
 

 

In Kooperation mit: “Noch immer werden junge Menschen viel zu selten in relevante Entschei-
dungs- und Gestaltungsprozesse einbezogen. Dabei geht es um ihre Zukunft. 
Junge Menschen müssen die Möglichkeit haben und ermächtigt werden, ihre 
Zukunft gleichberechtigt mitzugestalten.” 

Elena Keil, Klimaaktivistin 

Liebe*r Interessierte*r am Kinder- und Jugendgipfel 2022,  

In unserem digitalen Workshop und später beim analogen Gipfel in Berlin hast 
du die Möglichkeit, deine Sicht auf die Welt aufzuzeigen, Missstände zu iden-
tifizieren – lokal oder global – und Vorschläge zu entwickeln, wie diese ange-
gangen werden können, um eine für dich und deine Mitmenschen lebenswerte 
Zukunft zu gestalten. Auf dem Weg dahin wirst du dich mit den Rechten ausei-
nandersetzen, die euch als jungen Menschen zustehen und du wirst Möglich-
keiten kennen lernen, diese einzufordern. 

Wir werden dich und deine Gruppe dabei unterstützen, eure Forderungen in ein 
Format zu bringen, das auf den Punkt bringt, was euch wichtig ist/worum es 
euch geht. Das kann eine Aktion sein, ein Video, ein Podcast, eine Performance 
und noch vieles mehr. Diejenigen, die weitermachen wollen, können Lösungs-
vorschläge zu euren Forderungen erarbeiten. Während des digitalen Inspiration 
Days habt ihr die Möglichkeit, diese zu entwickeln und erhaltet Hilfestellungen, 
sie auszuarbeiten. Die Ergebnisse deiner Gruppe können bis zum 22.07.2022 
im Showroom unserer Plattform hochgeladen werden. Dort kannst du auch alle 
anderen Ergebnisse, die junge Menschen in ganz Deutschland erstellt haben, 
sehen, kommentieren und in den Austausch kommen. 

Der Beirat des Kinder- und Jugendgipfels wird anhand der Ergebnisse unter 
allen angemeldeten Jugendlichen rund 120 Teilnehmende auswählen, die im 
September zum Kinder- und Jugendgipfel nach Berlin reisen werden. Wenn du 
dabei bist, wirst du die Gelegenheit erhalten, mit anderen Gruppen aus dem 
gesamten Bundesgebiet an euren Forderungen weiterzuarbeiten, dich zu 
vernetzen und eure Forderungen zusammen mit Pat*innen (zum Beispiel aus 
dem Medienbereich, Aktivismus o.ä.) kreativ und öffentlichkeitswirksam 
auszugestalten. Am letzten Tag des Gipfels kommst du mit Politiker*innen ins 
Gespräch, diskutierst und findest gemeinsam Möglichkeiten, eure Ideen umzu-
setzen.  

Auch nach der Veranstaltung werdet ihr begleitet und erhaltet Möglichkeiten, 
eure Projekte vorzustellen, z. B. durch regionale Pressekonferenzen o.ä.!  

Neugierig geworden? Schnapp dir deine Schulklasse, deinen Jugendclub oder 
deine Freund*innen und meldet euch unter www.dkhw.de/digitalergipfel an. 
Weitere Informationen erhältst du auf unserer Projektwebsite: 
www.dkhw.de/Gipfel2022 

Falls du Probleme beim Finden einer Gruppe oder weitere Fragen hast, melde 
dich jederzeit unter gipfel@dkhw.de! 

Viele Grüße 
dein Team des Kinder- und Jugendgipfels 
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