
 

 In Kooperation mit: 

AUFBAU UND ZEITLICHER UMFANG 

PHASE INHALT ZEIT/UMFANG HINWEISE 
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Auf der Website www.dkhw.de/Gipfelan-
meldung findet die Registrierung für den 
Kindergipfel 2023 statt. Diese erfolgt ent-
weder als Einzelperson oder für eine 
Gruppe (zum Beispiel als Lehrkraft). Nach 
der manuellen Freischaltung und Zuteilung 
durch das Education Innovation Lab (EIL), 
können sich die Teilnehmer*innen auf der 
Digital Sparks-Website einloggen. 
Auf Wunsch wird ein Einführungsgespräch, 
für die Digital Sparks-Website, mit dem EIL 
angeboten.  

Zeitraum: 
September bis 
31.12.2022 
 
Ort: 
Digital Sparks-Website 

Diese Registrierung gilt zu-
nächst nur als Anmeldung für 
den digitalen Gipfel! Die Quali-
fizierung für den analogen 
Gipfel, erfolgt erst durch die 
Einreichung der Forderung und 
Bewertung dieser durch unsere 
Jury. 
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Alle Teilnehmer*innen durchlaufen den 
Workshop zum Thema „Kinderrechte“. 
Lehrkräfte bekommen die Arbeitsmateria-
lien auch gerne als analoges „Paket“ zur 
Verfügung gestellt. Einzelpersonen oder 
Kleingruppen, die digital arbeiten wollen, 
bleiben auf der Digital-Sparks-Plattform. 
Sollten Teilnehmer*innen bereits in ihrer 
Schule oder in ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement Forderungen auf Basis der Kinder-
rechte entwickelt haben, können diese 
durch den direkten Upload eingereicht 
werden. Diese Option muss bei der 
Anmeldung angegeben werden. 

Zeitraum: 
September bis 
31.12.2022 

Umfang: 
ein bis drei Projekttage 
oder vier bis sechs 
Module á 90 Minuten 

Ort: 
Analog: Klassenzim-
mer  
Digital: Digital Sparks-
Website 

Die Gruppen können diesen 
Teil flexibel durchführen. Sie 
entscheiden, an wie vielen 
Tagen und/oder Stunden sie 
den Workshop durchlaufen. 
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Die Forderungen werden auf der Digital 
Sparks-Website hochgeladen und im 
Showroom ausgestellt. Der Kinder- und 
Jugendbeirat des DKHW fungiert als Jury 
und wählt anhand der Forderungen die 
Teilnehmer*innen aus, die zum analogen 
Gipfel eingeladen werden. 

Zeitpunkt: 
Bis zum 31.12.2022 
 
Ort: 
Digital: Digital Sparks-
Website 

Die Entscheidung der Jury wird 
Anfang Januar 2023, so zeitnah 
wie möglich, bekannt gegeben. 
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 Beim analogen Teil des Kindergipfels im 

SOS Kinderdorf und FEZ Berlin erhalten die 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich 
länderübergreifend zu vernetzen und ihre 
Forderungen (und Lösungsvorschläge) mit 
anderen Kindern aus dem Bundesgebiet 
weiterzuentwickeln. Außerdem arbeiten 
sie kreativ an der Sichtbarmachung ihrer 
Forderung und diskutieren ihre Ergebnisse 
mit Politiker*innen, um eine Umsetzung 
anzustreben. 

Zeitraum: 
01.04.-04.04.2023 

Ort: 
Analog: Berlin, im SOS 
Kinderdorf und im FEZ 
Berlin, Unterbringung 
im A&O Berlin Haupt-
bahnhof   

Die Kosten für Unterkunft und 
Versorgung werden übernom-
men. 
Die Hin- und Rückfahrt ist in 
der Regel von den Teilneh-
mer*innen selbst zu bezahlen. 
Sollte das eine Hürde darstel-
len, kann sich unter gip-
fel@dkhw.de gemeldet wer-
den. 
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