
 

 

In Kooperation mit: 
Informationen zum analogen Kindergipfel 
vom 01. bis 04. April 2023 in Berlin  

Veranstaltungsort: Botschaft für Kinder Berlin, FEZ Berlin  

Ihr wurdet zum analogen Kindergipfel 2023 eingeladen? Hier folgen alle 
wichtigen Informationen rund um die Veranstaltung.  

Ziel des analogen Kindergipfels 2023 

Der analoge Teil des Kindergipfels baut inhaltlich auf den digitalen Teil auf. Den 
habt ihr nun bereits erfolgreich durchlaufen: eure Forderungen fand die Jury, 
bestehend aus dem Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswer-
kes, besonders spannend, engagiert und zukunftsfähig. Nun werden wir alle 
Forderungen gemeinsam – aus lokaler und bundesweiter Perspektive – 
besprechen, weiterentwickeln und für die öffentlichkeitswirksame Präsen- 
tation aufbereiten. Dabei werdet ihr unterstützt von unseren Gästen aus den 
Bereichen Aktivismus, Medien und Politik.  

Zum Abschluss des Kindergipfels 2023 werden die Forderungen verschiedenen 
Vertreter*innen aus der Politik vorgestellt. Ihr werdet eure Forderungen mit 
ihnen diskutieren, um gemeinsam Möglichkeiten zur Unterstützung und Um-
setzung zu finden. Eure Forderungen sollen langfristig gedacht, mitgenommen 
und umgesetzt werden! 

Auch nach der Veranstaltung werden die Teilnehmer*innen weiter begleitet und 
erhalten Möglichkeiten, ihre Forderungen und Projekte vorzustellen, zum Bei-
spiel durch regionale Pressekonferenzen! 

Ablauf des analogen Kindergipfels 2023 

Samstag, 01.04.2023  

Der erste Tag ist für die Ankunft im Hostel und ein gemeinsames Abendbrot mit 
einer anschließenden Kennenlernrunde gedacht. Hier habt ihr Zeit euch zu 
begrüßen und auszutauschen.  

Sonntag, 02.04.2023 

Die inhaltliche Arbeit beginnt! Zum Einstieg gibt es Inputs unserer Gäste aus 
den Bereichen Aktivismus, Medien, Zivilgesellschaft und Politik zu unter-
schiedlichen Themen, die aus euren Forderungen abgeleitet werden. Ihr werdet 
in thematische Gruppen aufgeteilt, um die Forderungen zu verbinden, zu ver-
netzen und auszuarbeiten. 

Am Abend wird es ein Freizeitprogramm zur Auswahl in Berlin geben.  



 

 

In Kooperation mit: Montag, 03.04.2023 

Wir werden ins FEZ-Berlin fahren, Europas größtem gemeinnützigem Kinder-, 
Jugend- und Familienzentrum.  

Dort werdet ihr in euren Gruppen weiter an den kreativen Sichtbarmachungen 
eurer Forderungen feilen. Am Nachmittag werden dann die Ergebnisse vorge-
stellt.  

Das Abendprogramm wird im FEZ Berlin stattfinden.  

Dienstag, 04.04.2023  

Der Tag ist dem Dialog mit Politiker*innen gewidmet. Ihr bekommt die Möglich-
keit ihnen eure Forderungen zu präsentieren und eine Konversation zu führen, 
wie die Politik sich euren Forderungen annehmen kann. Mögliche Lösungs- 
vorschläge und eure Forderungen werden dann final in Presseinterviews und 
einer Abschlusskonferenz vorgestellt.  

ACHTUNG: Dies ist ein vorläufiger Ablaufplan – Den detaillierten Ablauf erhaltet 
ihr kurz vor dem Beginn des Gipfels.  

Informationen für Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte 

Als erwachsene Bezugsperson begleiten Sie ihre Schüler*innen zum analogen 
Gipfel 2023. Vor Ort gibt es Betreuung, vor allem inhaltliche und organisato-
rische, für die Teilnehmer*innen, jedoch liegt die Aufsichtspflicht bei den 
mitgereisten Begleitpersonen.   

Für begleitende Fachkräfte oder Erziehungsberechtigte wird es ein gesondertes 
Programm geben. 

Rahmenbedingungen 

Für Übernachtung, Verpflegung, Begleitung und Transport wird während des 
gesamten Zeitraums gesorgt. Die Hin- und Rückfahrt nach Berlin muss von den 
Teilnehmenden selbst bezahlt werden. Wenn dies nicht möglich ist, bitte 
wenden Sie sich an gipfel@dkhw.de  

Genauere Informationen finden Sie fortlaufend auf unserer Website, bei Fragen 
stehen wir Ihnen unter gipfel@dkhw.de zur Verfügung. 
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