
 

 

In Kooperation mit: Informationen zum analogen Kinder- und Jugendgipfel 

vom 16. bis 19. September 2022 in Berlin  

Veranstaltungsort: Freizeit- und Erholungszentrum FEZ Berlin und weitere 
Veranstaltungsorte 

Zielsetzung  

Der analoge Teil des Kinder- und Jugendgipfels 2022 baut auf dem digitalen 
Kinder- und Jugendgipfel inhaltlich auf. Aus den auf die digitale Plattform 
hochgeladenen Forderungen und Lösungsvorschlägen werden Ende Juli 2022 
diejenigen ausgewählt, die dem Gipfel-Beirat besonders spannend und zielfüh-
rend erscheinen und welche von den Jugendlichen besonders engagiert und 
kreativ eingebracht wurden. 

Rund 120 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet treffen sich in 
Berlin, um ihre Forderungen gemeinsam – aus lokaler und globaler Perspektive 
heraus – zu diskutieren, weiterzuentwickeln und für die öffentlichkeits- 
wirksame Präsentation aufzubereiten. Dafür stehen ihnen Pat*innen aus den 
Bereichen Aktivismus, Medien, Zivilgesellschaft o.ä. zur Seite und zudem eine 
große Auswahl an Kreativräumen im FEZ-Berlin (z.B. für Tonaufnahmen, Plakat-
aktionen, Performances, Filmaufnahmen etc.).  

Als Abschluss des analogen Gipfels diskutieren die Teilnehmenden am Montag, 
den 19. September ihre Forderungen/Lösungsvorschläge/Ideen mit Politi-
ker*innen und finden gemeinsam mit ihnen Möglichkeiten zur Unterstützung 
und Umsetzung.  

Auch nach der Veranstaltung werden die Teilnehmenden weiter begleitet und 
erhalten Möglichkeiten, ihre Projekte vorzustellen, zum Beispiel durch 
regionale Pressekonferenzen! 

Zeitlicher Ablauf 

16.09.22: Bis 18 Uhr sollten möglichst alle Teilnehmenden anreisen, um in der 
Jugendherberge Ostkreuz einzuchecken und sich beim gemeinsamen Abendes-
sen zu stärken. Etwa gegen 19:30 bis 21:30 Uhr startet der analoge Kinder- und 
Jugendgipfel 2022 offiziell mit einer Kennenlernrunde. 

17.09.22: Im FEZ Berlin geht der erste Tag des Gipfels mit Impulsvorträgen der 
Gruppen und Pat*innen los. Danach setzen sich die gemischten Gruppen eines 
gemeinsamen Themengebiets (zum Beispiel zwei Gruppen, die gleichermaßen 
Forderungen zum Thema Klimaschutz eingereicht haben) zusammen und 
formulieren gemeinsame Forderungen sowie Lösungsvorschläge. Die Pat*in-
nen sowie ausgebildete Prozessmoderator*innen stehen ihnen dabei immer 
unterstützend zur Seite.  
  



 

 

In Kooperation mit: Am Nachmittag können bei Bedarf die Kreativräume/Werkstätten aufgesucht 
werden – die Teilnehmenden beginnen mit der Sichtbarmachung ihrer For- 
derung(en), sie planen mit Unterstützung ihrer*s Pat*in und der Werkstätten-
leitungen Aktionen, einen öffentlichkeitswirksamen Film oder Ähnliches.  

Freizeitprogramm: Am Samstagabend können die Teilnehmenden zwischen 
unterschiedlichen Aktivitäten auf dem Gelände des FEZ und alternativ in der  
Innenstadt wählen und ihren Abend individuell gestalten, sich kennen- 
lernen/vernetzen und die Berliner Sehenswürdigkeiten besuchen. 

18.09.22: Am Sonntag feilen die Teilnehmenden weiter an ihrer kreativen 
Sichtbarmachung und stellen am Nachmittag den anderen Teilnehmenden ihre 
Ergebnisse vor. Ab jetzt ist Zeit zu feiern! 

Am Abend haben die Teilnehmenden wieder die Möglichkeit, aus verschie- 
denen Freizeitaktivitäten für sich das Spannendste auszusuchen.  

19.09.22: Nach dem morgendlichen Check-Out in der Jugendherberge Ostkreuz 
geht es zum Veranstaltungsort für die Politiker*innenrunde in die Innenstadt. 
Nach einer Begrüßung wird in Gruppen diskutiert, sich ausgetauscht und Mög-
lichkeiten gefunden, Lösungsvorschläge zu verwirklichen. Jede Gruppe wird da-
bei von einer*m engagierten und thematisch zugehörigen Politiker*in auf- 
gesucht. Nach den Diskussionsrunden in Kleingruppen und der Möglichkeit zu 
anschließenden Presseinterviews wird der Gipfel durch eine Abschluss- 
konferenz beendet. Die Abreise beginnt ab ca. 14:00 bis 15:00 Uhr.  

Rahmenbedingungen 

Für Übernachtung, Verpflegung, Begleitung und Transport wird während des 
gesamten Zeitraums gesorgt. 

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

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