
 
 

BESCHLUSS NR. 14  DELIBERAZIONE N. 14 
   

Alpbach, 22. Oktober 2021 
 

 Alpbach, 22 ottobre 2021 
 

betreffend Ausbau der Euregio-Jugendaktivitä-
ten im Bereich der Vermittlung von digitalen 
Kompetenzen. (534/21) 

 riguardante lo sviluppo delle attività per i giovani 
dell’Euregio per la trasmissione delle compe-
tenze digitali. (534/21) 

   
   

Die fortschreitende Digitalisierung verändert unser 
Leben und insbesondere auch unsere Arbeitswelt. 
Kinder und Jugendliche müssen bereits in jungen 
Jahren auf die neuen Anforderungen vorbereitet 
werden, damit sie die Chancen der Digitalisierung 
zum einen nutzen können und zum anderen auch 
die Risiken kennen.  

 La progressiva digitalizzazione sta modificando le 
nostre vite e, in modo particolare, il nostro contesto 
lavorativo. Bambine, bambini e giovani vanno pre-
parati fin da piccoli alle nuove sfide affinché rie-
scano a sfruttare al meglio le varie possibilità che 
ci offre la digitalizzazione, ma nel contempo siano 
anche in grado di riconoscere i rischi che comporta. 

   
Innerhalb der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 
werden zahlreiche Austauschprojekte für Kinder 
und Jugendliche mit diversen Schwerpunkten an-
geboten. Allein im EVTZ Euregio Tirol-Südtirol-
Trentino reicht die Angebotspalette vom Euregio 
Summer Camp mit Sprachschwerpunkt über das 
Euregio Sport Camp und das Euregio-Jugendfesti-
val bis hin zum Euregio-Jugendblasorchester. 

 Nel quadro dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 
per bambine, bambini e giovani sono già stati av-
viati numerosi progetti di scambio con diverse fina-
lità. Per restare nell’ambito del GECT Euregio Ti-
rolo-Alto Adige-Trentino, l’offerta va dall’Euregio 
Summer Camp, che pone l’accento sulle lingue, al-
l’Euregio Sport Camp, al Festival della gioventù 
Euregio, all’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio. 

   
Das Angebot der Euregio soll um Projekte im Be-
reich der Vermittlung von digitalen und Medien-
kompetenzen erweitert werden, da Falschmeldun-
gen und die Verbreitung von Verschwörungstheo-
rien in den vergangenen Monaten immer häufiger 
wurden. Zudem soll die ehrenamtliche Initiative 
„Coding4Kids“ auf die gesamte Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino ausgeweitet werden.  

 Visto che negli ultimi mesi stiamo assistendo a una 
sempre maggiore diffusione di fake news e teorie 
complottiste, alle proposte già esistenti vanno ag-
giunti progetti per la trasmissione di competenze 
digitali e legate ai nuovi media. Inoltre, l’iniziativa di 
volontariato “Coding4Kids” va estesa a tutto l’Eure-
gio Tirolo-Alto Adige-Trentino.  

   
„Coding4Kids“ hat es sich zum Ziel gesetzt, Kin-
dern und Jugendlichen im Rahmen von Workshops 
diese digitalen Kompetenzen und das Coding zu 
vermitteln. In den Sommerferien werden die 10- bis 
14-jährigen Schülerinnen und Schüler aus Tirol 
und Südtirol spielerisch in die Welt der Digitalisie-
rung eingeführt. Diese Möglichkeit soll in Zukunft 
auch Kindern und Jugendlichen aus dem Trentino 

 “Coding4Kids” ha lo scopo, nell’ambito di laboratori 
didattici, di trasmettere queste competenze digitali 
a bambine, bambini e giovani, e di insegnare loro il 
coding. Durante le ferie estive alunne e alunni dai 
10 ai 14 anni, provenienti dal Tirolo e dall’Alto Adi-
ge, si avvicinano in modo ludico e divertente al 
mondo della digitalizzazione. Questa possibilità an-
drebbe offerta, nel quadro di un progetto comune, 
anche ai bambini e ai giovani del Trentino.  
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im Rahmen eines gemeinsamen Projektes eröffnet 
werden.  
   
Um diesen Austausch zu erleichtern, benötigt es 
allerdings den Abbau von rechtlichen Hürden, auf 
welche Jugendgruppen und Schulen aus Südtirol 
und dem Trentino immer wieder stoßen, wenn es 
zum Austausch von Jugendlichen unter 14 Jahren 
in Österreich kommt. Bei der Teilnahme von Ju-
gendlichen unter 14 Jahren an einer Exkursion 
oder einem Partnertreffen ist eine Sondergenehmi-
gung der örtlich zuständigen Quästur, deren Einho-
lung eine enorme bürokratische Belastung dar-
stellt, notwendig.  

 Al fine di agevolare questo genere di iniziative, bi-
sogna tuttavia abbattere gli ostacoli giuridici che i 
gruppi di giovani e le scuole dell’Alto Adige e del 
Trentino incontrano ogni volta che in Austria si or-
ganizza uno scambio di giovani minori di 14 anni. 
Per poter partecipare a una escursione o a un in-
contro “transfrontaliero” questi minori devono infatti 
essere muniti di un permesso speciale della que-
stura competente per territorio, cosa che comporta 
un notevole onere burocratico.  

   
DER SÜDTIROLER LANDTAG; 
DER TIROLER LANDTAG UND 

DER LANDTAG 
DER AUTONOMEN PROVINZ TRIENT 

 LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, 

DEL LAND TIROLO E DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

   
beschließen:  deliberano: 

   
- „Es sollen Jugendprojekte im Bereich der Ver-

mittlung von digitalen- und Medienkompetenzen 
innerhalb der Euregio angeboten werden. Infor-
mationen zum Umgang mit Verschwörungsthe-
orien und Fake News sollen Teil davon sein.  

 - “Si chiede di offrire, nell’ambito dell’Euregio, 
progetti ai giovani per trasmettere loro compe-
tenze digitali e legate ai nuovi media. I progetti 
devono comprendere informazioni su come 
comportarsi rispetto alle teorie complottiste e 
alle fake news.  

   
- Die Initiative „Coding4Kids“ soll dabei unter-

stützt werden, die Workshops zukünftig auch 
Kindern und Jugendlichen aus dem Trentino zu-
gänglich zu machen. 

 - In tale contesto va promossa l’iniziativa “Co-
ding4Kids”, facendo in modo che anche bam-
bine, bambini e giovani del Trentino abbiano ac-
cesso a questi laboratori.  

   
- Zudem soll geprüft werden, wie im Rahmen der 

Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino die Vo-
raussetzungen zur Durchführung grenzüber-
schreitender Aktivitäten von Jugendgruppen 
und Schulen mit unter 14-Jährigen unter densel-
ben Bedingungen wie innerhalb des eigenen 
Landes geschaffen werden können. Dies 
schließt insbesondere die Analyse der beste-
henden Rechtslage und das Aufzeigen mögli-
cher Lösungen ein.“ 

 - Inoltre, si chiede di verificare modalità idonee a 
creare i presupposti per consentire lo svolgi-
mento di attività transfrontaliere nell’ambito del-
l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino con gruppi 
di giovani e scuole con alunne e alunni di età 
inferiore ai 14 anni alle stesse condizioni vigenti 
nel territorio di origine. Ciò comprende in modo 
particolare l’analisi del contesto giuridico esi-
stente e la proposta di possibili soluzioni.” 
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Es wird bekundet, dass die Landtage von Südtirol, 
Tirol und dem Trentino diesen Beschluss Nr. 14 in 
der gemeinsamen Sitzung vom 22. Oktober 2021 
in Alpbach einstimmig gefasst haben. 

 Si attesta che le assemblee legislative della Provincia 
autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provin-
cia autonoma di Trento hanno adottato, nella seduta 
congiunta del 22 ottobre 2021 ad Alpbach, la pre-
sente deliberazione n. 14 all'unanimità. 

 
 

DIE PRÄSIDENTIN 
DES TIROLER LANDTAGES 

 LA PRESIDENTE DELLA  
DIETA REGIONALE DEL TIROLO 

   
Sonja Ledl-Rossmann 

   
   
   
   
   

DIE PRÄSIDENTIN 
DES SÜDTIROLER LANDTAGES 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

   
Rita Mattei 

   
   
   
   
   

DER PRÄSIDENT 
DES TRENTINER LANDTAGES 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

   
Walter Kaswalder 

   
 
 
 
 
 
 
 


