
Das Portal des Südtiroler Landtags, auf 
dem Jugendliche das Sagen haben!



Was ist NOVA?
Der Südtiroler Landtag hat es sich 
zum Ziel gesetzt, den Dialog mit den 
Jugendlichen zu verstärken.

Die neue Jugendwebsite des 
Landtags bietet ein ganz neues 
Konzept:
→ Blog-Format
→ Jugendliche veröffentlichen 
eigene Beiträge
→ Landtag verständlich erklärt
→ Jugendliche können sich eine 
eigene Meinung bilden



Was bietet NOVA?
NOVA bietet den Jugendlichen die 
Möglichkeit eigene Beiträge zu 
veröffentlichen in folgenden 
Kategorien:
→ Schule
→ Gesellschaft
→ Gesundheit
→ Umwelt
→ Kultur
→ Politik
→Mobilität
→Wirtschaft
→ Geschichte
→ Landtag



Alle Beiträge müssen einen 
(gesellschafts)politischen Bezug 
haben. Veröffentlicht werden 
können Beiträge zu:
→ Themen, die in den 
Landtagssitzungen besprochen 
wurden oder werden.
→ Themen, die den Jugendlichen 
unter den Nägeln brennen.

Die Themen müssen vorab mit der 
Redaktion abgesprochen werden. 
Wir helfen auch gerne bei der 
Themenwahl.

Themenwahl.



Auf NOVA können folgende Beiträge 
veröffentlicht werden:
→ Artikel
→ Essays
→ Interviews
→ Reportagen
→ Foto-Reportagen
→ Videos
→ Audios

Beiträge.



NOVA ist in erster Linie ein 
Informationsportal, das dazu 
beitragen soll, dass sich Jugendliche 
eine eigene Meinung bilden können. 

→ Alle Beiträge auf NOVA müssen 
gut recherchiert sein und auf Fakten 
basieren. 
→ Eigene Meinung muss begründet 
sein und sich auf gesicherte Quellen 
stützen. 
→ Leser*innen sollen sich eine 
eigene Meinung bilden können

Redaktioneller
Standard.



NOVA ist ein zweisprachiges 
Informationsportal. Alle Beiträge 
müssen in die zweite Sprache 
übersetzt werden.

Dies fördert den Austausch 
zwischen den Sprachgruppen, die 
Kompetenz in der Zweitsprache und 
erweitert das Publikum.

Zweisprachig.



Das ist NOVA.

www.nova-bz.org

https://www.nova-bz.org/de/
http://www.nova-bz.org/


Mitmachen! Bei NOVA mitmachen ist ganz 
einfach! 

→ Kontakt aufnehmen
→ Thema wählen
→ Schreiben
→ Übersetzen
→ Konto anlegen
→ Veröffentlichen
→ Diskutieren/Kommentieren



Kontakt. Die Redaktionsmitglieder sind:

→ Petra H. A. Caldonazzi (deutsch)
petra.caldonazzi@landtag-bz.org
0471 946260

→Mattia Frizzera (italienisch)
mattia.frizzera@consiglio-bz.org
0471 946330

mailto:petra.caldonazzi@landtag-bz.org
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mailto:mattia.frizzera@consiglio-bz.org
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