dass die Informationen si-
cher und geprüft sind“, erklärt die
Schülerin. 
Für den Landtagspräsidenten ist
klar, dass man Jugendliche nach
dieser Pandemie noch stärker mit-
einbeziehen möchte und deswegen
wurde auch diese Plattform neu
gestaltet, wo sich alle Jugendlichen
unter 26 Jahre aber auch Schul-
klassen einbringen können. „Wir
möchten Jugendliche noch stärker
miteinbeziehen und auch Raum für
Anregungen, Ideen und Kritik
schaffen“, sagt Josef Noggler.

Neben mehr als 100
Testzentren im gan-

zen Land können seit ges-
tern auch die Apotheken
die kostenlosen Nasenflü-
geltests anbieten. Der Sa-
nitätsbetrieb, der Ge-
meindenverband und der
Verband der Südtiroler
Apothekeninhaber Feder-
farma haben das entspre-
chende Abkommen am
Dienstag unterzeichnet. 
Gestern war dann aber trotzdem
Geduld gefragt, da die Apotheken
nicht so wie geplant starten konn-
ten. „Die Plattform des Sanitäts-
betriebes wurde für die Apothe-
ken erst gegen 10.00-10.30 Uhr
freigeschaltet, zuvor konnte man
keine Daten ins System eintra-
gen“, erklärt Matteo Bonvicini,
Präsident des Verbandes der Süd-
tiroler Apothekeninhaber. Zudem
konnten die Apotheken bis ges-
tern früh keine Test-Kits bestel-

len, was laut Bonvicini
aber ebenfalls im Laufe
des Vormittags geklärt
werden konnte. „Die Pro-
bleme wurden gelöst, so-
dass die Apotheken be-
reits am Nachmittag ope-
rativ waren“, erklärt Mat-
teo Bonvicini. „Wir haben
versucht alles vorzuberei-
ten, aber um die Tester-
gebnisse ins System ein-

geben zu können, musste uns die-
ses erst freigeschaltet werden und
das hat der Sanitätsbetrieb erst im
Laufe des Vormittags gemacht“,
erklärt Matteo Bonvicini.
Der Präsident des Verbandes der
Südtiroler Apothekeninhaber rät
aber nach wie vor, sich mit der
Apotheke des Vertrauens in Ver-
bindung zu setzen, um abzuklären,
ob die Tests bereits angeboten
werden und ob es für die Durch-
führung eines Tests eine Vormer-
kung braucht.

Der Stotterstart
Seit gestern können die Apotheken in Südtirol 

gratis Nasenflügeltests anbieten. Es gab allerdings 
Startschwierigkeiten. 

Matteo Bonvicini

„Wollen uns engagieren“
Im Landtag wurde gestern eine neue Plattform für Jugendliche vorgestellt. Auf dieser neuen Website können 

sich junge Menschen aber nicht nur informieren sondern auch ihren Beitrag leisten.

Christian UpmeierSarah Gasser

„Jungen und Mädchen sind 
sowohl an klaren und 

dokumentierten Informationen
als auch an Mitsprache und 

aktiver Beteiligung 
interessiert.“

Christian Upmeier

Nova: Neue Jugendwebsite

F
o

to
:
 L

a
n
d

ta
g

/ 
W

e
rt

h

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	"Wollen uns engagieren" (Die Neue Südtiroler Tageszeitung - 06/05/2021 - Svp)

