
 

 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 

Herrn Josef Noggler 
 

Im Hause 
 

Bozen, 21. April 2021 
 

 

B E S C H L U S S A N T R A G 
Sommerprojekte und Praktika für Jugendliche 

 
Ausgehen und feiern. Zum ersten Mal ohne Eltern in den Urlaub fahren. Sich verlieben, 
anderen Menschen nahekommen. Tatsächlich ist der jetzige Zeitpunkt denkbar ungünstig, 
um jung zu sein. Von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren und sind 
gerade auch junge Menschen stark betroffen. Auch die Aussage „das ist ja kein Krieg“ nützt 
dabei wenig, denn die Schwierigkeiten sind immer im Zusammenhang mit der gegenwärtigen 
Situation zu erkennen, zu bewerten und Lösungen dafür zu suchen. Obwohl die Jugendlichen 
in dieser Pandemie einen hohen Preis zahlen, ist ein überwiegender Teil der Jugendlichen 
bereit, für den Schutz der Schwächeren Einschnitte und Opfer hinzunehmen. Nicht nur die 
täglichen sozialen Kontakte in der Schule entfielen zum Teil, sondern auch die 
außerschulischen Freiräume wie etwa die Treffen in Kinder- und Jugendgruppen, in 
Jugendräumen, verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten.  
 
Die Nachfrage der Jugendlichen an der Teilnahme an den verschiedensten Projekten der 
Jugenddienste und -Organisationen, Vereine, Elkis, Bezirksgemeinschaften, Gemeinden 
uvm. im Land ist auch im Lockdown ungebrochen groß. Paradoxerweise haben die 
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter noch mehr zu tun als sonst. Oft wenden sich 
Jugendliche mit Problemen an sie, manchmal brennt es in der Familie, manchmal fehlt ihnen 
einfach nur ein Ausgleich, irgendein Ventil, um den Druck abzulassen. Wer jetzt psychisch 
gut über die Runden kommen will, muss kreativ sein. Das gilt umso mehr für die 
Jugendlichen. Der innere Ausgleich und die Abwechslung, die sie früher im sozialen 
Austausch fanden, müssen anderswo her. Wer es schafft, für das, was im letzten Jahr 
weggefallen ist, einen Ersatz zu finden, wer ein sicheres Elternhaus hat und wer ein gewisses 
Urvertrauen in sich trägt, hat gute Chancen, die Herausforderung zu meistern. Während also 
diejenigen, die bereits gefestigt sind, die aktuellen Herausforderungen dazu nutzen können, 
sich persönlich noch weiterzuentwickeln, sind andere völlig überfordert. Wer zuvor schon mit 
psychischer und physischer Gewalt aufwachsen musste und nun mit dieser Gewalt zwischen 
vier Wänden eingesperrt ist, zieht sich noch tiefere Verletzungen zu. Wer nie gelernt hat, sich 
mit sich selbst auseinanderzusetzen, vertreibt die Leere mit Online-Gaming, Social Media 
oder pausenlosem Essen – und wird möglicherweise süchtig. Wer sich schon vorher im 
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eigenen Körper unwohl fühlte, hatte jetzt viel Zeit, um jedes einzelne Gramm Körpergewicht 
auf der Waage genau abzumessen – und isst jeden Tag ein bisschen weniger. Die 
psychoemotionalen Belastungen sind groß. So verschärft Corona nicht nur materielle, 
sondern auch psychische Ungleichheiten.  
 
Gerade in dieser belastenden Zeit ist es vor allem wichtig, dem eigenen Dasein einen Sinn 
zu geben, und der liegt oft auch in der Beschäftigung. Deshalb muss alles darangesetzt 
werden, dass junge Menschen in den kommenden Monaten Lichtblicke sehen, in 
Gesellschaft sein und Erfahrungen sammeln dürfen. Denn es ist immer auch Aufgabe einer 
Gesellschaft, Jugendlichen in schwierigen Situationen einen Weg aufzuzeigen, 
Herausforderungen anzunehmen und Antworten darauf zu finden. Die Sommerprojekte und 
Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien der vielfältigen Organisationen, Vereine, 
Gemeinde uvm. sowie Praktika und Ferialjobs sind Lebens- und Erfahrungsräume für Kinder 
und Jugendliche ebenso wie Wirk- und Werkstätten für junge Menschen. Die Pandemie zeigt 
vieles deutlich: Sommerprojekte als Freiräume sowie Praktika und Ferialjobs als wertvolle 
Erfahrungen für junge Menschen sind unabdingbar. Die Abwicklung und die Planung dieser 
wird jedoch immer schwieriger und dies nicht nur in Zusammenhang mit der Pandemie.  
 
Was bereits in den vergangenen Jahren von großer Wichtigkeit war, ist es dieses Jahr umso 
mehr: Junge Menschen brauchen gute Angebote im Sommer – auch, um einen Ausgleich zu 
den belastenden Erfahrungen während dieser Pandemie zu schaffen.  
 
Dies vorausgeschickt, 

 
beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 
1. Die Sommerprojekte und Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien im Sommer 

bestmöglich zu unterstützen; 

2. In Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern in diesen wirtschaftlich herausfordernden 
Zeiten Maßnahmen zu erarbeiten, damit Praktika als Berufserfahrung für junge 
Menschen geschaffen werden. 

 
Die Landtagsabgeordneten 
 
Jasmin Ladurner 

 

Gert Lanz 
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