
Kaufen wir uns die nächste Erde? 
Dokumentation des Kindergipfels 2008

Die Dokumentation des Kindergipfels 2008 zeigt Kindern und Jugendlichen, was sie erreichen können, 
wenn sie sich gemeinsam für ihre Themen einsetzen. Der detaillierte Leitfaden in dieser Broschüre er-
klärt, wie die Organisation eines Kindergipfels funktioniert. Er richtet sich an Aktive in der Jugend- und 
Umweltarbeit und soll dabei helfen, neue Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen.
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Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
als Voraussetzung für Demokratie

Kinder und Jugendliche sind politikverdros-
sen und haben keine eigene Meinung. Dieses 
Bild ist in der Gesellschaft weit verbreitet. 
Die Erfahrungen, die die Naturfreundejugend 
Deutschlands auf den Kindergipfeln und in-
nerhalb des Verbandes gesammelt hat, be-
weisen immer wieder das Gegenteil: Kinder 
und Jugendliche sind sehr wohl in der Lage, 
sich mit gesellschaftlichen und politischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen, eige-
ne Meinungen und Ideen zu entwickeln und 
diese auch gegenüber Erwachsenen zu ver-
treten. Der Zukunftsvertrag des Kindergipfels 
ist der beste Beleg hierfür. 
Die Naturfreundejugend Deutschland ist der 
Überzeugung, dass eine Gesellschaft nur 
funktionieren kann, wenn alle die Möglich-
keit erhalten, sich entsprechend eigener Fä-
higkeiten einzubringen, an gesellschaftlicher 
Entwicklung zu partizipieren und Anerkennung 
zu erfahren. Für den Verband ist daher auch 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an Entscheidungsprozessen eine Grundvoraus-
setzung für Demokratie. Dies betrifft sowohl 
das Wahlrecht als auch die Mitbestimmung 
über Wahlen hinaus. Beim Wahlrecht unter-
stützt die Naturfreundejugend Deutschlands 
aktuelle politische Initiativen zur Senkung 
des Wahlrechts auf 14 Jahre auf allen Ebe-
nen. Darüber hinaus setzt sich der Verband  
für eine gesellschaftliche Beteiligung von Ge-
burt an ein und spricht sich strikt gegen ein 
– durch die Eltern wahrgenommenes – Famili-
enwahlrecht aus.
Das ist keine abstrakte Forderung – inner-
halb des Verbandes wird diese Vorstellung 
von Partizipation und Demokratie gelebt. 
Jungen Menschen werden Gestaltungsräume 

geöffnet, damit sie lernen, Verantwortung 
zu übernehmen und demokratische Entschei-
dungswege zu erfahren, zu nutzen und mit-
zugestalten.
Kindergipfel von der kommunalen bis zur eu-
ropäischen Ebene sollen den Vorstellungen 
und Ideen von Kindern Gehör verschaffen. 
Auf Reisen und Freizeiten können sich Teil-
nehmerInnen aktiv an der Programm- und 
Themengestaltung beteiligen. Auch in Kin-
der- und Jugendgruppen vor Ort wird das 
gesellschaftliche Engagement der Mitglieder 
gefördert, zum Beispiel durch selbst organi-
sierte Gruppenstunden und/oder Veranstal-
tungen. Durch Kinderfassungen zum Beispiel 
von Anträgen und Berichten werden im Ver-
band Strukturen geschaffen, die das Mitent-
scheiden von Kindern und Jugendlichen auf 
Konferenzen erleichtert. 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
führt zu einer Bereicherung der Gesellschaft 
und zu einer Stärkung der Demokratie. Des-
halb ist es eine vorrangige gesellschaftliche 
Aufgabe, Freiräume und Strukturen bereitzu-
stellen, in denen Kinder und Jugendliche sich 
artikulieren und einbringen können. Mit der 
Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 
hat sich Deutschland verpflichtet, die Kinder-
rechte umzusetzen – darunter auch das Recht 
auf Beteiligung an Entscheidungen, die Kin-
der selber betreffen. Es ist höchste Zeit, dass 
Worten Taten folgen.
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eines der wichtigsten Zukunftsthemen mit großen 
Auswirkungen auf das heutige und zukünftige Le-
ben der Jugendlichen ist der weltweite Rückgang 
der biologischen Vielfalt. Lebensräume verschwin-
den und Arten sterben mit einer erschreckenden 
Geschwindigkeit aus. Die Kinder und Jugendlichen 
von heute werden die Folgen dieser Entwicklung 
zu spüren bekommen. Mit jeder Art, die ver-
schwindet, werden ihnen Entwicklungsmöglich-
keiten genommen und ihre Chancen auf ein gutes 
zukünftiges Leben verringert. Ähnlich wie beim 
Klimawandel können katastrophale Auswirkungen 
nur verhindert werden, wenn jetzt sehr schnell 
gegen den Raubbau an der Natur gehandelt wird.
Im Sinne der Agenda 21 müssen Kinder und Ju-
gendliche an der Suche nach Lösungen für 
wichtige Zukunftsfragen wie dem Rückgang der 
biologischen Vielfalt beteiligt werden. Die Na-
turfreundejugend Deutschlands setzt sich des-
halb auf allen Ebenen dafür ein, Einflussmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 
Dazu veranstaltet sie seit 2000 alle zwei Jahre 
den Kindergipfel. Der Kindergipfel soll der jungen 
Generation eine Stimme geben und Erwachsene 
an ihre Verantwortung für nachfolgende Genera-
tion erinnern. TeilnehmerInnen zwischen 12 und 
15 kommen aus ganz Deutschland zusammen, um 
vier Tage lang mit Gleichaltrigen und politischen 
Entscheidungsträgern über Themen zu reden, die 
ihnen wichtig sind. 
Mehr Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
fordert auch der Nationale Aktionsplan „Für ein 
kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ der 
deutschen Bundesregierung. Der Nationale Akti-
onsplan knüpft an den Weltkindergipfel von 2002 
an, der weltweit die Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Kinder fordert. Der Kindergipfel der 
Naturfreundejugend Deutschlands ist eine der 
Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplans, mit de-
nen Deutschland auf der nationalen Ebene inter-
national definierte Zielsetzungen im Bereich der 
Beteiligung und der Ökologie umsetzt.

2008 hat die Naturfreunde-
jugend Deutschlands den 
Kindergipfel gemeinsam mit 
der Stadt Bonn und mit Un-
terstützung des Bundesamts 
für Naturschutz und des 
Bundesumweltministeriums 
veranstaltet. Der Anlass da-
für war die Vertragsstaatenkonferenz der Ver-
einten Nationen zum Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt (UN-Naturschutzkonferenz) 
in Bonn im Mai. Die Forderungen, die die Teilneh-
merInnen auf der Veranstaltung hierzu entwickelt 
und verabschiedet hatten, richteten sich nicht 
nur an deutsche PolitikerInnen: Am 29. Mai 2008 
stellten sie diese im Ministersegment der UN-Na-
turschutzkonferenz vor und überreichten ihren 
Zukunftsvertrag an Bundesumweltminister Sigmar 
Gabriel, der den Vorsitz der Konferenz innehatte. 
Mit ihrem Zukunftsvertrag, in dem sie sich dazu 
verpflichten, sich für den Schutz der biologischen 
Vielfalt zu engagieren, haben die Kinder und Ju-
gendlichen den ersten Schritt getan. Bleibt zu 
hoffen, dass die Botschaft des Kindergipfels auch 
bei den Verantwortlichen in der Politik angekom-
men ist, und diese mehr als bisher ihre Verant-
wortung für zukünftige Generationen erkennen 
und sich verstärkt für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt einsetzen.
Die Dokumentation des Kindergipfels 2008 zeigt 
Kindern und Jugendlichen, was sie erreichen kön-
nen, wenn sie sich gemeinsam für ihre Themen 
einsetzen. Der detaillierte Leitfaden in dieser 
Broschüre erklärt, wie die Organisation eines Kin-
dergipfels funktioniert. Er richtet sich an Aktive 
in der Jugend- und Umweltarbeit und soll dabei 
helfen, neue Beteiligungsmöglichkeiten für junge 
Menschen zu schaffen.

Tobias Thiele
Naturfreundejugend Deutschlands 
Organisator des Kindergipfels

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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im Mai 2008 war Deutsch-
land Gastgeber der 9. Ver-
tragsstaatenkonferenz des 
Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt. Mehr als 
5.000 Expertinnen und Ex-
perten staatlicher wie nicht-
staatlicher Institutionen aus 
über 190 Nationen berieten 
zwei Wochen lang über notwendige Maßnahmen 
zur weltweiten Sicherung bedrohter Arten und Le-
bensräume, über Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Naturnutzung und Schritte für eine verbesserte 
Kommunikation und Bildung, um die anspruchs-
vollen Ziele, wie beispielsweise die Verminderung 
des Artenrückganges bis 2010, zu erreichen. 

Auch Deutschland muss und will seinen Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Trotz 
unserer vielfältigen Bemühungen ist auch bei uns 
jede dritte Tierart und jede vierte Pflanzenart in 
ihrem Bestand bereits gefährdet; gleiches gilt für 
einen großen Teil unserer Lebensräume. Dabei 
brauchen wir vielfältige, intakte Lebensräume und 
abwechslungsreiche Landschaften - nicht nur für 
eine nachhaltige Sicherung der Ressourcen Boden, 
Wasser, Luft, sondern auch für unser seelisches und 
körperliches Wohlbefinden. 

Die Lebenswelt von Kindern hat sich in den ver-
gangenen Jahren sehr verändert. Insbesondere der 
moderne Medienkonsum mit Internet, Chatrooms, 
Handies und DVDs nimmt zunehmend ihre Zeit in 
Anspruch. Dies führt zu mangelnder Bewegung. Aber 
es gibt eben auch immer weniger geeignete Spiel-, 
Erlebnis und Aufenthaltsbereiche im Freien. Gerade 
Kinder brauchen Freiräume in der Natur, damit sie 
gesund und kreativ aufwachsen können. Gerade in 
jungen Jahren haben sie einen ungezwungenen Zu-
gang zu Tieren und Pflanzen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung. Daher sind Kinder und Jugendliche die 
wichtigsten Botschafter für die Bewahrung der Natur.

Deshalb haben wir es sehr begrüßt, dass der Kinder-
rat das Thema „Biologische Vielfalt“ für den Kin-
dergipfel 2008 ausgewählt und zeitlich mit der in-
ternationalen Vertragsstaatenkonferenz verknüpft 
hat. Die Kinder und Jugendlichen des Kindergipfels 
konnten so die von ihnen entwickelten Forderungen 
und Selbstverpflichtungen den Regierungsvertretern 
aus aller Welt vorstellen. Wir haben mit großem In-
teresse verfolgt, welche Wünsche und Visionen jun-
ge Menschen zum Thema Natur und Zukunft haben 
und waren sehr beeindruckt von der Präsentation 
des Kinderrates. 

Wir brauchen engagierte junge Menschen wie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kindergip-
fels, um Politikerinnen und Politiker an ihre Ver-
antwortung für die Zukunft zu erinnern und andere 
Jugendliche  zum Mitmachen zu motivieren. Denn 
durch unser Handeln bestimmen wir mit, ob dem 
Rückgang an Arten, der damit verbundenen Verar-
mung an genetischer Vielfalt und dem Verlust von 
Lebensräumen entgegengewirkt werden kann. Es 
ist gut, dass die Akteure des Kindergipfels im Zu-
kunftsvertrag mit gutem Beispiel voran gehen und 
sich beispielsweise dazu verpflichtet haben, ver-
antwortungsbewusst mit der Natur umzugehen und 
beim Einkaufen von Produkten darauf zu achten, 
dass diese naturschonend hergestellt wurden. 

Wir danken der Naturfreundejugend Deutschland 
und der Stadt Bonn, dass sie den Kindergipfel ge-
meinsam ausgerichtet haben. Das Bundesamt für 
Naturschutz hat diesen Kindergipfel gerne unter-
stützt und wir sind froh, mit der Naturfreundeju-
gend einen Partner zu haben, der es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Kinder für Natur und Umwelt 
und deren Schutz zu sensibilisieren sowie das Recht 
junger Menschen auf eine intakte Natur und gesun-
de Umwelt gegenüber Politikern zu stärken. Der 
Kindergipfel ist hierfür ein beeindruckender Ansatz. 

Prof. Dr. Beate Jessel
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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Grußwort

immer, wenn es um Zu-
kunftsthemen unserer 
Erde geht, geht es auch 
um künftige Generationen. 
Deshalb habe ich mich als 
Oberbürgermeisterin der 
Stadt Bonn sehr gefreut, 
als die Naturfreundejugend 
Deutschlands unser Ange-

bot annahm, den Kindergipfel 2008 in Bonn zu 
veranstalten. Weil Bonn zu diesem Zeitpunkt 
von einem „großen“ Thema geprägt war, haben 
sich Bundesleitung und Kinderrat mit uns auf 
das Abenteuer Biologische Vielfalt eingelassen. 
Zum ersten Mal stand ein regulärer Kindergip-
fel unter einem Oberthema – und es hat mich 
sehr beeindruckt, was daraus in Eigenregie der 
Kinder und Jugendlichen entstand! Unter dem 
Motto „Kaufen wir uns die nächste Erde“ griffen 
die Workshops und Diskussionen viele wichtige 
Aspekte auf, die auch in der wenige Tage spä-
ter startenden UN-Naturschutzkonferenz, eine 
wesentliche Rolle spielten – neben Artensterben 
zum Beispiel Biodiversität und Klima oder Biodi-
versität und gerechtere Weltwirtschaft.

Uns allen in Bonn hat es große Freude bereitet, 
mit den 130 jungen Gästen aus dem ganzen Bun-
desgebiet diese Veranstaltung zu erleben. Die 
Pressekonferenz mit dem Kinderrat wird mir 
aufgrund der ruhigen Kompetenz der jungen 
Sprecher in besonderer Erinnerung bleiben.

Geblieben ist vom Kindergipfel in Bonn aber noch 
etwas viel Wichtigeres: der Zukunftsvertrag! Zu-
sätzlich zur Abschlussveranstaltung und Überga-
be an Entscheidungsträger haben wir Sprecher 
des Gipfels eingeladen, vor Bürgermeistern aus 
aller Welt zu sprechen. Und die Kinder konn-
ten sogar im Rahmen des Ministersegments der 
UN-Naturschutzkonferenz ihre Forderungen und 
Beiträge präsentieren. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Für Bonn kann ich heute schon sagen, dass die 
Forderungen des Zukunftsvertrags gehört wur-
den. Denn wir arbeiten gerade an einem Akti-
onsprogramm Biodiversität, das unser Stadtrat 
im Frühjahr 2009 verabschieden soll. Darin, 
aber auch in unserem Aktionsprogramm Klima-
schutz, finden sich viele Dinge wieder, die auch 
im Zukunftsvertrag eine Rolle spielen. 

Ich sage deshalb an dieser Stelle allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Kindergipfels 
Danke – dafür, dass sie sich in ihrer Freizeit en-
gagieren und stark machen für unser aller Zu-
kunft! Und ich wünsche den künftigen Gastge-
berstädten, dass sie ebensoviele gute Anstöße 
von „ihrem“ Kindergipfel bekommen wie wir!

Bärbel Dieckmann
Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn
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Angefangen hat alles 1991

„Die Kinder haben doch keine Ahnung. Die werden 
doch von ihren Lehrern zum Demonstrieren ge-
schickt.” Solche Sätze waren Anfang 1991 zu hö-
ren, als Tausende von SchülerInnen auf die Straße 
gingen, um gegen den Golfkrieg zu demonstrie-
ren. Die RedakteurInnen der Zeitschrift „natur“ 
hatten jedoch andere Erfahrungen gemacht. 
Waren es doch häufig die Kinder, die den Eltern 
in Sachen Umweltbewusstsein den Weg wiesen. 
Es war an der Zeit, auch die Kinder einmal zu 
fragen, welche Wünsche und Visionen sie zum 
Thema Natur, Umwelt und Zukunft haben. Nicht 
zuletzt, um zu zeigen, dass Kinder durchaus 
eine eigene Meinung haben. Die Reaktion auf 
den Aufruf im natur-Magazin zeigte, dass dies 
richtig war: 5000 Briefe und Bilder von Kindern 
überfluteten die Redaktionsflure.
Die Idee des natur-Kindergipfels war geboren. 
Kinder haben viel zu sagen, Kinder begreifen 
durchaus, was um sie herum passiert. Sie haben 
ernstzunehmende Ängste, aber auch tolle Visi-
onen. Junge Menschen haben gute Ideen, die es 
würdig sind, gehört zu werden. Es ist die Pflicht 

der Erwachsenen, ihnen wenigstens einmal zu-
zuhören: „Kinder reden - Erwachsene hören zu“ 
war der Leitsatz, unter dem sich 1991 rund 600 
Kinder auf dem Paulsplatz in Frankfurt trafen, 
um in 10 Diskussionsgruppen über Themen wie 
Umwelt, Zukunft und Rechte der Kinder zu reden.
Zum ersten Mal hatten die Kinder Gelegenheit, 
PolitikerInnen und ManagerInnen zu treffen, die 
heute die Macht haben über die Zukunft der Kin-
der zu entscheiden. In Workshops, öffentlichen 
Diskussionsrunden und Spielen zum Thema Um-
welt und Zukunft machten die Kinder unter Mit-
hilfe von ExpertInnen die Öffentlichkeit darauf 
aufmerksam, dass die Erwachsenen mehr Rück-
sicht auf die Zukunft der jungen Generation 
nehmen müssen.
Die Prominenten aus Wirtschaft und Politik ver-
sprachen, sich für die Forderungen der Kinder 
einzusetzen. Der erste Generationenvertrag 
wurde in der Frankfurter Paulskirche 1991 von 
Kindern und Erwachsenen unterzeichnet.
Was nun wirklich aus den Versprechungen wurde, 
stellte sich ein Jahr später heraus, als Münchner 
Kinder kontrollierten, was die Unterzeichner des 
Vertrags tatsächlich für die Anliegen der Kinder 
getan hatten. Die Kinder und Jugendlichen ga-
ben den Prominenten aus Wirtschaft und Politik 
Noten für ihren Einsatz. Die Zeugnisse wurden 
schließlich im natur-Magazin veröffentlicht: Ein 
paar Erwachsene hatten wirklich etwas getan 
und wurden dafür mit einer guten Zensur be-
lohnt. Andere nahmen ihr Versprechen weniger 
ernst: Sie mussten mit einer schlechten Note 
dafür bezahlen.
Kinder sind nicht so streng wie ihre LehrerInnen: 
Versetzt haben sie bisher jeden und alle ,,Pro-
mis” durften auch zum nächsten natur-Kinder-
gipfel wieder kommen. Die Kinder reagierten 
am Ende moderat: Sie gestehen den Erwachse-
nen Zeit zum Umdenken zu.

Rückblick

Die Geschichte des Kindergipfels
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Rückblick

...und heute?

Inzwischen hat sich viel getan rund um den Kin-
dergipfel. Alleiniger Veranstalter dieser bun-
desweiten und trägerübergreifenden Partizipa-
tionsveranstaltung ist seit dem Jahr 2000 die 
Naturfreundejugend Deutschlands, die anläss-
lich der EXPO 2000 in Hannover im Big Tipi ihr 
Kindergipfel-Debüt gab.
Auch konzeptionell hat sich einiges verändert. 
Die Veranstaltung ist etwas kleiner geworden und 
die teilnehmenden Kinder kommen häufig bereits 
aus Beteiligungsprojekten, Kinder- und Jugend-
parlamenten oder anderen Jugendverbänden.
Ein besonders wichtiges Element der heutigen 
Kindergipfel sind die Kinderräte, die jeweils 
einen Kindergipfel mit vorbereiten und die in-
haltlichen Schwerpunkte und das Motto setzen. 
Der Einflussbereich wird dabei von den Kindern 
selber abgesteckt: „Nein, das sollte lieber das 
Naturfreundejugend-Büro machen, das können 
wir noch nicht so gut.” 
Geblieben sind die Workshops und Methoden so-
wie der Themenschwerpunkt Umwelt. Heute ist 
dieses Thema jedoch mit den Begriffen „Ökolo-
gische Kinderrechte“ und „Agenda 21“ breiter 
angelegt. Geblieben ist auch das mitunter auf-
tretende Erstaunen oder die Begeisterung von 
Erwachsenen, was Kinder zu den ihnen wichtigen 
Themen alles zu sagen haben und wie selbstbe-
wusst sie ihre Standpunkte vertreten.
Seit 1991 hat natürlich auch die Bedeutung der 
elektronischen Kommunikation und der Öffent-
lichkeitsarbeit zugenommen. Gab es bis ins Jahr 

1999 noch drei kleine Seiten auf der Homepage 
www.kindergipfel.de, so ist diese Internetadres-
se heute ein besonders wichtiger Teil der Doku-
mentation und laufenden Arbeit im Projekt Kin-
dergipfel. Chats mit Kindern in anderen Teilen der 
Welt gehören heute genauso selbstverständlich 
zum Kindergipfel dazu wie die alltägliche Kom-
munikation der Kinderratsmitglieder über eine 
Mailingliste vor oder die Pflege von Kontakten in 
einer Kindergipfel-Gruppe des Schüler-VZ nach 
der Veranstaltung. Auf den Gipfeln selbst hat 
sich die KIGI-News als Kindergipfelzeitung vom 
Kinderrat für alle TeilnehmerInnen fest etabliert.
Die letzten Stationen des Kindergipfels, der 
inzwischen alle zwei Jahre stattfindet, waren 
Neumünster (2002), Dortmund (2004) und Duis-
burg (2006). 2001 fand in Bonn außerhalb der 
Reihe ein Klima-Kindergipfel statt, bei dem die 
TeilnehmerInnen ihren Klima-Appell in die Welt-
klimakonferenz einbrachten, die zur gleichen 
Zeit in Bonn stattfand. 
2008 kam der Kindergipfel erneut nach Bonn. 
Diesmal war die Vielfalt der Natur Thema der 
Veranstaltung. Der Zukunftsvertrag 2008 wurde 
in die Vertragsstaatenkonferenz der Vereinten 
Nationen zum Übereinkommen über die Biolo-
gische Vielfalt (UN-Naturschutzkonferenz) ein-
gebracht, die vom 19. bis 30. Mai in der Bundes-
stadt stattfand.
Eine Forderung des Kindergipfels 2006 war es, 
dass mehr Austausch- und Beteiligungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche auf der euro-
päischen Ebene geschaffen werden. Dieser For-
derung ist die Naturfreundejugend Deutschlands 
nachgekommen: Im Frühjahr 2009 findet der ers-
te Europäische Kindergipfel in Karlsruhe statt.
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Der Kindergipfel 2008 auf einen Blick

Wenn alle sechseinhalb Milliarden Menschen 
unserem Lebensstil folgen und so viel Natur 
verbrauchen würden wie wir, 
wäre unser Planet überfordert. 
Er könnte die durch Menschen 
verursachten Belastungen nicht 
mehr auffangen. Wir leben also 
heute so, als könnten wir uns 

Das Motto „Kaufen wir uns die nächste Erde?“

Der Zeitplan

Zahlen - Daten - Fakten
• Zum Kindergipfel kamen 114 TeilnehmerInnen, 17 TeamerInnen und acht BetreuerInnen. 
• Die älteste KIGI-Teilnehmerin war 16 Jahre alt und wurde am 11. September 1991 geboren.
• Die jüngste KIGI-Teilnehmerin war 12 Jahre alt und wurde am 03. August 1996 geboren.
• Es waren Kinder aus insgesamt 59 Städten in Deutschland dabei.
• 19 PolitikerInnen kamen zu den Diskussionsrunden.
• Acht ExpertInnen unterstützten die Workshops.
• Veranstaltungsort war das Haus Venusberg am Stadtrand von Bonn.
• Allein mit den Kameras aus dem Kinderpressezentrum wurden 1836 Fotos gemacht.
• Vier Fernsehteams haben auf dem Kindergipfel gefilmt.
• Der Kindergipfel 2008 ist ein Projekt im Rahmen des Aktionsplans „Für ein 
 kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ der deutschen Bundesregierung.

Wann? Was?
26. bis 28. Oktober 2007 Erstes Treffen des Kinderrates in Bonn
18. bis 20. Januar 2008 Zweites Treffen des Kinderrates in Bonn
01. bis 04. Mai 2008 Kindergipfel 2008
01. Mai 2008 Anreise der TeilnehmerInnen und Eröffnungsveranstaltung
02. Mai 2008 Workshops zum Thema biologische Vielfalt, Besuch im Museum König
03. Mai 2008 Unterzeichnung des Zukunftsvertrags, Diskussionsrunden mit Bundestags-

abgeordneten
04. Mai 2008 Abschlussveranstaltung im Bonner Rathaus mit großer Diskussionsrunde
27. Mai 2008 Präsentation des Zukunftsvertrages auf der Bürgermeisterkonferenz im 

Rahmen der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn
29. Mai 2008 Präsentation des Zukunftsvertrages vor den MinisterInnen im High-Level-

Segment der UN-Naturschutzkonferenz

jederzeit eine zweite Erde kaufen. Es gibt aber 
nur die eine Erde!

“Es geht um EURE Zukunft und um EURE 

Welt, in der Ihr leben werdet. Deshalb 

bin ich der Naturfreundejugend sehr 

dankbar dafür, dass sie in diesem Jahr 

die biologische Vielfalt zum Thema des 

Kindergipfels gemacht hat.”

Sigmar Gabriel
Bundesumweltminister, 
Schirmherr des Kindergipfels 2008



7Naturfreundejugend Deutschlands

Der Kindergipfel 2008 auf einen Blick

Der Gastgeber: die Stadt Bonn
Die Naturfreundejugend Deutschlands hatte 
Bonn als Veranstaltungsort für den Kindergipfel 
aus mehreren interessanten Bewerbungen aus-
gewählt. Für Bonn sprach natürlich, dass hier im 
Mai die Naturschutzkonferenz der Vereinten Na-
tionen stattfinden sollte. Aber auch sonst sprach 

viel für die Stadt am Rhein, im Süden von Nord-
rhein-Westfalen. Bonn spielt in Deutschland eine 
wichtige politische Rolle, denn die Stadt war von 
1949 bis 1990 Hauptstadt der Bundesrepublik, 
bis sie von Berlin abgelöst wurde. Zudem war bis 
1999 der deutsche Regierungssitz in Bonn, und 
auch heute noch haben sechs Bundesministerien 
ihren ersten Dienstsitz in dieser Stadt. Bonn ist 
die deutsche UN-Stadt. 17 Organisationen der 
Vereinten Nationen arbeiten in Bonn, darun-
ter so wichtige Einrichtungen wie das Klimase-
kretariat. Die Stadt Bonn hat die Vorbereitung 
und Durchführung des Kindergipfels sehr unter-
stützt. Wir haben eng mit dem Vorstandsrefe-
rat, mit dem Presseamt und mit der Kinder- und 
Jugendbeauftragten der Stadt zusammengear-
beitet. Die Stadt Bonn hat uns auch sehr dabei 
geholfen, dass wir den Zukunftsvertrag zum Bei-
spiel auf der Bürgermeisterkonferenz vorstellen 
konnten.
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Biologische Vielfalt

Zwei der größten Umweltprobleme, vor denen 
die Menschheit heute steht, sind der Klimawan-
del und der zunehmende Verlust an biologischer 
Vielfalt auf unserem Planeten. Biologische Viel-
falt meint die Vielfalt des Lebens insgesamt. 
Dazu gehören alle Arten von Tieren, Pflanzen 
und auch Bakterien, die die Evolution im Ver-
lauf der Erdgeschichte hervorgebracht hat. Aber 
auch innerhalb einer Art ist die Vielfalt wichtig: 
Gruppen und Individuen einer Art unterscheiden 
sich in ihren Erbanlagen. Man spricht deshalb 
auch von genetischer Vielfalt. Kein Lebewesen 
kann allein überleben. Es hängt von zahlreichen 
anderen Lebewesen ab, die gemeinsam in einem 
Lebensraum leben. Auch die unterschiedlichen 
Lebensräume wie zum Beispiel Regenwälder, 
Hochmoore oder Korallenriffe machen die Viel-
falt des Lebens auf unserem Planeten aus.

Doch diese Vielfalt ist in Gefahr. Die Menschen 
sind dafür verantwortlich, dass immer mehr 
Tier- und Pflanzenarten aussterben, zum Beispiel 
weil sie die Meere überfischen oder die Umwelt 
verschmutzen. Von den geschätzt 15 Millionen  

Arten, die es auf der Erde gibt, gehen täglich 
viele für immer verloren. Das ist das größte 
Artensterben seit dem Verschwinden der Dino-
saurier vor rund 65 Millionen Jahren. Wichtige 
Lebensräume wie der Regenwald werden vom 
Menschen zerstört, um auf den Flächen Viehfut-
ter für die Fleischproduktion oder Energiepflan-
zen anzubauen. Gerade die Regenwälder sind 
Gebiete mit sehr großer biologischer Vielfalt. Mit 
ihnen verschwinden auch unzählige Arten, die 
bislang noch gar nicht erforscht sind. Aber auch 
in Deutschland sind jede dritte Tierart und jede 
vierte Pflanzenart bedroht. Noch ernster ist die 
Situation bei den Lebensraumtypen. Hier sind 
fast drei Viertel der Lebensraumtypen gefähr-
det oder sogar akut von Vernichtung bedroht, 
wie zum Beispiel die unverbauten Fließgewässer 
mit ihren Auen oder artenreiche Wiesen.

Biologische Vielfalt ist für uns Menschen sehr 
wichtig und zwar aus einer ganzen Reihe von 
Gründen. Pflanzen und Tiere liefern dem Men-
schen Dinge, die er zum Leben braucht, wie zum 
Beispiel Nahrung, Heilmittel oder Brennmateri-
al. Erst durch die Vielfalt der Natur ist unser Le-
ben auf der Erde überhaupt möglich. Sehr viele 
Erfindungen hat der Mensch außerdem der Na-
tur abgeguckt – zum Beispiel den Klettverschluss 
oder die Kopfschmerztablette. Außerdem ist die 

Das Thema des Kindergipfels 2008
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Biologische Vielfalt

Natur der größte Klimaschützer, denn sie bin-
det unter anderem Treibhausgase in Mooren 
und Wäldern. Der Erhalt biologischer Vielfalt ist 
also Klimaschutz – und wirksamer Klimaschutz 
schützt natürlich auch die biologische Vielfalt.

Wenn das Artensterben und die Vernichtung von 
Lebensräumen weitergehen wie bisher, ist auch 
mit neuen Konflikten zu rechnen. Gerade Men-
schen, die in den ärmsten Ländern der Erde le-
ben, sind besonders abhängig von ihrer Umwelt. 
Wenn Tiere und Pflanzen verschwinden, Lebens-
räume zerstört werden und den Menschen so 
ihre Lebensgrundlage genommen wird, müssen 
diese aus ihrer Heimat fliehen. Das führt häufig 
zu Konflikten. Die reichen Industrieländer, die 
von der Abholzung oder Überfischung in den ar-
men Ländern am meisten profitieren, sind bis-
lang nicht ausreichend bereit, die dort lebenden 
Menschen beim Schutz der Natur zu unterstützen.

Um die biologische Vielfalt zu erhalten, haben 
rund 190 Staaten die Konvention über die bio-
logische Vielfalt unterzeichnet. Ziele der 1992 
verabschiedeten Erklärung sind neben dem Er-
halt der Vielfalt auch ihre nachhaltige Nutzung 
und die gerechte Verwendung der genetischen 
Ressourcen. Vom 19. bis 30. Mai 2008 kamen Ver-
treterInnen aller Unterzeichnerstaaten zur Na-
turschutzkonferenz der Vereinten Nationen nach 
Bonn, um über weitere Maßnahmen zu beraten. 

Wir haben biologische Vielfalt zum Thema des 
Kindergipfels 2008 gemacht, weil wir der Meinung 
sind, dass bei so wichtigen Zukunftsthemen auch 
die Meinungen von Kindern und Jugendlichen ge-
hört werden müssen. Ziel des Kindergipfels war 
es deshalb, Forderungen an die TeilnehmerInnen 
der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn zu formu-

lieren und sie an ihre Verantwortung für die zu-
künftigen Generationen zu erinnern. Außerdem 
wollten wir uns natürlich überlegen, was wir 
selbst zum Schutz der Natur beitragen können 
und dazu Selbstverpflichtungen vereinbaren.
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Der Kinderrat

Partizipation von Anfang an
Auf dem Kindergipfel soll so viel wie möglich von Kindern entschieden werden. Deshalb gibt es den 
Kinderrat, der sich vor jedem Kindergipfel trifft. 2008 bestand der Kinderrat aus bis zu 16 Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Sie berieten die Naturfreundejugend Deutschlands bei der 
Planung und brachten ihre Wünsche und Ideen für den Ablauf des Kindergipfels ein.

Erstes Treffen des Kinderrats

Das erste Treffen des Kinderrats fand an dem 
Wochenende vom 26. bis 28. Oktober 2007 in der 
Jugendherberge in Bonn statt. Dort informierten 
wir uns zunächst über das Thema „Vielfalt des 
Lebens”, um das es auf dem Kindergipfel gehen 
sollte. Rolf Mack von der Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) war zu Gast auf 
dem Treffen und veranschaulichte anhand des 
ökologischen Fußabdrucks, wie viel Natur für 
unser tägliches Leben verbraucht wird – allein 
dadurch, dass wir essen, unser Zimmer heizen, 
zur Schule fahren und uns Klamotten kaufen.
Auch der Spaß kam nicht zu kurz. So besuchten 
wir unter anderem das Haus der Natur im Wald 
nahe unserer Jugendherberge. Spannend war 
aber vor allem unser nächtlicher Besuch im Mu-
seum König, einem wichtigen Naturkundemuse-
um in Bonn. Für die besondere Atmosphäre blieb 
das Licht aus, und wir bewegten uns nur mit 
kleinen Taschenlampen durch die finstere Aus-
stellung. Dabei tauchten ausgestopfte Löwen, 
Flusspferde und Schlangen im Lichtschein auf. 
Ganz schön gruselig! 
Am Ende dieses ersten Treffens entschieden wir, 
welche Themen in den Workshops des Kinder-
gipfels behandelt werden sollten und legten das 
Motto „Kaufen wir uns die nächste Erde?” fest. 
Mit dem Motto wollten wir deutlich machen, 
dass wir, wenn wir weiterhin die Natur durch un-
sere Lebensweise so zerstören wie bisher, bald 
eine neue Erde bräuchten. Als Schirmherren für 
die Veranstaltung wählten wir den Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel, der erfreulicher-
weise auch zusagte und eine Grußbotschaft zum 
Kindergipfel übermittelte.

Zweites Treffen des Kinderrats

Um einen Ablauf des Kindergipfels 2008 nach 
unseren Vorstellungen zu garantieren, tagte der 
Kinderrat vom 18. bis zum 20. Januar 2008 ein 
zweites Mal in Bonn.
Das Treffen startete am Freitag im Alten Rathaus 
der Stadt. Dort trafen wir uns mit der stellver-
tretenden Pressesprecherin Dr. Monika Hörig und 
mit Susanne Nolden, die uns bereits beim ersten 
Treffen des Kinderrates unterstützt hatte. Ziel 
dieses Treffens war es, die Pressearbeit für den 
Kindergipfel zu besprechen. An wen sollen sich 
die JournalistInnen wenden? Wer veröffentlicht 
Presseerklärungen zum Kindergipfel? Wie kann 
uns die Stadt Bonn bei unserer Pressearbeit un-
terstützen? Wichtige Punkte der Zusammenar-
beit zwischen der Stadt Bonn, der Naturfreunde-
jugend Deutschlands und dem Kinderrat wurden 
in einem Vertrag festgehalten, den schließlich 
alle Beteiligten unterzeichneten. 
Am Samstag besichtigten wir dann das Bonner 
Kongresszentrum, in dem die UN-Naturschutz-
konferenz im Mai stattfinden sollte. Wir be-
kamen den Plenarsaal gezeigt und hatten die 
Gelegenheit, ihn aus der Perspektive des Vorsit-
zenden zu sehen, was wahrscheinlich ein einma-
liges Erlebnis für uns bleiben wird. 
Anschließend waren wir im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
eingeladen. Elke Steinmetz, Leiterin des Kam-
pagnenbüros für die UN-Naturschutzkonferenz, 
erklärte uns genau, welche Vorbereitungen für 
ein solches Ereignis zu treffen sind und wie Leute 
auf die Konferenz aufmerksam gemacht werden.
Zurück in der Jugendherberge widmeten wir uns 
dem Kernpunkt des Kindergipfels – den Work-
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Der Kinderrat

shops. Für jedes Thema definierten wir genau, 
welche Unterthemen dazugehören und wel-
che nicht. So legten wir die Schwerpunkte der 
Workshops fest und dachten uns passende Über-
schriften für sie aus, zum Beispiel „Rettet Flo-
cke“ für „Bedrohte Arten“ oder „Heute schon an 
morgen gedacht?“ für „Nachhaltigkeit lernen“. 
Gleichzeitig bestimmten wir zu jedem Workshop 
einen Paten oder eine Patin aus unserer Runde. 
Aufgabe der PatInnen sollte es sein, sich beson-
ders über das Workshopthema zu informieren 
und eigene Ideen in den Workshop einzubringen. 

Auf dem Treffen besprachen wir außerdem, 
wie die Freizeitgestaltung während des Kin-
dergipfels aussehen sollte. So planten wir das 
Programm für unsere Abschlussparty und legten 
fest, ob wir einen DJ oder eine Band einladen 
wollten. Des weiteren besprachen wir, welche 
Aufgaben das Kinderpressezentrum (KPZ) über-

nehmen sollte und wie wir den Zukunftsver-
trag des letzten Kindergipfels 2006 auswerten 
wollten. Dabei entstand die Idee zu unserem 
Rollenspiel, welches wir bei der Eröffnungsver-
anstaltung aufführten. Schließlich redeten wir 
darüber, wie wir uns nach dem Kindergipfel auf 
der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn präsen-
tieren wollten. 

Der Kinderrat auf dem Kindergipfel
Während des Kindergipfels hatten wir Kinder-
ratsmitglieder viele Aufgaben. Deshalb reisten 
wir auch schon einen Tag eher an. Wir präsen-
tierten die Auswertung des Zukunftsvertrags 
2006, wir stellten die Workshopthemen vor und 
wir waren im Kinderpressezentrum von frühmor-
gens bis spätabends im Einsatz. Außerdem wa-
ren wir diejenigen, die auf Pressekonferenzen 
und bei Interviews den Kindergipfel gegenüber 
den Medien vertraten. 

Der Kinderrat (von links oben nach rechts unten): Mali Steenken, Paul Gallep, Jonathan Wellmann, Julius Rülke, 
Malte Kuhn, Peter Nallinger, Anna Backhaus, Alexandra Wolf, Jana Kleiner, Luisa Paschke, Mustapha Barry, Rosa Stark, 
Yannic Arnold
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Die Teamerinnen und Teamer

Um einen Kindergipfel zu veranstalten, braucht 
es viele helfende Hände. 17 Teamerinnen und 
Teamer haben sich zu einem großen Teil ehren-
amtlich dafür eingesetzt, dass die Veranstaltung 
zu einem Erfolg wurde. Sie haben die Teilneh-

merInnen betreut, Workshops organisiert, Dis-
kussionen moderiert, Spiele angeboten, kleinere 
Verletzungen verarztet, die KinderjournalistIn-
nen im Kinderpressezentrum unterstützt und auf-
gepasst, dass niemand unterwegs verloren ging.
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Donnerstag, 1. Mai

Endlich geht es los!

Wann? Was?
bis 13.00 Anreise der TeilnehmerInnen
bis 14.00 Mittagessen
14:00 Begrüßung der TeilnehmerInnen im Haus Venusberg
15:30 Feierliche Eröffnung des Kindergipfels 2008 mit prominenten Gästen in 

der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel
16:30 Interner Teil der Eröffnungsveranstaltung: Auswertung des Zukunftsver-

trags 2006 und Einführung in das Thema „biologische Vielfalt“
16:30 - 17:00 parallel: Pressekonferenz
19.00 Lagerfeuer mit Stockbrot und Grillen in der Jugendfarm Bonn-Holzlar
21:30 Rückfahrt zum Haus Venusberg

Ankunft
 
Wir, die TeilnehmerInnen des Kindergipfels 
2008, kamen nach langer Reise mit dem Zug am 
Bonner Hauptbahnhof an. Hier nahmen uns ei-
nige TeamerInnen in Empfang und begleiteten 
uns zur Unterkunft Haus Venusberg. Im Haus an-
gekommen, wurden wir an einer extra für uns 
eingerichteten Rezeption empfangen, wo wir 
auf die Zimmer verteilt wurden und das Kinder-
gipfel T-Shirt und ein Namensschild bekamen. 
Außerdem wurden wir einer der zehn Tier- oder 
Pflanzengruppen, und somit einem Betreuer, zu-
geordnet: Fischotter, Harpyie, Bonobos, Amazo-
nas-Manati, Dornhai, Sonnentau, Nebelparder, 
Spitzkrokodil, Yak und Teufelskralle.

Eröffnungsveranstaltung in der Integrierten Gesamtschule 
Bonn-Beuel

Nachdem alle TeilnehmerInnen angekommen 
und sich beim Mittagessen gestärkt hatten, ging 
es mit dem Bus zur Integrierten Gesamtschule 
in Bonn-Beuel. Hier fand unsere Eröffnungsver-
anstaltung mit zahlreichen Reden und anderen 
Beiträgen statt.

Der Schülersprecher stellte zunächst seine Schu-
le als „Ort des Lernens“ vor, bevor Bärbel Dieck-
mann, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, sich 
bei uns für unser Engagement bedankte. Die 
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, 
Prof. Beate Jessel, ging darauf ein, wie wichtig 
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Donnerstag, 1. Mai

und Armut. Zum Schluss stellte der gesamte 
Kinderrat in einem Rollenspiel vor, was mit 
den Forderungen des letzten Zukunftsver-
trages vom Kindergipfel 2006 passiert ist.

Nachdem die Reden beendet waren, konnten 
wir uns auf die leckere Kindergipfeltorte stür-
zen. Nach dieser Pause gab uns Rolf Mack, Mit-
arbeiter bei der Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ), eine interessante Ein-
führung in das Thema Biodiversität. Zu guter 
Letzt stellten die TeamerInnen auf lustige Art 
und Weise die einzelnen Workshopthemen vor. 

die Vielfalt der Natur für uns Menschen ist. Kai 
Niebert, Bundesleiter der Naturfreundejugend, 
machte mit gut verständlichen Beispielen die 
Notwendigkeit zum Schutz von Biodiversität 
deutlich.
Schließlich sprachen auch Mali Steenken und 
Mustapha Barry als Vertreter des Kinderrates. 
Sie untermalten ihren Vortrag mit einer inter-
essanten Präsentation zum Thema Biodiversität 

Rede und Antwort stehen für die Presse

Nach der feierlichen Eröffnung des Kindergipfels 
gaben die RednerInnen zusammen mit Paul und 
Anna, zwei Mitgliedern des Kinderrates, eine 
Pressekonferenz. Hierbei konnten die Journa-
listInnen Fragen zum Ablauf des Kindergipfels 
und zu den Beweggründen der Kindergipfelteil-
nehmerInnen stellen. Die JournalistInnen nah-
men die Chance war, um sich genau über den 

Ablauf des Kindergipfels zu informieren. Sie 
waren überrascht, dass der Zukunftsvertrag erst 
auf dem Gipfel entsteht und dadurch neue und 
frische Ideen einfließen können. Zum Vergleich: 
Bei Gipfeln mit PolitikerInnen, zum Beispiel beim 
Klimagipfel, stehen die Verträge bereits vor 
dem Treffen fest und werden anschließend nur 
noch mehr oder weniger unverändert bestätigt.

Ausklang des Tages

Nachdem der offizielle Teil des Tages vorbei war, 
ging es zur nahe gelegenen Jugendfarm. Dort 
begann der lockere Teil des Programms und Aus-
klang des ersten Tages. Auf uns warteten diverse 
Aktivitäten wie Fußball, Bimsstein gestalten, ein 

Chaosspiel, ein Lagerfeuer und so weiter. Leider 
machte uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung und es wurde ungemütlich. Doch auch 
das Gewitter hielt kaum jemanden davon ab, 
das zu machen, wozu er Lust hatte. 
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Freitag, 2. Mai

Wann? Was?
ab 8:00 Frühstück
9:00 Aufteilung der TeilnehmerInnen in acht Workshopgruppen
9:30 1. Workshopphase 
11:30 2. Workshopphase der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel
13.00 Mittagessen
14:30 3. Workshopphase
16:30 Aktivangebote rund ums Haus Venusberg
18:00 Kleine Stadtrundfahrt durchs Regierungsviertel
19:00 Abendveranstaltung „Reichtum erforschen” im Museum König
21:30 Rückfahrt zum Haus Venusberg

Workshops rund um die biologische Vielfalt
Am zweiten Tag das Kindergipfels arbeiteten 
wir intensiv in den Workshops. Wir trugen unser 
Wissen zusammen, befragten ExpertInnen und 
beleuchteten unser Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Am Ende des Tages waren wir er-

schöpft von den heftigen Diskussionen, hatten 
aber auch viele Ideen für die am nächsten Tag 
zu formulierenden Forderungen und Selbstver-
pflichtungen.

Geld, Geld, Geld über alles in der Welt?

Workshop Gerechte Weltwirtschaft

Zunächst gestalteten wir zwei große Plakate: 
Eins mit unseren Fragen und eins mit unserem 
Wissen über die Weltwirtschaft. Die dabei ent-
standenen Fragen beantwortete uns anschlie-
ßend unsere Expertin Frau von Weizsäcker. Im 
weiteren Verlauf spielten wir eine Talkrunde 

nach, bei der es vier Parteien gab: Ein Vertreter 
der Coca-Cola-Company, ein Greenpeace-Akti-
vist, ein Politiker und ein Kindergipfelvertreter 
gestalteten eine spannende Talkrunde, in der so 
manch einer sprachlos wurde.

Heute schon an morgen gedacht?

Workshop Nachhaltigkeit lernen

Anhand eines Rollenspiels erfuhren wir zunächst, 
welche Folgen es hat, wenn man nicht voraus-
schauend denkt und sich nachhaltig verhält. Wir 
suchten dann Beispiele für Nachhaltigkeit in ver-
schiedenen Bereichen, die wir dann jeweils in 
einer Kleingruppe behandelten. In den Gruppen 

befragten wir unseren Experten Reiner Mathar 
vom Hessischen Amt für Lehrerbildung zu den 
unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit. 
Dabei entwarfen wir jeweils ein Plakat, dessen 
Inhalte anschließend in der Gesamtgruppe hef-
tig diskutiert wurden.
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Freitag, 2. Mai

Wem gehört die Natur?

Workshop Armut

Was ist eigentlich Armut? Welchen Zusammen-
hang gibt es zwischen Armut und biologischer 
Vielfalt und was bedeutet Armut für uns? Mit 
solchen und ähnlichen Fragen beschäftigten wir 
uns im Workshop Armut. Wichtig war vor allem 
auch: Was können wir tun, um den Armen zu 
helfen? Wie könnte eine bessere, gerechtere 
Welt aussehen?
Um Antworten darauf zu finden, trafen wir uns 
unter anderem zu einem außergewöhnlichen 
Chat, den Peter Strack von der Organisation ter-
re des hommes organisiert hatte. Chatpartner 
waren mehrere Kinder in Peru, die unsere Fragen 
beantworteten. Für sie bedeutet Armut, keine 
Familie, keinen Zugang zu Wissen oder zur Viel-
falt der Natur zu haben. Sie stellten aber auch 
Fragen an uns und formulierten Forderungen, 
die sie an die PolitikerInnen stellen würden. 

Vielfalt auf den Acker!

Workshop Landwirtschaft

Als Einstieg ins Thema Landwirtschaft bestimm-
ten wir unseren ökologischen Fußabdruck. Der 
Fußabdruck stellt die Fläche dar, die jeder von 
uns für seinen Lebensstil benötigt. So verbrau-
chen wir viel Fläche, wenn wir Fleisch essen 
oder häufig neue Kleidung kaufen. Danach sam-
melten wir unsere Ideen auf einer Pinwand und 
diskutierten sie mit unserem Experten Diethelm 
Schneider vom Ökologie-Forum. Wir suchten 
uns drei Oberbegriffe: Monokultur, biologischer 
Anbau und Drei-Felder-Wirtschaft, die wir in 
Kleingruppen vertieften und anschließend ver-
glichen. Für unsere Forderungen war es wich-
tig zu erkennen, dass durch Monokulturen viele 
Tier- und Pflanzenarten aussterben. Beim biolo-
gischen Anbau werden diese besser geschützt.
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Freitag, 2. Mai

Von Medizinmännern und Biopiraten

Workshop Forschung zur Biodiversität

Rettet Flocke!

Workshop Bedrohte Arten

In diesem Workshop ging es um bedrohte Arten 
und wie man sie schützen kann. Zu Beginn be-
antwortete unsere Expertin Monika Hachtel von 
der Biologischen Station Bonn unsere Fragen zum 
Thema. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass es 
schätzungsweise 15 Millionen Arten auf der Welt 

gibt, von denen täglich zahlreiche aussterben. 
Anschließend überlegten wir, wie wir bedrohte 
Tierarten schützen können. Unsere Ideen sollten 
dann in der letzten Workshopphase am Samstag 
in die Forderungen und Selbstverpflichtungen 
einfließen.

Das menschliche Leben auf der Erde könnte 
ohne die Vielfalt der Natur nicht existieren. In 
unserem Workshop redeten wir beispielsweise 
darüber, dass viele Medikamente auf Pflanzen-
wirkstoffen basieren. Bislang ist jedoch nur ein 

Bruchteil der möglichen Wirkstoffe bekannt. 
Es gibt zahlreiche weitere, noch unentdeckte 
Wirkstoffe in der Natur. Wir diskutierten des-
halb, wie wir die Natur schützen und diese Viel-
falt erforschen und nutzen können.

Das letzte Öl macht das Licht aus!

Workshop Energiegewinnung

Das Thema Energiegewinnung gehört zu den 
aktuellsten politischen Themen unserer Zeit. 
Immer wieder fallen in politischen Debatten 
Schlagworte wie „Erneuerbare Energien“ oder 
„CO2-Ausstoß“. Im Workshop Energiegewinnung 
hat uns unser Experte Stefan Rostock von der 
Organisation Germanwatch unterstützt. Nach-
dem alle Fragen geklärt waren, betrachteten 
wir unser Thema in Kleingruppen aus verschie-
denen Blickwinkeln. Dabei zeigte sich für uns, 
dass Wind und Sonnenenergie viel stärker ge-
nutzt werden müssen, um den CO2-Ausstoß zu 
verringern und den Klimawandel zu bremsen.
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Freitag, 2. Mai

Tiere mit Migrationshintergrund

Besuch im Museum König

Workshop Lebensräume

Wir starteten mit dem Spiel „Fischfang“ in das 
Thema Lebensräume. Bei dem Rollenspiel ging 
es um das Überfischen der Meere, was uns dar-
über nachdenken ließ, wieso die Menschen Le-
bensräume zerstören. Wir schrieben zunächst 
auf, was wir alles über das Thema Lebensräume 
wissen. Daraus ergaben sich Fragen, die uns un-
ser Experte Frank Klingenstein vom Bundesamt 
für Naturschutz beantworten konnte. Auch in 
unserem Workshop ging es dann darum, Forde-
rungen und Selbstverpflichtungen für den Zu-
kunftsvertrag zu entwickeln.

Am Freitagabend stand ein ganz besonde-
res Abendprogramm auf dem Plan. Nach einer 
kurzen Stadtrundfahrt ging es ins Zoologische 
Forschungsmuseum König in Bonn. Dort wurde 
uns die aktuelle Ausstellung zu bedrohten Tier-
arten spannend und anschaulich präsentiert. Da-
bei trafen wir auf manche Art, die uns schon in 

den Workshops begegnet war. Die Führung war 
als Forschungsreise angelegt: Um das Museum 
betreten zu können, musste jeder erst einmal 
einen vom Museum ausgestellten Reisepass und 
Impfpass vorzeigen, genau wie bei einer Reise in 
ein tropisches Land. 
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Samstag, 3. Mai

Diskussion des Zukunftsvertrages 2008
Den ganzen Freitag hatten wir uns mit dem The-
ma Biologische Vielfalt beschäftigt. Samstags 
formulierten wir nun in der letzten Workshop-
phase unsere Forderungen und Selbstverpflich-
tungen für den Zukunftsvertrag 2008. Nachdem 

die letzten Meinungsverschiedenheiten geklärt 
und der Zukunftsvertrag von allen unterzeich-
net war, kamen die PolitikerInnen ins Haus Ve-
nusberg, um mit uns zu diskutieren.

Wann? Was?
8:00 Frühstück
9:00 4. Workshopphase 
11:00 Präsentation der Forderungen und Selbstverpflichtungen aller Workshops
12:00 Diskussion und Verabschiedung des Zukunftsvertrags
13.00 Mittagessen
14:00 Schulung „Politikersprech“
15:30 Unterzeichnung des Zukunftsvertrages
16:30 Parallele Diskussion des Zukunftsvertrages in Kleingruppen mit Bundes-

tagsabgeordneten
19:00 Abendessen
19:30 Abschlussparty

Präsentation der Forderungen und Selbstverpflichtungen

Am Samstag um 11 Uhr fand die Präsentati-
on der Forderungen und Selbstverpflichtungen 
aus den einzelnen Workshops statt. Wir hingen 
unsere Plakate auf und präsentierten sie den 
anderen. Dabei mussten sich viele Workshop-
teilnehmerInnen kritischen Fragen stellen. Eine 
besonders heiße Diskussion gab es um die Forde-
rung nach einem Tempolimit auf deutschen Au-
tobahnen. Einer meinte, dass man weniger Sprit 
verbrauche, wenn man durch schnelles Fahren 
eher an sein Ziel komme, was natürlich erst mal 
richtig gestellt werden musste. Einige argumen-
tierten gegen ein Tempolimit und es begann eine 
lange Diskussion, was teurer und was umwelt-
freundlicher sei. Am Ende wurde abgestimmt: 
wir entschieden uns für die Forderung nach 
einem Tempolimit von 120 km/h auf deutschen 
Autobahnen. Nun waren alle zufrieden und wir 
konnten den Zukunftsvertrag unterzeichnen.
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Schulung Politikersprech

Da PolitikerInnen – wie ja bekannt ist – öfters 
mal um den heißen Brei herum reden, gab es 
für uns eine Schulung in „Politikersprech“. Da-
bei lernten wir, wie wir nachhaken können, 
wenn PolitikerInnen sich herausreden wollen. 
Außerdem übten wir in Rollenspielen schwierige 

Gesprächssituationen und versuchten die Poli-
tikerInnen auf klare Antworten festzunageln. 
So konnten wir unsere Wortgewandtheit sofort 
unter Beweis stellen und üben, um in den Dis-
kussionsrunden den Tricks der PolitikerInnen zu 
entkommen. 

Diskussionsrunden

Ulrich Kelber, stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Fraktion im Bundestag, kam zu einer Dis-
kussionsrunde zu den Themen des Zukunftsver-
trags zu uns ins Haus Venusberg. Da Umwelt und 
Klima zu seinen Spezialgebieten gehören, nahm 
Ulrich Kelber auch an der UN-Naturschutzkonfe-
renz nach dem Kindergipfel teil. Wir besprachen 
mit ihm unsere Forderungen aus dem Workshop 
„Lebensräume“. Wir wollten wissen, was man 
machen kann, damit weniger Müll produziert 
wird. Ulrich Kelber erklärte uns, dass die vielen 
Einwegverpackungen mitverantwortlich für den 
Klimawandel seien. Er empfahl uns, selbst in der 
Schule oder in der Stadtverwaltung nachzufra-
gen, wenn dort die Mülltrennung nicht funktio-
niert. Bei vielen Forderungen musste er auf die 
EU verweisen, da dort wichtige Gesetze für den 
Umwelt- und Naturschutz beschlossen werden.

In der Diskussionsrunde mit Frau Winkelmeier-
Becker, Bundestagsabgeordnete der CDU, stell-
ten wir die Ergebnisse der beiden Workshops 
„Energiegewinnung“ und „Forschung zur Biodi-
versität“ vor. Uns interessierte dabei vor allem 
die Einstellung der Politikerin zum Atomausstieg 
und zu erneuerbaren Energien. Frau Winkelmei-
er-Becker beschäftigt sich zwar im Bundestag 
mit nachhaltiger Entwicklung, die von uns ein-
gebrachten Forderungen betrafen aber nicht 
ihre Fachgebiete. So erklärte sie, dass sie für 
unsere Forderung nach neuen Gesetzen zum 
Mindestabstand von gentechnisch veränderten 
Feldern nicht zuständig sei.

Jürgen Kucharczyk von der SPD war schon zum 
zweiten Mal auf dem Kindergipfel. Vor zwei Jah-
ren hatte er unsere Forderung nach einem euro-
päischen Kindergipfel unterstützt. Diesmal dis-
kutierten wir mit ihm darüber, wie die Menschen 
mehr über Nachhaltigkeit lernen und beim Ein-
kauf mehr auf die Umwelt achten könnten.
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Samstag, 3. Mai

Ulrike Höfken (Grüne) ist Vorsitzende des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages. 
Landwirtschaft und Weltwirtschaft waren des-
halb auch unsere Gesprächsthemen. Sie brachte 
Plakate zum Thema mit, die zwar sehr interes-
sant waren, aber doch sehr für die Grünen war-
ben. Leider konnten wir nicht alle Forderungen 
ansprechen, da Ulrike Höfken alles sehr ausführ-
lich erklärte. 

Paul Schäfer, Bundestagsabgeordneter der Partei 
„Die Linke“, konnte uns sehr anschaulich erklä-
ren, wie er Politiker geworden ist. Er erzählte uns 
einige interessante Details aus dem Bundestag, 
zum Beispiel, wie viel PolitikerInnen verdienen 
und dass es eine Bundestagsfußballmannschaft 
gibt, in der er auch mitspielt. Wir diskutierten 
über unsere Forderungen zur Armut mit ihm. 
Paul Schäfer ist wie wir der Meinung, dass die 
Meinungen von Menschen in den Entwicklungs-
ländern stärker berücksichtigt werden müssen.

Für den Workshop „Bedrohte Arten“ kam Doro 
Pass-Weingartz, Fraktionssprecherin der Grü-
nen im Bonner Stadtrat. Frau Pass-Weingartz 
setzt sich für die Rechte der Kinder und für die 
Jugendarbeit in der Stadt ein. Ihr sind Kinder 
sehr wichtig und sie möchte unsere Anregungen 

und Ideen in den Stadtrat einbringen. Über ihre 
Arbeit erzählte sie, dass es spannend sei als 
Politikerin zu arbeiten, aber nicht immer ein-
fach. Die Forderung, den Coca-Cola-Konzern 
wegen seines umweltschädlichen Verhaltens zu 
boykottieren, wurde heiß diskutiert. Frau Pass-
Weingartz bemerkte dazu, dass es Jahre dauern 
könne, bis alle Forderungen und Selbstverpflich-
tungen durchgesetzt seien oder zumindest ange-
sprochen würden. Die Chance, ein Tempolimit, 
wie im Zukunftsvertrag gefordert, durchzuset-
zen, hält sie für gering, da dazu sehr viel Druck 
auf die Autoindustrie ausgeübt werden müsste. 

Die Abschlussparty

Samstagabend – leider war der Kindergipfel nun 
fast vorbei. Den letzten Abend konnten wir al-
lerdings noch einmal so richtig feiern. Zuerst 
stimmten wir uns beim Fußballspiel einer Mann-
schaft der TeamerInnen und des Kinderrats ge-
gen eine TeilnehmerInnen-Mannschaft auf den 
Abend ein. Danach hatten wir bei einem Trom-
melworkshop und guter Musik im Partyraum 
unseren Spaß. Ein Highlight des letzten Abends 
war außerdem die Fair-Trade-Cocktailbar mit 
leckeren alkoholfreien Getränken. 
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Sonntag, 4. Mai

Wann? Was?
8:00 Frühstück
bis 9:00 Zimmer im Haus Venusberg räumen
9:00 Transfer ins Alte Rathaus 
10:30 Podiumsdiskussion erste Runde 
11.30 Auftritt der Gruppe LG&Friends, anschließend zweite Diskussionsrunde
12:30 Buffetempfang
14:00 Abreise ab Bonn Hauptbahnhof

Abschluss des Kindergipfels im Bonner Rathaus

Nachdem wir alle unsere Zimmer geräumt und 
das Gepäck für die Rückfahrt verpackt hatten, 
ging es mit dem Bus Richtung Bonner Rathaus. 
Dort fand im noblen Gobelinsaal die letzte Dis-
kussionsrunde mit prominenten Gesprächspart-
nern statt. Unsere Gäste waren Michael Müller, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium, Annika Vogt von der Internati-
onalen Naturschutzunion IUCN, Henning Wüster 
vom UN-Klimasekretariat und Dr. Ute Zolondek, 
die Leiterin des Umweltamtes der Stadt Bonn. 
Sie alle sind ExpertInnen im Naturschutz und 
können Einfluss auf die Politik auf verschiedenen 
Ebenen nehmen. Da auch BesucherInnen aus der 
Stadt eingeladen waren, war der Saal fast bis 
auf den letzten Platz gefüllt. 
Jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter aus 

jedem der acht Workshops stellte unsere For-
derungen und Selbstverpflichtungen vor. Shary 
Reeves vom Westdeutschen Rundfunk, die viele 
aus der Sendung „Wissen macht Ah“ kennen, 
moderierte die anschließende Diskussion. Sie 
sorgte dafür, dass das Motto „Kinder reden, Er-
wachsene hören zu“ auch wirklich eingehalten 
wurde und alle zu Wort kamen. Über die The-
men Erneuerbare Energien und Walfang debat-
tierten wir besonders heftig. Dabei waren alle in 
die Diskussion eingebunden: Auch wer nicht auf 
der Bühne saß, konnte Fragen stellen oder mit 
Karten signalisieren, wenn er etwas nicht ver-
standen hatte, ein/e PolitikerIn zu lange redete 
oder vom Thema abwich. 
Zur Auflockerung spielte in einer kurzen Pause 
die Band LB&Friends ihren Song „tagtraum“, 
in dem es darum geht, dass wir alle etwas für 
den Natur- und Umweltschutz tun können. Bei 
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einem Ratespiel, bei dem bedrohte Arten zu be-
stimmen waren, konnten wir den PolitikerInnen 
zeigen, was wir alles in den letzten Tagen über 
biologische Vielfalt gelernt hatten. Die meisten 
Arten erkannten wir schneller als sie.
Nachdem alle Workshopthemen angesprochen 
waren, fragte Shary Reeves die vier Gäste, wie 
sie denn nun mit den Forderungen der Kinder 
umgehen wollten. Sie stimmten in vielen Punk-

ten mit uns überein und versprachen, die For-
derungen in ihre Arbeit einfließen zu lassen. 
Abschließend überreichten wir allen Gästen 
feierlich den von allen TeilnehmerInnen unter-
schriebenen Zukunftsvertrag. Dann wurde das 
Buffet im Rathaus eröffnet. Dieses leckere Es-
sen bildete dann leider auch das Ende des Kin-
dergipfels 2008 und es hieß Abschied nehmen 
von vielen alten und neuen FreundInnen.
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Das Kinderpressezentrum

Auf dem Kindergipfel 2008 gab es einen Raum, 
wo noch bis tief in die Nacht das Licht brann-
te und auf dessen Tür der Zettel „Kinderpres-
sezentrum“ prangte. Trat man durch diese Tür, 
gelangte man in einen Raum mit unzähligen 
Computern an den Seiten, muffiger Luft und 
zahlreichen herumliegenden Blättern voller 
Notizen. Tagsüber war es hier eher ruhig, doch 
abends, nach Abschluss des allgemeinen Pro-
gramms, ging es so richtig los.

Im Kinderpressezentrum schrieb der Kinderrat 
täglich seine Texte zu den Aktivitäten des Tages 
für die KIGI-News, die Zeitung des Kindergipfels. 
Nachdem wir alle Texte, Zeichnungen und Bil-
der zusammengetragen hatten, war es Aufgabe 
der TeamerInnen des Kinderpressezentrums, die 
KIGI-News zu layouten und die Texte mit Bildern 
zu schmücken. Nachdem dies erledigt war – was 
meist erst spät in der Nacht der Fall war – muss-
te unsere Zeitung noch 130 Mal für alle Kinder 
und TeamerInnen kopiert und gefaltet werden. 
Anschließend zogen die TeamerInnen mit Sta-
peln von KIGI-News unterm Arm durch die nächt-
lich ruhigen Gänge, um vor jeder Zimmertür die 
Zeitungen zu verteilen. So konnte dann jede/r 
beim Frühstück die neueste Ausgabe lesen. 
Am nächsten Morgen ging es für uns dann meis-
tens mit einem gemeinsamen Redaktionsfrüh-
stück los. Schließlich gab es im Kinderpresse-

zentrum eigentlich immer etwas zu tun. Was uns 
besonders auf Trab hielt, war die Website www.
kindergipfel.de. Unter der Rubrik Live hielten 
wir auch hier in kurzen Texten die aktuellen Ge-
schehnisse fest. Schließlich wollten ja auch alle 
Daheimgebliebenen informiert werden. Tagsü-
ber waren wir zudem noch mit Kamera und No-
tizblock unterwegs, um die tollen Augenblicke 
und die Atmosphäre des Kindergipfels fotogra-
fisch festzuhalten.

Wenn ReporterInnen ins Haus Venusberg kamen, 
um über den Kindergipfel zu berichten, waren 
wir häufig die wichtigsten Ansprechpartne-
rInnen. In Interviews erklärten wir, wie der Kin-
dergipfel abläuft und was unsere Forderungen 
sind. Außerdem unterstützten wir die Kame-
rateams dabei, die besten Bilder vom Kindergip-
fel einzufangen.
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UN-Naturschutzkonferenz

Drei Wochen nach unserem Kindergipfel fand 
in Bonn die UN-Vertragsstaatenkonferenz zum 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(UN-Naturschutzkonferenz) statt. Natürlich 
wollten wir auch hier unseren Zukunftsvertrag 
präsentieren.

Wir bekamen die Gelegenheit unsere Forde-
rungen und Ideen auf der Bürgermeisterkon-
ferenz, wo BürgermeisterInnen aus aller Welt 
anwesend waren, vorzustellen. Vorsitzende der 
Konferenz war die Bonner Oberbürgermeisterin 
Bärbel Dieckmann, die das Versprechen ihrer 
Eröffnungsrede auf dem Kindergipfel, uns zur 
Bürgermeisterkonferenz einzuladen, gehalten 
hatte. Unsere rund 20-minütige Präsentation 
machte einen guten Eindruck bei den Bürger-
meisterInnen. Die Redner, die nach uns spra-
chen, griffen unsere Forderungen auf und mach-
ten damit deutlich, dass sie diese sehr ernst 
nahmen. Wir überreichten allen Anwesenden die 
englische Übersetzung des Zukunftsvertrags und 
forderten die BürgermeisterInnen auf, auch in 
ihren Städten mit den Kindern zu diskutieren.
Doch dies war noch nicht alles: Bonn – 29. Mai 
2008 – 10:45 Uhr – Pünktlich betraten wir, fünf 

Mitglieder des Kinderrates, während des High-
Level Segments, die Bühne der UN-Naturschutz-
konferenz. Wir hatten hier nämlich die einmalige 
Gelegenheit, die Ergebnisse des Kindergipfels 
den UmweltministerInnen der UN-Mitglieds-
staaten zu präsentieren. Der restliche Kinderrat 
durfte die Präsentation direkt im Saal mitverfol-
gen. Unser 15-minütiger Beitrag enthielt einen 
kurzen Video-Trailer vom Kindergipfel und einen 
Vortrag über die wichtigsten Forderungen und 
Selbstverpflichtungen aus dem Zukunftsvertrag. 
Abschließend übergab Anna den Zukunftsvertrag 
an Sigmar Gabriel, der ihn als Vorsitzender der 
Konferenz, stellvertretend für alle MinisterInnen 
der anwesenden Länder, entgegen nahm. Gabri-
el meinte anschließend, dass Kinder wahrschein-
lich die Probleme des Artensterbens viel besser 
lösen könnten als die Erwachsenen und bot dem 
Kinderrat eine weitere Zusammenarbeit an.

Nach dem aufregenden Vortrag vor den Minis-
terInnen der UN-Naturschutzkonferenz hatten 
wir erst einmal Zeit, etwas zu entspannen und 
uns auf der Plaza der Vielfalt umzusehen. Auf 
dem Konferenzgelände waren Zelte aufgebaut, 

Der Kinderrat präsentiert den Zukunftsvertrag 2008
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UN-Naturschutzkonferenz

in denen unterschiedlichste Natur- und Umwelt-
schutzorganisationen, Behörden und Unterneh-
men über ihre Arbeit für die biologische Viel-
falt berichteten. Auch die Naturfreundejugend 
Deutschlands war mit einem Stand vertreten. 
Später standen wir wieder im Rampenlicht: 
Nachmittags präsentierten wir den Kindergipfel 
ausführlich auf der großen Bühne der Plaza der 
Vielfalt.

Es war sehr spannend, einmal bei einer richtigen 
UN-Konferenz dabei zu sein. Und wir hatten den 
Eindruck, dass unsere Forderung, mehr für den 
Schutz der Artenvielfalt zu tun, bei den Politike-
rInnen angekommen ist.

Appell des Kinderrats an die UN-Naturschutzkonferenz

„Wie Sie an unseren Selbstverpflichtungen 
und Forderungen erkennen können, haben 
wir uns intensiv mit dem Thema Artenster-
ben und Klimawandel auseinandergesetzt. Je 
mehr wir im Rahmen des Kindergipfels über 
das Thema erfahren haben, desto größer 
wurde unsere Angst. Unsere Angst in einer 
Welt leben zu müssen, die von Naturkatas-
trophen, Artensterben, Krankheit und Hun-
ger geprägt ist. Sie alle hier, jeder einzelne 
von ihnen, besitzt die Macht, um genau dies 
zu verhindern. Wir appellieren an Sie: Nut-
zen sie ihre Macht und die damit verbunde-
nen Möglichkeiten. Als Umweltminister hat 
jeder von Ihnen das Privileg, aber auch die 
Verantwortung die Umwelt in seinem eigenen 
Land zu schützen. Sie können den Rahmen 
dieser Konferenz nutzen, um weitreichende 
Entscheidungen zu treffen und ihr politisches 
Handeln aufeinander abzustimmen. Diese 
Chance muss genutzt werden – jetzt – , denn 
die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: 

Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um zu 
handeln und so unseren Planeten für uns und 
zukünftige Generationen zu retten. Und wir, 
die junge Generation, sind ungeduldig. Man 
kann den Klimawandel und das Artensterben 
nicht durch Verträge aufhalten, die erst in 20 
Jahren in Kraft treten! Die Kinder der Welt 
können Sie, liebe Minister, bei ihrer großen 
Aufgabe unterstützen. Wir sind wichtige Part-
ner für eine Strategie zum Schutz der Biolo-
gischen Vielfalt. Wir rufen Sie deshalb auf: 
Reden sie mit den Kindern in ihren Ländern 
über deren Ideen und Vorstellungen! Diskutie-
ren Sie unseren Zukunftsvertrag mit ihnen.
Es ist die Aufgabe und Pflicht der heute leben-
den Menschen, die von ihnen verursachten 
Probleme wieder in den Griff zu bekommen. 
Und das so schnell wie möglich. Bitte treffen 
Sie die richtigen Entscheidungen für uns und 
für die nachfolgenden Generationen – unab-
hängig von Geld, wirtschaftlichen Interessen 
und politischem Machtgehabe!“
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Rückblick auf den Kindergipfel

Jana Kleiner (14), Paul Gallep (16) und Yannic Arnold (16) haben im Kinderrat mitgearbeitet und waren 
auf der UN-Naturschutzkonferenz. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie die Zeit im Kinderrat und auf 
dem Kindergipfel erlebt haben.

Was war eure persönliche Motivation im Kinderrat mitzuarbeiten?

Yannic Meine Motivation für den Kindergipfel war die Hoffnung, etwas verändern zu können. Wir  
  konnten auf dem Kindergipfel nicht nur den PolitikerInnen, sondern auch anderen Kindern  
  und Jugendlichen demonstrieren, dass man, auch wenn man noch nicht volljährig ist, die  
  Möglichkeit hat „mitzureden“.
Paul Mich hat zum einen das Thema „biologische Vielfalt“ interessiert, und ich wollte mehr dar- 
  über erfahren. Zum anderen fand ich die Idee des Kindergipfels toll, dass Kindern und Ju- 
  gendlichen eine Stimme gegenüber der Politik gegeben wird. 
Jana Ich war vor zwei Jahren schon einmal dabei und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Außer- 
  dem wollte ich die Chance nutzen, selbst einmal mit anderen zusammen ein Großprojekt  
  vorzubereiten und dabei Erfahrungen und Tipps zu bekommen, die man immer einmal ge- 
  brauchen kann.

Wie sind eure Erfahrungen mit Natur- und Umweltschutz? – Wart ihr schon 
vor der Zeit im Kinderrat in diesem Bereich aktiv?

Jana Nein, nur indirekt durch die Pfadfinder, bei denen man sehr viel mit der Natur in Berührung  
  kommt und sie dadurch auch besser zu schätzen weiß.
Paul Ich war ein Jahr lang Beisitzer bei der Grünen Jugend Augsburg. Sonst hatte ich in diesem  
  Bereich vorher noch keine großen Erfahrungen gemacht.
Yannic Ich habe sowohl privat, als auch in Form von Aufklärungsarbeit versucht, die Umwelt zu  
  schützen. Allerdings noch nie so intensiv wie beim Kindergipfel.  

Welche Ideen und Vorschläge für den Kindergipfel kamen vom Kinderrat?
 
Yannic Die meisten inhaltlichen und organisatorischen Fragen wurden vom Kinderrat im Vorfeld  
  zum Kindergipfel diskutiert und festgelegt: Welche PolitikerInnen werden eingeladen? Was  
  sind die Workshopthemen? Wie wird mit der Presse umgegangen? Wie wird das Rahmenpro- 
  gramm gestaltet? Alles Fragen, die wir uns als Kinderrat vorher gestellt und so gut wie mög- 
  lich geklärt haben.
Paul Auch das Motto des Kindergipfels „Kaufen wir uns die nächste Erde?“ hat der Kinderrat be- 
  stimmt.
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Rückblick auf den Kindergipfel

Was hat euch an der Arbeit im Kinderrat gefallen?
 
Jana Mir hat die lockere Arbeitsatmosphäre gefallen, und dass unsere Meinungen immer ernst  
  genommen wurden.
Yannic Mir ging es bei meiner Arbeit im Kinderrat darum, schon im Voraus Einfluss auf den Ablauf  
  und die Themen des Kindergipfels nehmen zu können. Ich wollte dafür sorgen, dass alles so  
  geplant wird, wie wir Kinder und Jugendliche uns das vorstellen. Besonders interessant ist  
  für mich immer die Arbeit im Kinderpressezentrum. Ich schreibe sehr gerne Artikel und die  
  Erstellung der KiGi-News ist somit mein absolutes Highlight.
Paul Mir haben besonders die Vorbereitungstreffen gefallen, auf denen man sich mit seinen Vor- 
  schlägen einbringen konnte. Auf dem Kindergipfel selbst fand ich es gut, dass jeder morgens  
  wusste, was er an diesem Tag für eine Aufgabe hatte. Außerdem hat es super geklappt, mit  
  den anderen zusammenzuarbeiten – auch wenn es manchmal mit der Zeit eng wurde. 

In welchen Bereichen sollte der Kinderrat noch stärker eingebunden werden?
 
Jana Ich fand der Kinderrat war eigentlich überall genug eingebunden.
Paul Ich würde mir bei der Gestaltung des Kindergipfel-Flyers eine größere Beteiligung des Kin- 
  derrates wünschen.

Wie war euer persönlicher Eindruck von der Atmosphäre des Kindergipfels?
 
Jana Die war einfach super, weil man viele Leute kennen gelernt hat, die sich auch ein wenig mit  
  Politik beschäftigen wollen.
Paul Bei den vielen Freizeitaktivitäten hat man sich auch schnell mit anderen Kindern angefreun- 
  det. Es war genug Zeit sich mit anderen auszutauschen und Spaß zu haben.

Was habt ihr auf dem Kindergipfel neu gelernt oder erfahren?
 
Jana Natürlich viel über die politische Themen, über die man diskutiert hat, aber auch ganz an- 
  dere Sachen, wie man zum Beispiel mit PolitikerInnen reden und diskutieren kann.
Paul Ich habe mehr über Biologische Vielfalt und über deren Bedeutung für uns Menschen, aber  
  auch für Tiere und Pflanzen gelernt. Außerdem konnte ich im Kinderrat viele Erfahrungen im  
  Umgang mit der Presse und dem Fernsehen sammeln.
Yannic Eine für mich interessante Sache war mein ökologischer Fußabdruck. Da ich mich immer für  
  einen recht umweltbewussten Menschen gehalten habe, war ich doch erstaunt, dass wir,  
  wenn alle Menschen so leben würden wie ich, zwei bis drei Erden benötigen würden. Dies  
  hat mich auf der einen Seite verwundert, aber auch erschreckt.  
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Rückblick auf den Kindergipfel

Was war für euch der Höhepunkt der Veranstaltung?
 
Jana Die Zeit, in der man mit seinem Workshop die Forderungen und Selbstverpflichtungen verab- 
  schiedet hat.
Paul Die Präsentation der Workshopergebnisse mit der anschließenden Unterzeichnung des Zu- 
  kunftsvertrages.
Yannic Die absoluten Höhepunkte des Kindergipfels sind für mich jedes Mal die Diskussionsrunden  
  mit den PolitkerInnen. Hierbei kann man direkt einen ersten Eindruck von der Umsetzbar- 
  keit der Forderungen des Zukunftsvertrages bekommen.

Wie waren die Diskussionen mit den PolitikerInnen? Habt ihr euch ernst 
genommen gefühlt?

Jana Sie waren immer sehr interessant, da die meisten PolitikerInnen uns ziemlich ernst genom- 
  men haben. Es waren auch meist sehr hitzige Diskussionen, da einige von uns wirklich viel  
  wussten und so die PolitikerInnen oftmals auch in Bedrängnis gebracht haben.
Paul Gerade die PolitikerInnen, deren Parteien nur „mäßige“ Umweltpolitik betreiben, konnten  
  auf unsere direkten Nachfragen meist nur mäßig antworten. Dennoch lobten alle unsere  
  Arbeit und versprachen, sich für unsere Forderungen einzusetzen. Dies fand ich sehr positiv.
Yannic Für mich waren die Eindrücke gemischt. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass nichts  
  von dem ankommt, was man eigentlich will. Bei anderen PolitkerInnen glaube ich, dass wir  
  etwas erreichen konnten. Wie ernst man uns genommen hat, werden wir spätestens bei der  
  Auswertung des Zukunftsvertrages auf dem Kindergipfel 2010 merken.

Wie war es für euch, vor den MinisterInnen auf der UN-Naturschutzkonfe-
renz bzw. den BürgermeisterInnen aus aller Welt zu sprechen? 

Paul Dass wir vom Kinderrat vor der UN-Konferenz die Ergebnisse des Kindergipfels präsentieren  
  durften, empfand ich als große Anerkennung für die Anliegen der Kindergipfelteilneh- 
  merInnen. Ich selbst fand es auch eine große Ehre, dort sprechen zu dürfen und werde  
  dieses Ereignis nicht vergessen.
Yannic Für mich war das eine wahrscheinlich einmalige Gelegenheit. Auch, wenn ich kurz vor  
  meinem Redebeitrag natürlich etwas nervös war, war es für mich einfach ein tolles Gefühl,  
  vor wirklich wichtigen Entscheidungsträgern sprechen zu dürfen.

Was wünscht ihr euch für den nächsten Kindergipfel? 

Jana Ich war eigentlich wunschlos glücklich.
Paul Bis auf die Gestaltung des Flyers habe ich auch keine Verbesserungsvorschläge.
Yannic Obwohl ich beim nächsten Kindergipfel nicht mehr teilnehmen kann, weil ich dann zu alt  
  bin, würde ich mir wünschen, dass wir Kinder und Jugendliche wieder einen so guten Zu- 
  kunftsvertrag ausarbeiten können. Natürlich sollte auch der Spaß nicht zu kurz kommen.
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Der Kindergipfel in den Medien

Ein Kindergipfel zieht Presse an. Wenn Kinder 
den Mund aufmachen, auf der Bühne und vor Ka-
meras Forderungen stellen, mit PolitikerInnen 
auf gleicher Augenhöhe sitzen – dann ist das 
eine willkommene Abwechslung zum Medienall-
tag. So war es auch 2008. Bereits im Vorfeld gab 
es zahlreiche Ankündigungen des Kindergipfels 
in Fachpublikationen, im Internet und in regio- 
nalen Zeitungen. Während des Gipfels kamen 
JournalistInnen, Fernseh- und Radioteams ins 
Haus Venusberg und sammelten Bilder, Inter-
views und Eindrücke aus den Workshops und Dis-
kussionsrunden. Radiosender wie die Deutsche 
Welle oder Inforadio RBB sendeten Berichte 
und Interviews. Auch das Fernsehen – zum Bei-
spiel die Lokalzeit des Westdeut-
schen Rundfunks – strahlte Beiträge 

über den Kindergipfel aus. Bundesweit gab es 
in zahlreichen Zeitungen kurze Meldungen zum 
Zukunftsvertrag, weil die Nachricht vom Kin-
dergipfel auch über die Deutsche Presseagentur 
verbreitet wurde. Ausführlicher berichteten die 
Zeitungen aus den Herkunftsstädten der Teil-
nehmerInnen und aus der Region Köln-Bonn.
Der Auftritt auf der UN-Naturschutzkonferenz 
hatte erneut ein großes Presseecho. Der Kinder-
rat präsentierte seine Forderungen auf Lilipuz, 
dem Kinderradio des WDR. Die Kindernachrich-
tensendung „neuneinhalb“ im Ersten Programm 
strahlte eine eigene Fernsehsendung zum Kin-
dergipfel aus, in der Paul Gallep und Rosa Stark 
aus dem Kinderrat die Hauptrolle spielten.
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Der Kindergipfel in den Medien

Rhein-Zeitung vom 17. Mai 2008, Bonner Rundschau vom 05. Mai 2008, Die Rheinpfalz 30. Mai 2008 “Kindergipfel für die 
Natur...”, General Anzeiger 7. Februar 2008 “Jeder kann...”, Naturfreundin 2-2008
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Der Zukunftsvertrag 2008

Forderungen und Selbstverpflichtungen

Gerechte Weltwirtschaft

„Geld, Geld, Geld über alles in der Welt?”

Wir fordern eine Verbesserung der Rahmenregeln in der Weltwirtschaft. Hierzu zählen für 
uns die Abschaffung von Kinderarbeit, eine Reduzierung des industriellen Wasserverbrauchs 
und verstärkte bzw. verbesserte Kontrollen in den Firmen.
Wir fordern die weltweiten Großkonzerne auf, die Zerstörung und die Vernichtung von Tier-
arten und deren Lebensräumen zu stoppen. 
Wir fordern bessere Gesetze zur Kennzeichnung von Produkten, um so Konsumenten auf 
bedenkliche Konzerne aufmerksam zu machen. 

Wir verpflichten uns dazu, mehr Bio- und Fair-Trade-Produkte zu kaufen.
Wir verpflichten uns, schlechte Firmen nicht mehr zu unterstützen, also keine oder kaum 
noch Produkte von diesen Firmen zu kaufen.
Wir verpflichten uns dazu, unser Umfeld über die Machenschaften von Großkonzernen auf-
zuklären und uns regelmäßig selber über dieses Thema zu informieren. 

Armut

„Wem gehört die Natur?” 

Wir fordern, dass mehr Geld für Entwicklungshilfe ausgegeben wird.
Wir fordern, dass die Politiker in Deutschland mit den Betroffenen in den Entwicklungslän-
dern kommunizieren und dass deren Sicht berücksichtigt wird.
Wir fordern, dass keine Ausbeutung in Entwicklungsländern unterstützt wird.

Wir verpflichten uns, mehr Recycling-Papier zu verwenden, da so die Lebensgrundlagen von 
Menschen im tropischen Regenwald erhalten werden.
Wir verpflichten uns, Menschen nicht nach ihrem Einkommen zu beurteilen.
Wir verpflichten uns das Thema Armut in der Schule zu thematisieren.
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Der Zukunftsvertrag 2008

Nachhaltigkeit lernen

„Heute schon an morgen gedacht?” 

Wir fordern, dass man in der Schule mehr Nachhaltigkeit lernt. Wir wollen einen Unterricht, 
der mehr auf Teamwork als auf Konkurrenz setzt und wollen, dass Nachhaltigkeit in allen 
Schulfächern unterrichtet wird.
Wir fordern eine staatliche Kennzeichnungspflicht für alle Waren (Elektrogeräte, Kleidung, 
Nahrung usw.), um den Umweltverbrauch deutlich zu machen. Dabei soll erkennbar sein, 
z.B. anhand einer Ampel, ob ein Produkt nachhaltig hergestellt wurde.
Wir fordern mehr Geld für kreative und effektive Werbung für die Nachhaltigkeit in der 
Öffentlichkeit.

Wir verpflichten uns die Idee der Nachhaltigkeit über kreative, öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen (Demonstrationen, Homepages,...) zu vermitteln.
Wir verpflichten uns, beim Einkaufen auf nachhaltige Produkte zu achten.
Wir verpflichten uns, unserem Bekanntenkreis (Mitschüler, Freunde, Verwandte) zu zeigen, 
wie man nachhaltig leben kann.

Landwirtschaft

„Vielfalt auf den Acker!”

Wir wollen mehr staatliche Unterstützung für Biobauern und deren Produkte.
Wir fordern, dass Monokulturen abgeschafft werden und sich auf den Feldern verschiedene 
Anbau- und Brachezeiten sinnvoll abwechseln.
Die Grenzen für das Aufbringen von Spritzmitteln soll gesenkt werden und die Spritzmittel 
sollen stärker besteuert werden.

Wir pflanzen mehr Vielfalt im eigenen Garten an und benutzen dafür nur natürlichen Dünger.
Wir lassen Nützlingen ihren Lebensraum oder geben ihnen einen neuen.
Wir machen Werbung für Bioprodukte und gegen Monokulturen.
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Der Zukunftsvertrag 2008

Energiegewinnung

„Das letzte Öl macht das Licht aus!”

Wir fordern die Politiker auf, andere Länder von der Nutzung der alternativen Energien zu 
überzeugen. Zusätzlich müssen Fördermittel für den Aufbau von Anlagen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien bereitgestellt werden.
Wir fordern, dass Deutschland eine Vorbildfunktion bei der Nutzung erneuerbarer Energien 
einnimmt.
Wir fordern, dass Energiekonzerne sich verpflichten mehr Werbung für erneuerbare Ener-
gien zu machen und diese dann auch zu produzieren.

Wir verpflichten uns auf Energiesparlampen umzustellen.
Wir verpflichten uns Licht und Heizung sparsam und nur bei Bedarf zu verwenden.
Wir verpflichten uns Erwachsene auf die Möglichkeit der Nutzung von Solarenergie hinzu-
weisen. 

Bedrohte Arten

„Rettet Flocke“

Wir fordern strengere Gesetze ohne Ausnahmeregelungen, um die Jagd, den Handel und die 
Fischerei vom Aussterben bedrohter Arten zu stoppen, um ihr Aussterben zu verhindern.
Wir fordern die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen von 120 km/h und Steuern 
auf Flugbenzin und andere umweltschädliche Stoffe, da Klimawandel eine Ursache für das 
Artensterben ist.
Wir fordern, dass größere und mehr Naturschutzgebiete und Nationalparks ausgewiesen 
werden, in Deutschland insgesamt mindestens 15 % der Fläche. Darüber hinaus fordern wir 
auch weltweit die Einrichtung oder Ausdehnung von Schutzgebieten.

Wenn wir uns in der Natur bewegen, respektieren wir den Lebensraum der Tiere und Pflan-
zen, die dort leben. Wir werfen keinen Müll weg.
Wir verpflichten uns, mit unseren Eltern über das Thema Möbel aus Tropenholz zu reden und 
als Familie keine Möbel aus Tropenholz zu kaufen.
Wir verpflichten uns weniger Coca-Cola zu trinken, weil die Firma Coca-Cola 40 Milliarden 
Liter Wasser verbraucht und große Felder vergiftet und dadurch den Lebensraum von vielen 
Arten zerstört und gefährdet.
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Forschung zu Biodiversität

„Von Medizinmännern und Biopiraten” 

Wir fordern mehr Unterstützung für die Genforschung, aber gleichzeitig mit strengen Aufla-
gen und Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte.
Wir fordern mehr Rücksicht auf die (Bio-)Bauern, z.B. durch einen angemessenen und si-
cheren Abstand von Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen.
Wir fordern: Kein Patent auf Leben!

Wir verpflichten uns unsere Mitschüler über den ökologischen Fußabdruck zu informieren 
und ihren und unseren zu verkleinern.
Wir verpflichten uns verantwortungsbewusst mit der Natur umzugehen, um die Biodiversität 
zu erhalten. 
Wir verpflichten uns, uns über die Herkunft und Anbauweise von Produkten zu informieren 
und dementsprechend zu handeln. 

Lebensräume

„Tiere mit Migrationshintergrund“

Wir fordern den CO2-Ausstoß zu verringern, indem zum Beispiel neu erforschte CO2-verrin-
gernde Techniken eingesetzt werden.
Wir fordern zum Schutz der Artenvielfalt und besonders zum Schutz der fast ausgestorbenen 
Tier- und Pflanzenarten, dass schon halb zerstörte Lebensräume nicht weiter durch mensch-
liche Eingriffe wie z.B. die Abholzung zerstört werden und darüber hinaus renaturiert wer-
den, ggf. durch die Einrichtung von Naturschutzgebieten.
Wir fordern, dass mehr Mülleimer in der Öffentlichkeit und in den Schulen zur Mülltrennung 
aufgestellt werden und dass mehr Energiesparlampen und Recycling-Produkte zu günstige-
ren Preisen angeboten werden, z.B. durch Steuersenkungen.

Wir verpflichten uns dazu mehr CO2-sparende Verkehrsmittel zu nutzen und kürzere Stre-
cken zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Wir wollen darauf achten, dass wir ebenfalls etwas zum Erhalt der Lebensräume beitragen, 
indem wir beispielsweise Recycling-Papier benutzen, damit die natürlichen Wälder nicht 
weiter abgeholzt werden, und dass wir nicht in die Natur eingreifen.
Wir verpflichten uns dazu, Recyclingprodukte zu benutzen und Energiesparlampen einzu-
bauen; außerdem trennen wir Müll.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kindergipfel 2008 haben diesen Zukunftsvertrag am 3. Mai 2008 in Bonn 
verabschiedet und am 4. Mai 2008 der Bundesregierung überreicht. 
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Reaktionen auf den Zukunftsvertrag

Direkt im Anschluss an den Kindergipfel wurde der Zukunftsvertrag 2008 von der Bundesgeschäftsstel-
le der Naturfreundejugend Deutschlands an alle Bundesministerien und an alle Abgeordnete des Bun-
destags geschickt. Mehrere Ministerien und zahlreiche Bundestagsabgeordnete nahmen zum Teil sehr 
ausführlich Stellung zu den Forderungen und Selbstverpflichtungen. Dabei waren alle Parteien des 
Bundestags vertreten. Viele der Angeschriebenen versprachen, sich für die Forderungen einzusetzen 
und lobten das Engagement der Kinder und Jugendlichen. Besonders würdigten sie die Selbstverpflich-
tungen der TeilnehmerInnen des Kindergipfels. Der nächste Kinderrat wird im Vorfeld des Kindergip-
fels 2010 überprüfen, ob die PolitikerInnen ihre Versprechen eingehalten haben. 

„Mindestens genau so wichtig wie unser Engage-
ment in den Entwicklungsländern ist allerdings 
unser eigenes Konsumverhalten. Ich freue mich 
von daher besonders über die im Zukunftsvertrag 
aufgelisteten Selbstverpflichtungen und kann nur 
alle auffordern, sich diese zu eigen zu machen.“
Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD, Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

„Ich möchte, dass die Verkehrs-, Bau- und Stadt-
entwicklungspolitik in Deutschland ihren Beitrag 
zu mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Le-
bensperspektiven im Sinne des vorgelegten Zu-
kunftsvertrages leistet.“
Wolfgang Tiefensee (SPD, Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung)

„Ich darf ihnen versichern, dass Ihre Stellung-
nahme im Rahmen des betroffenen Gesetzge-
bungsprozesses von mir berücksichtigt wird.“
Markus Löning (Europapolitischer Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion)

„Die Kinder haben den richtigen Titel für den 
Vertrag gewählt. Sie zeigen auf, wie wir nach-
haltig wirtschaften, um eine gerechtere, sichere 
Zukunft zu ermöglichen.“
Omid Nouripour (Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen)

 
„Besonders gut finde ich die Idee der Selbstver-
pflichtung, insbesondere im Bereich der Ener-
giegewinnung, die die Kinder und Jugendlichen 
eingehen. Denn es ist immer erstrebenswert an-
deren ein gutes Vorbild zu sein.“ 
Ingrid Fischbach (CDU-Bundestagsfraktion)
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„Da ich mich schon lange für eine nachhaltige 
und generationengerechte Politik einsetze, ist 
es für mich besonders wichtig zu erfahren, was 
die Jüngsten in unserer Gesellschaft beschäftigt 
und was sie von den Politikern fordern. Denn für 
wen machen wir Politik, wenn nicht für unsere 
Kinder und Enkel?“
Marco Bülow (Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion)

„Frau Bundesministerin von der Leyen erachtet 
eine Institution wie den Kindergipfel als eine 
sehr sinnvolle Gelegenheit für junge Menschen, 
sich mit den Problemen und Lösungsansätzen für 
die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft auseinan-
der zu setzen.“
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

„Wir wissen um die besondere Verantwortung 
für die nachfolgenden Generationen und: wir 
handeln in deren Auftrag.“
Christel Humme (Stellvertretende Vorsitzende der SPD- 
Bundestagsfraktion)

„Ich habe Ihre Forderungen und Selbstverpflich-
tungen aufmerksam gelesen und war froh, fest-
zustellen, dass wir jetzt schon gemeinsam an 
einem Strang ziehen.“
Dr. Christian Ruck (Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

 
„Ich habe die Forderungen und Selbstverpflich-
tungen der Kinder und Jugendlichen mit großem 
Interesse gelesen und darf Ihnen nun versichern, 
dass ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten 
für die Umsetzung der Forderungen einsetzen 
werde.“
Miriam Gruß (FDP-Bundestagsfraktion)

„Ich wünsche allen ‚Kindergipfelstürmern’ 2008 
alles Gute und verspreche, mich für die Umset-
zung des Zukunftsvertrages vor allem im Bereich 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik einzusetzen.“
Heidi Wright (SPD-Bundestagsfraktion)

Ich kann Ihnen versichern, dass die Themen Kin-
der- und Jugendpolitik sowie Generationenge-
rechtigkeit einen großen Stellenwert, nicht nur 
in der Linksfraktion, sondern auch in der Partei 
DIE LINKE haben.
Jan Korte (Bundestagsfraktion Die Linke)
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Leitfaden

Kinder werden einmal in einer Umwelt leben, 
die ihnen von den Erwachsenen vererbt wird. 
Zur Gestaltung ihrer Zukunft aber werden Kinder 
kaum gehört. Ein Kindergipfel gibt ihnen Gele-
genheit, ihre Wünsche und Visionen an diejeni-
gen zu adressieren, die in Politik und Wirtschaft 
entscheiden, wie die Welt von morgen aussieht. 
Dabei wird deutlich, dass Kinder und Jugendli-
che noch Vorstellungen und Träume haben, die 
Erwachsene oft schon verloren haben. Sie las-
sen sich nicht so leicht von vermeintlichen Sach-
zwängen in ihrer Kreativität bremsen und legen 
großen Wert darauf, dass ihre Gesprächspartne-
rInnen zu ihren Aussagen und Versprechen ste-
hen. Auch Erwachsene können von der Perspek-
tive der Kinder etwas lernen, deshalb sollen sie 
auf einem Kindergipfel vor allem zuhören und 
die Gedanken der Kinder ernst nehmen. Das ist 
die Grundvoraussetzung für einen Kindergipfel. 

Der Kindergipfel ist zum einen eine alle zwei 
Jahre von der Naturfreundejugend Deutsch-
lands organisierte Veranstaltung. Der Kinder-
gipfel ist zum anderen aber auch eine Methode, 
die in unterschiedlichen Zusammenhängen, in 
unterschiedlicher Größenordnung und zu ver-
schiedenen Themenschwerpunkten von jedem 
angewendet werden kann. Dazu braucht es in 
erster Linie die Bereitschaft, Kinder reden und 
Erwachsene zuhören zu lassen.
Im Folgenden sind einige wichtige Anregungen 
zusammengestellt, die dabei helfen, selbst ei-
nen lokalen oder regionalen Kindergipfel zu 
organisieren. Wir freuen uns, wenn wir damit 
dazu beitragen können, dass Erwachsene die 
Rahmenbedingungen für eine solche Veranstal-
tung schaffen und damit den Kindern helfen, 
ihren Kindergipfel eigenständig durchführen zu 
können. 

Was sind die Ziele eines Kindergipfels?

Beim Kindergipfel geht es darum, Kindern und 
Jugendlichen bei Erwachsenen Gehör zu ver-
schaffen. Wenn Erwachsene lernen, auch einmal 
Kinder reden zu lassen und selbst zuzuhören, 
führt das zu einem besseren Dialog zwischen 
Jungen und Alten. Für die TeilnehmerInnen bie-
tet der Kindergipfel die Gelegenheit, Wünsche 
und Forderungen an diejenigen zu richten, die 
in Politik und Wirtschaft entscheiden, wie un-
sere Zukunft aussieht. Dabei sind sie von der in-
haltlichen Planung über die Durchführung bis zur 
Nachbereitung an allen Elementen der Veranstal-
tung beteiligt. Der Gipfel ist zugleich ein Forum 
für den Erfahrungsaustausch von Kindern und 
Jugendlichen. Dabei lernen die junge Menschen 
viel Neues und bekommen auch Anregungen, 
wie sie sich einmischen und engagieren können.

Ein Kindergipfel macht bewusst, dass wir alle für 
die Umwelt und die Gesellschaft verantwortlich 
sind. Mit ihren Ideen beteiligen sich die Teilneh-
merInnen an der Suche nach Lösungen für aktu-
elle ökologische und soziale Probleme. Dabei ist 
der Kindergipfel so aufgebaut, dass er von den 
Ideen lebt, die Kinder und Jugendliche haben. 
Da viele zum Beispiel keine Lust haben, mehrere 
Tage lang nur nach einem festgelegten Plan zu 
diskutieren, hebt sich der Kindergipfel in vielen 
Punkten von anderen Veranstaltungen ab. Die 
TeilnehmerInnen wollen sich Gedanken zur Welt 
machen und mit ihren Ängsten, Träumen und 
Forderungen auf sich aufmerksam machen. Sie 
wollen aber auch spontan sein und Spaß haben. 
Deswegen ist das Rahmenprogramm mit vielfäl-
tigen Angeboten und Spielen sehr wichtig. 
 

Wie organisiert man einen Kindergipfel?



39Naturfreundejugend Deutschlands

Leitfaden

Was lernen Kinder auf einem Kindergipfel?

Die Idee des Kindergipfels greift grundlegende 
Elemente zukunftsweisender erzieherischer Kon- 
zeptionen auf. Sie enthält emanzipatorische 
Ansätze. In einigen Elementen des Kindergip-
fels werden sie als reale Selbstbestimmung 
der Kinder eingelöst. Eine besondere pädago-
gische Qualität besitzt der Kindergipfel, weil 
die im Alltag erlebte Beziehung der Kinder zu 
den Erwachsenen auf den Kopf gestellt ist. Am 
deutlichsten wird dies in den öffentlichen und 
medienwirksamen Teilen der Veranstaltung: Kin-

der stehen im Mittelpunkt. Sie geben die rich-
tungsweisenden Impulse. Sie dominieren das 
Gespräch. 
Der Kindergipfel bietet und eröffnet den Kindern 
Handlungsfelder. Er ermöglicht ihnen konkretes 
Handeln und überträgt ihnen Verantwortung. 
Ziel dieser Aktionen ist jeweils ein konkretes 
Ergebnis. Dies sind unverzichtbare Elemente 
für die (Selbst-) Erfahrungsprozesse aller Her-
anwachsenden. Dabei werden wichtige Kompe-
tenzen für die gesellschaftliche Teilhabe gelernt. 

Wer kann einen Kindergipfel veranstalten?

Ein Kindergipfel kann in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen realisiert werden. Auf der loka-
len oder regionalen Ebene reden Kinder über ihr 
direkt erlebbares Umfeld. Ein lokaler Kindergip-
fel kann zum Beispiel von einer Schule veranstal-
tet werden. Jahrgangsstufen übergreifend oder 
im Zusammenschluss mehrerer Schulen können 
neue Formen im Umgang mit den Themen Um-
welt und Zukunft aufgegriffen werden. Projekt-
wochen oder Tage der offenen Tür können einen 
geeigneten Rahmen für die Veranstaltung bie-
ten. Wichtig ist dabei, dass die übliche Struktur 
in der Schule für die Aktion aufgebrochen und 
vollständig durch das Motto „Kinder reden – Er-
wachsene hören zu“ ausgetauscht wird. 
Auch Natur- und Umweltinitiativen oder Verbän-
de sind geeignete Veranstalter für einen lokalen 
Kindergipfel, bei dem Kinder fantasievolle Ideen 
und konkrete Handlungsansätze entwickeln. Da-
mit lassen sich auch andere motivieren, den 
engagierten Kindern zu folgen. Außerdem wird 
dabei vielleicht der eine oder andere Geldgeber 
auf eine unterstützungswürdige Initiative auf-
merksam. Konkrete Schritte zur Umsetzung von 
Ideen können gemeinsam von Kindern und Ent-
scheidungsträgern vor Ort erarbeitet werden. 
Sehr erfolgreiche Kindergipfel auf lokaler und 

auf Landesebene veranstaltet die Naturfreun-
dejugend Thüringen. Informationen zu den Gip-
feln in Gera, Weimar und Gotha finden sich un-
ter www.kindergipfel-thueringen.de.
Wer einen Kindergipfel veranstaltet, sollte dar-
auf achten, dass die Öffentlichkeit auch erfährt, 
dass es sich um eine Veranstaltung nach dem be-
währten Konzept der bundesweiten Kindergipfel 
der Naturfreundejugend Deutschlands handelt. 
Durch so einen Hinweis wird verdeutlicht, dass 
großer Wert auf eine wirkliche Partizipation von 
Kindern gelegt wird und so die Idee des Kinder-
gipfels gestärkt.



40 Dokumentation des Kindergipfels 2008

Leitfaden

Die Erwachsenen organisieren lediglich die Rah-
menbedingungen für den Kindergipfel. Die In-
halte, das heißt, mit wem und worüber die Kin-
der reden, bestimmen diese selbst. 
Die Idee des Kindergipfels ist, den Kindern Ge-
hör zu verschaffen. Wichtig ist es deshalb, dass 
von der Planung und Organisation der Veranstal-
tung über die Themenfindung bis hin zur Formu-
lierung der Forderungen aus den Workshops die 
Kinder selbst entscheiden. Wesentlich ist, dass 

dabei weder LehrerInnen noch Eltern oder an-
dere Erwachsene die Meinung und das Verhalten 
der Kinder in eine bestimmte Richtung lenken. 
Die Aufgabe der Erwachsenen beim Kindergipfel 
ist vielmehr, den Kindern dabei zu helfen, ei-
nen Rahmen aufzustellen, der ihnen das Gehör 
der Öffentlichkeit ermöglicht. Dabei sollten die 
Erwachsenen sie unterstützen, sich aber ansons-
ten so weit wie möglich zurückziehen. 

Wie läuft ein Kindergipfel ab?

Diskussionen, Workshops, aber auch Spaß und 
Spiel gehören zu den festen Bestandteilen eines 
Kindergipfels. Jeder Kindergipfel soll greifbare 
Ergebnisse hervor bringen. In seinem Präsenta-
tionsteil wird der Gipfel zur Bühne, auf der die 
teilnehmenden Kinder ihre Wünsche und Visionen 
zum Beispiel mit PolitikerInnen, Prominenten 
oder WirtschaftsvertreterInnen diskutieren. 
Der Ablauf eines Kindergipfels sieht im Prinzip 
wie folgt aus: 

1. Workshops 
Themen, die für die Kinder wichtig sind, wer-
den hier eingehend und selbstständig behan-
delt, wobei ModeratorInnen und ExpertInnen 
lediglich Hilfestellung leisten. 

2. Festhalten der Ergebnisse 
Wichtige Forderungen und auch Selbstver-
pflichtungen der Kinder, die sich aus der 
Arbeit in den Workshops herauskristallisiert 
haben, werden festgehalten und in einem 
Zukunftsvertrag schriftlich fixiert. Bevor der 
Zukunftsvertrag von allen TeilnehmerInnen 
unterzeichnet wird, müssen alle die Gelegen-
heit haben, die Ergebnisse der anderen Work-
shops kennen zu lernen und sich darüber aus-
zutauschen. Das kann zum Beispiel auf einem 
Markt der Möglichkeiten geschehen.

Was ist die Rolle der Erwachsenen bei einem Kindergipfel?

3. Diskussion und Präsentation 
Öffentliche Diskussionen mit erwachsenen 
EntscheidungsträgerInnen über die Forde-
rungen und Selbstverpflichtungen der Kinder 
bilden den Höhepunkt der Veranstaltung. Sie 
endet mit der Überreichung des Zukunftsver-
trages in einem festlichen Rahmen. 

Bei jedem Kindergipfel sollten die Wünsche, 
Ideen und Probleme der Kinder im Mittelpunkt 
stehen. Die Erwachsenen sollen zuhören und 
überlegen, wie sie bestmöglich helfen können. 
Mit wem und worüber gesprochen wird, bestim-
men allein die Kinder. Die Prominenten, die 
an den Diskussionsrunden teilnehmen, sollten 
Entscheidungsbefugnisse haben: Nur wenn sie 
wirklich etwas zu sagen haben, können sie die 
Wünsche der Kinder auch erfüllen. Sonst können 
sie sich in Ausreden flüchten. 
Wichtig ist es, dass am Schluss klare Ergebnisse 
stehen und die Forderungen und Selbstver-
pflichtungen auch überprüfbar sind. Leichter 
geht das, wenn ein bestimmtes Schwerpunkt-
thema, beispielsweise „biologische Vielfalt“ 
oder „Klimaschutz“ ausgewählt wird. 
Auf keinen Fall darf ein Kindergipfel zu einer Ak-
tion für die Interessen von Erwachsenen oder gar 
zu einer parteipolitischen Veranstaltung werden.
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Wer nimmt an einem Kindergipfel teil?

Für einen Kindergipfel braucht man natürlich 
TeilnehmerInnen, aber auch HelferInnen, Leute, 
die gute Laune mitbringen, solche, die etwas 
wissen und Fragen beantworten können und auch 
mächtige Leute, die wirklich etwas entschei-
den. Die folgende Aufzählung gibt Anregungen, 
wer konkret eingeladen werden kann und soll. 

• Kinder und Jugendliche:
Sie sind natürlich die wichtigsten Teilneh-
merInnen an der Aktion. Man kann aktive Ini-
tiativen, Organisationen, Schulen und Vereine 
ansprechen, in denen Kinder mitmachen. Ne-
ben den sowieso schon Aktiven sollten aber 
auch andere Kinder einmal die Chance erhal-
ten, mitzumachen und sich zu informieren.

• ModeratorInnen: 
Sie werden für die Workshops und Podiums-
diskussionen gebraucht. Sie sollen die Ge-
spräche leiten, damit nicht alle durcheinan-
der oder die Erwachsenen zu viel reden.

• Fachleute und PädagogInnen: 
Sie sollen in den Workshops als BeraterInnen 
zur Verfügung stehen und auf die Fragen der 
Kinder so antworten, dass alle es verstehen 
können. Dies können zum Beispiel Ökolo-
gInnen, BiologInnen, ChemikerInnen, Förste-
rInnen, ReferentInnen von Umweltverbänden 
oder FachjournalistInnen sein.

• Schirmherren: 
Sie unterstützen mit ihrem Namen den Kin-
dergipfel und werben für ihn. Es sollte also 
jemand sein, der bekannt und berühmt ist. Er 

oder sie soll die Veranstaltung in der Öffent-
lichkeit aufwerten und interessant machen 
und möglichst auch als Gast persönlich beim 
Kindergipfel anwesend sein.

• PolitikerInnen und ManagerInnen: 
Leute aus Politik, Wirtschaft oder Kultur, die 
über Veränderungen, Gesetze oder Produkte 
zu entscheiden haben, sollen den Kindern zu-
hören. Dies können zum Beispiel Bürgermeis-
terInnen, StadtdirektorInnen, Stadt- und Ge-
meinderäte, DezernentInnen, SenatorInnen, 
ManagerInnen und GeschäftsführerInnen, 
Vorsitzende der Parteien oder auch berühmte 
SchauspielerInnen, SportlerInnen, Wissen-
schaftlerInnen oder KünstlerInnen sein. Sie 
haben, wie gesagt, in erster Linie die zuhö-
rende Rolle und sollen mit den Kindern über 
deren Ideen und Vorschläge diskutieren. Au-
ßerdem sollen sie den Zukunftsvertrag entge-
gennehmen und beweisen, dass sie wirklich 
bereit sind, etwas für die Interessen der Kin-
der zu tun. 

• Presse: 
Direkte Anfragen an Zeitungs- und Hör-
funkredaktionen, vielleicht sogar persönliche 
Besuche, helfen, dass JournalistInnen die 
Veranstaltung unterstützen: Sie sollen den 
Kindergipfel ankündigen und dann darüber 
berichten. 

• Theater-, Musik- und andere Künstler- 
 gruppen: 

Auch ein lustiges und buntes Vergnügungs- 
und Unterhaltungsprogramm lockt Zuhöre-

Am besten bereiten sich die TeilnehmerInnen 
vor der Diskussionsrunde auf die Auseinander-
setzung mit den PolitikerInnen vor. Sie sollten 
sich dazu anschauen, wie PolitikerInnen auswei-
chen, wenn ihnen sehr konkrete Fragen gestellt 
werden, oder wie sie ihre Aussagen durch Flos-
keln verschleiern. Die Gesprächssituation lässt 

sich dann sehr gut in einem Rollenspiel üben, bei 
dem jemand aus der Reihe der TeilnehmerInnen 
oder TeamerInnen die Rolle der Politikerin oder 
des Politikers einnimmt. Ausführliche Informati-
onen für ein solches Training findet sich in der 
Broschüre „Politikersprech“, die bei der Na-
turfreundejugend Deutschlands erhältlich ist.
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Was kann man tun, damit möglichst viele Menschen vom Kin-
dergipfel erfahren?

Für den Erfolg eines Kindergipfels ist es wichtig, 
dass viele Leute davon erfahren. Die Idee sollte 
möglichst weit verbreitet werden. Ohne Wer-
bung läuft nicht viel. Deshalb kann man mit Fan-
tasie und Geschick selbst eine Menge tun. Am 
besten erstellt man Flugblätter und Plakate zur 
Ankündigung des Kindergipfels. In Geschäften, 
Banken, Schulen und öffentlichen Gebäuden 
wie Museen, Kino, Theater und Büchereien kann 
man nachfragen, ob Plakate aufgehängt werden 
dürfen. Wichtig ist aber auch die Mundpropa-
ganda: Weitersagen macht die Veranstaltung 
bekannt. Deshalb sollte man möglichst vielen 
Leuten davon erzählen, auch denen, die auf den 
ersten Blick gar nichts mit dem Kindergipfel zu 
tun haben. LehrerInnen, die Schülervertretung, 
Schüler- und KlassensprecherInnen können die 
Veranstaltung ankündigen, möglichst auch durch 
den Lautsprecher der Schule. 
Ab einer bestimmten Größe sollte man auch dar-
über nachdenken, wie der Kindergipfel im Inter-
net präsentiert werden kann. Dabei kann es sich 
um eine Unterseite auf den Seiten des Veranstal-
ters (der Schule, der Stadt oder einer Umwelt-
organisation) oder eine eigene Seite handeln. 
Im Internet sollten Termine, Themen und Gäste 

angekündigt und Informationen für die Presse 
abgelegt werden. Nach der Veranstaltung soll-
te man den Zukunftsvertrag einstellen. Aktuelle 
Berichte und Fotos vom Kindergipfel machen die 
Seite attraktiver. Diese sollten nach Möglichkeit 
auch von den Kindern selbst erstellt werden. 
Bei einer großen Veranstaltung lohnt es sich, ein 
eigenes „Kinderpressezentrum“ einzurichten, 
in dem Kinder ihre Berichte und Fotos der Ver-
anstaltung zusammentragen und online oder in 
einer Konferenzzeitung veröffentlichen. Außer-
dem kann das Kinderpressezentrum Presseanfra-
gen beantworten und die Mitwirkung der Kinder 
bei der Verbreitung der Ergebnisse sicherstellen.
Um die Forderungen der Kinder und Jugendlichen 
zu verbreiten, ist es von großer Bedeutung, 
dass viele JournalistInnen und ReporterInnen 
von Zeitungen, vom Fernsehen und vom Rund-
funk kommen, um über die Aktion zu berichten. 
JournalistInnen kommen häufig zum Kindergip-
fel, wenn Prominente aus Politik und Wirtschaft 
dabei sind oder wenn interessante Themen sie 
neugierig machen. Natürlich hilft es, wenn ein 
prominenter Schirmherr gewonnen wurde, der 
auch an der Veranstaltung teilnimmt. Ein interes-
santes oder vielversprechendes Motto hilft eben-

rInnen an. Deswegen sollten Musik, Spiel und/
oder Theater beim Kindergipfel nicht fehlen. 
Sicher gibt es vor Ort persönliche Kontakte 
zu einer Musikgruppe oder zu jemandem vom 
Theater, zu einem Clown, Jongleur oder ein-
fach nur zu lustigen Leuten. 

• Sponsoren:
Sie können Geld beisteuern und den Kinder-
gipfel so unterstützen. Als ZuhörerInnen und 
DiskussionspartnerInnen können sie auch in 
das Programm der Veranstaltung eingebun-
den werden.

• Leute für verschiedene Aufgaben: 
Man braucht zum Beispiel jemanden, der für 
alle technischen Geräte die Verantwortung 
übernimmt und dafür sorgt, dass die Mikro-
fone funktionieren. Außerdem braucht man 
jemanden, der die Einladungen rechtzeitig 
verschickt oder der eventuell für die Verpfle-
gung vor Ort sorgt. Sogenannte „Springer“ 
greifen bei bestimmten Anlässen ein oder 
helfen in Notfällen. Damit der Kindergipfel 
nicht mit einem Chaos endet, sind auch Leute 
wichtig, die hinterher aufräumen. 
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Wie finanziert man einen Kindergipfel?

Wer einen Kindergipfel durchführen will, der 
braucht Geld. Zum Beispiel, wenn Plakate, Flug-
blätter oder Broschüren zu drucken sind, wenn 
es etwas zu essen geben soll, um KünstlerInnen 

und ModeratorInnen zu engagieren oder um zum 
Beispiel ein Zelt anzumieten. 
Hier nun ein paar Ratschläge für die Geldbe-
schaffung:

falls dabei, den Gipfel bekannter zu machen.
Die Erfahrungen bei den bisherigen Kindergip-
feln haben gezeigt, dass die Leute von der Pres-
se auch manchmal stören können. Vor allem, 
wenn sie mit der Kamera kommen und Situatio-
nen nachstellen wollen, wird es häufig nervig. 
Auf der anderen Seite sind sie wichtig, weil die 

Ideen des Kindergipfels durch sie Gehör finden: 
Also vorher mit ihnen reden. Am besten lässt 
man JournalistInnen zu einigen Programmpunk-
ten hinzukommen und zu anderen nicht – und 
verdeutlicht, warum so entschieden wurde. 
Sinnvoll ist auch eine Pressekonferenz, auf der 
ihnen das Wichtigste mitgeteilt wird.

• Die Schule: 
Sie kann mit Material helfen. Vielleicht sind 
LehrerInnen im Kollegium bereit, etwas Geld 
zu spenden. Auch Mitglieder der Schülerver-
tretung oder die Eltern des Elternbeirats kön-
nen beim Organisieren von Geld behilflich sein. 

• Die Eltern: 
Vielleicht gibt es Eltern, denen die Idee gut 
gefällt und die deswegen privat etwas bei-
steuern würden.

• Natur- und Umweltverbände sowie städ- 
 tische Stellen: 

Wenn ein Jugend- oder ein Umweltverband 
vor Ort am Kindergipfel teilnimmt, kann es 
sein, dass er auch bei der Finanzierung hilft. 
Anfragen im Gemeinderat, beim Kinderbüro 
oder anderen für Kinder und Jugendliche zu-
ständigen Ämtern können oft erfolgreich sein. 
Vielleicht hat eine Stiftung, die ökologische 
oder soziale Projekte fördert, ihren Sitz in 
dem Ort, in dem der Kindergipfel geplant ist. 
Räume, Technik oder anderes Material kann 
man oft auch bei der Stadtverwaltung oder 
bei Vereinen ausleihen.

• Druckereien 
Manche Druckereien erklären sich bereit, et-
was umsonst oder billiger zu drucken. So las-

sen sich viele Werbematerialien, ob Plakate, 
Prospekte oder Bilder, günstig erstellen.

• Sparkassen und Banken 
Sparkassen und Banken spenden manchmal für 
soziale und kulturelle Anlässe oder geben Geld 
für Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen.

• Geschäfte, Firmen, Unternehmen 
Direkte Informationen per Brief – oder besser 
noch durch ein persönliches Gespräch – helfen 
dabei, Unterstützer und Sponsoren zu finden. 
Dabei ist es wichtig, klar herauszustellen, 
dass nicht jedes Unternehmen dem Kinder-
gipfel Geld geben darf. Zum Beispiel sollten 
Fast-Food-Ketten, Rüstungsfirmen, Atomin-
dustrie oder ähnliches nicht um Unterstüt-
zung gebeten werden, weil der Kindergipfel 
dann unglaubwürdig wird. 
Für Unternehmen, die als Unterstützer auf-
treten wollen und dürfen, kann es hingegen 
eine gute Werbung sein, den Kindergipfel zu 
sponsern – beispielsweise durch Imagegewinn 
und eine positive Presse. 
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Auf einem Kindergipfel gibt es verschiedene 
Workshops. Wichtig ist, dass die Themen, die 
dort besprochen werden, von den Kindern selbst 
und nicht von Erwachsenen bestimmt werden. 
Am besten ist es, in einem Vorbereitungsteam 
von Kindern, einem sogenannten Kinderrat, 
abzustimmen, welche Themen am wichtigsten 
sind. 
Bei der Themenauswahl sollten möglichst viele 
Kinder mit einbezogen werden. Dazu lässt sich 
beispielsweise eine Umfrage unter Freunden 
oder anderen Kindern an Schulen, in Vereinen 
und bei Festen durchführen. Vielleicht unter-
stützen auch Lokalzeitungen oder regionale Ra-
diosender diese Idee, indem sie alle Kinder zu 
Themenvorschlägen aufrufen. Die Zusendungen 
können dann ausgewertet und die meistge-
wünschten Themen ausgezählt werden. 
Es ist ratsam, für die TeilnehmerInnen aufzu-
schreiben, was in den Workshops passieren soll. 
Auch die Gäste und die Presse werden nach ei-
ner solchen Kurzinfo fragen. Kurz, bündig und 

möglichst mit Programmablauf kann ein Info-
blatt klar machen, um was es bei dem jewei-
ligen Thema geht, wer ModeratorIn ist und wer 
den Kindern als ExpertIn Fragen beantwortet. 
Wer die jeweiligen ExpertInnen sind, woher 
sie kommen und was sie machen, ist ebenfalls 
schriftlich festzuhalten. Hilfreich ist es außer-
dem, den Workshops einprägsame und anspre-
chende Überschriften zu geben.
Wenn es dann mit den Workshops richtig los 
geht, darf jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-
mer natürlich frei entscheiden, an welchem sie 
oder er teilnehmen möchte. Für die Workshops 
sollte auf alle Fälle genügend Zeit zur Verfügung 
stehen. Die besten Ergebnisse kommen zustan-
de, wenn nicht zu viele verschiedene Themen 
zu besprechen sind, sondern für einige wenige 
mehr Zeit vorhanden ist. Pausen zwischen den 
Workshops sollten unbedingt eingehalten wer-
den, damit Zeit bleibt, andere TeilnehmerInnen 
kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen 
und zwischendurch auch einmal abzuschalten.

Welche Themen sollen in den Workshops diskutiert werden?

Wie werden die Ergebnisse gesichert?

Ziel ist es, dass jeder Workshop mit einem kon-
kreten Ergebnis zu Ende geht. Dieses wird im 
Zukunftsvertrag festgehalten. Er sollte For-
derungen an die Erwachsenen enthalten, die 
möglichst konkret sind. Nur dann kann später 
überprüft werden, ob die Erwachsenen sich 
dafür eingesetzt haben. Um den Zukunftsver-
trag als Schriftstück zu gestalten, müssen in 
allen Workshops die Forderungen festgehalten 
werden und eventuell durch eigene Verpflich-
tungen – also was man zukünftig selbst besser 
machen möchte – ergänzt werden. In einer Ab-
schlussveranstaltung (Fest oder kleine Bühnen-
veranstaltung) findet dann die Präsentation der 
Ergebnisse für alle Gäste und TeilnehmerInnen 
des Kindergipfels statt. Hier werden die wich-
tigsten Forderungen und Selbstverpflichtungen 

vorgestellt und abschließend der Zukunftsver-
trag überreicht. Die Gäste sollten sich auf der 
Veranstaltung dazu äußern, in welcher Form sie 
den Zukunftsvertrag unterstützen können. Der 
Zukunftsvertrag wird außerdem im Anschluss an 
weitere wichtige Entscheidungsträger mit der 
Bitte um eine Stellungsnahme verschickt.
Nach einer bestimmten Zeit – zum Beispiel nach 
einem - Jahr sollte überprüft werden, ob die 
Gäste ihre Versprechen eingelöst haben. Dazu 
schreibt man sie an und trägt anschließend die 
Antworten zusammen. Wenn es möglich ist, kann 
man auch ein persönliches Gespräch mit den 
PolitikerInnen oder Prominenten organisieren, 
bei dem die Kinder nachfragen, was aus ihren 
Forderungen geworden ist – am besten natürlich 
gemeinsam mit der Presse.

Leitfaden
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Was ist bei der Moderation der Diskussionsrunden zu beachten?

Moderation heißt Gesprächsleitung. Sie ist nö-
tig, wenn mehrere miteinander reden. Sonst 
sprechen irgendwann alle durcheinander. Beim 
Kindergipfel ist eine gute Moderation beson-
ders wichtig. Denn die Art und Weise, wie eine 
Diskussion geleitet wird, entscheidet darüber, 
ob das Motto des Kindergipfels „Kinder reden - 
Erwachsene hören zu“ auch eingehalten wird. 
ModeratorInnen müssen also besonders sorgfäl-
tig ausgesucht und informiert werden. Im Vor-
feld der Veranstaltung müssen sie genau darü-
ber aufgeklärt werden, was der Kindergipfel ist, 
wie die Veranstaltung ablaufen soll und was für 
die Kinder wichtig ist. Sie sollten keine Klein-
kinder-Sprache benutzen, aber auch nicht mit 
Fremdwörtern um sich werfen. Besonders wich-
tig ist, dass sie darauf achten, dass sich in der 
Diskussion niemand in den Vordergrund stellt 
und niemand benachteiligt wird. 
Am Ende eines Kindergipfels stehen meist Ge-
sprächsrunden, bei denen jeder zuhören und 
mitreden kann. In den Gesprächsrunden sollen 
die Erwachsenen aus Politik und Wirtschaft öf-
fentlich Rede und Antwort stehen. Sie dürfen 
dann vor der Presse und den ZuschauerInnen 
ihre Meinung äußern. Dabei ist die Moderati-
on ganz wichtig, damit die Prominenten ihren 

Auftritt nicht in eine Werbeveranstaltung ver-
wandeln. Die Diskussionen beginnen jeweils 
mit einer Vorstellungsrunde: So weiß jeder, mit 
wem er gerade redet und kann genauere Fragen 
stellen.
Es ist gut, gleich mehrere Gesprächsrunden zu 
veranstalten – am besten mit unterschiedlichen 
thematischen Schwerpunkten und Gästen. Die 
Erwachsenen sollten in den Runden nur reden, 
wenn sie gefragt werden. Um den Teilneh-
merInnen die Möglichkeit zu geben, den nicht 
enden wollenden Vortrag eines Entscheidungs-
trägers unterbrechen oder bei Fremdwörtern di-
rekt nachfragen zu können, können Karten mit 
Symbolen verwendet werden. Eine Uhr deutet 
darauf hin, dass die Redezeit überschritten ist, 
ein Fragezeichen signalisiert Verständnisprob-
leme. Wird eine solche Karte hochgehalten, 
sollte die Moderation direkt darauf eingehen. 
Wichtig ist, dass eine gute Diskussionsatmosphä-
re geschaffen wird: Zum Beispiel durch Sitzmög-
lichkeiten im Kreis – so können sich alle sehen. 
Am Ende haben die prominenten Gäste die Mög-
lichkeit, sich zu den Forderungen des Zukunfts-
vertrags zu positionieren. Sie werden gefragt, 
was sie von den Wünschen halten und was sie 
dafür tun wollen. 

Leitfaden

Wo finde ich weitere Informationen?

Die Naturfreundejugend Deutschlands hat 
ihre bisherigen Kindergipfel auf der Webseite  
www.kindergipfel.de dokumentiert. Viele Anre-
gungen finden sich auf den Seiten des Kinder-
gipfel-Netzwerks www.kindergipfel.net. Wer 
Literatur, ReferentInnen und UnterstützerInnen 
sucht, wird auf der Seite fündig. Bei konkreten 
Fragen hilft auch die Bundesgeschäftsstelle der 
Naturfreundejugend Deutschlands gerne weiter.

Kontakt
Naturfreundejugend Deutschlands
Haus Humboldtstein
53424 Remagen

Tel.:  0 22 28 / 94 15 16
Fax:  0 22 28 / 94 15 22
E-Mail:  info@naturfreundejugend.de
Webseite: www.naturfreundejugend.de
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Evaluation

„Kaufen wir uns die nächste Erde?“ Diese Frage 
hat der Kinderrat als Überschrift für den Kinder-
gipfel 2008 gewählt. Mit großem Erschrecken hat-
ten die Kinder und Jugendlichen zuvor erkannt: 
Wir leben heute so, als ob wir eine zweite Erde 
in der Hinterhand hätten, auf die wir zurück-
greifen können, wenn wir die eine „verbraucht“ 
haben. Bei der Diskussion über biologische Viel-
falt stellte sich im Kinderrat schnell heraus, 
dass es nicht ausreicht, lediglich von der Politik 
zu fordern, mehr für den Erhalt der Artenvielfalt 
und der Lebensräume zu tun. Um die Vielfalt 
der Natur zu retten, müssen wir auch unsere all-
täglichen Konsumentscheidungen ändern. Denn 
für unseren Appetit auf Fleisch und unseren 
maßlosen Energieverbrauch werden die letzten 
tropischen Regenwälder abgeholzt, maritime 
Lebensräume fallen unseren Fischereiflotten 
zum Opfer und die Vielfalt regionaler Nutztiere 
und Pflanzen wird für preiswerte Lebensmittel 
aus industrieller Landwirtschaft aufgegeben. 
Sehr anschaulich zeigte der Kinderrat diese Zu-
sammenhänge in einer kleinen Theaterauffüh-
rung, die er für die Eröffnung des Kindergipfels 
entwickelt und geprobt hatte: Jeder einzelne 
verbraucht so viel Papier im Jahr, dass dafür 
ein kleiner Baum gefällt werden muss. Für alle 
Kindergipfel-TeilnehmerInnen zusammen stirbt 
schon ein kleines Wäldchen. Wenn aber nun je-
der Recycling- statt weißem Papier verwendet, 
müssten viel weniger Bäume gefällt werden.  

Konsum als zentrales Thema
Die Selbstverpflichtungen, die die Teilneh-
merInnen des Kindergipfels eingingen, zeugen 
davon, dass schon 12- bis 15-Jährige komplexe 
Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Natur-
zerstörung begreifen können und bereit sind, Ver-
antwortung für die Vielfalt des Lebens zu über-
nehmen. Nachhaltiger Konsum war in fast allen 
Workshops ein zentrales Thema: So verpflichten 
sich die 12- bis 15-Jährigen, sich über die Her-

kunft und Anbauweise von landwirtschaftlichen 
Produkten zu informieren und dementsprechend 
zu handeln. Sie wollen mehr Bio- und Fair-Tra-
de-Produkte kaufen und keine Unternehmen 
unterstützen, die ökologische und soziale Stan-
dards nicht einhalten. Sie gehen sogar so weit, 
sich für einen Verzicht auf Coca-Cola auszuspre-
chen, weil der Konzern zum Beispiel in Indien 
unverantwortlich mit dem Grundwasser umgeht.
Die Kinder und Jugendlichen wollen nicht nur ihre 
eigenen Konsumgewohnheiten ändern, sie wol-
len auch MitschülerInnen, FreundInnen und Ver-
wandten zeigen, wie man nachhaltig leben kann. 
Sie fühlen sich verantwortlich dafür, andere zum 
Beispiel anhand des ökologischen Fußabdrucks 
über ihre Verantwortung für den Naturschutz 
aufzuklären und sie über Unternehmen zu in-
formieren, die Raubbau an der Natur betreiben.
Damit KonsumentInnen nachhaltig einkaufen 
können, brauchen sie Informationen zur Herstel-
lung von Produkten. Im Zukunftsvertrag werden 
PolitikerInnen deshalb aufgefordert, eine bes-
sere Kennzeichnung von Produkten per Gesetz 
durchzusetzen. Alle Waren, zum Beispiel Elektro-
geräte, Kleidung und Nahrung, sollen demnach 
eine Kennzeichnung erhalten, die den Umwelt-
verbrauch bei der Herstellung deutlich macht.
Artenschutz und Klimaschutz hängen eng zusam-
men. Klimaschutz ist in den Medien in den Mona-
ten vor dem Kindergipfel sehr präsent gewesen. 
Deshalb verwundert es nicht, dass die Teilneh-
merInnen dieses Thema in die Diskussionen ein-
brachten. Der Klimawandel ist eine bedeutende 
Ursache auch für das Artensterben. Forderungen 
und Selbstverpflichtungen zur Reduzierung von 
Treibhausgasen spielen deshalb eine wichtige 
Rolle im Zukunftsvertrag. Von der Politik fordern 
die TeilnehmerInnen ein stärkeres Engagement 
für erneuerbare Energien. Sie selbst verpflich-
ten sich im Gegenzug dazu, Verkehrsmittel, die 
weniger Treibhausgase verursachen, zu nutzen 
und kürzere Strecken zu Fuß zu gehen oder mit 

Kinder zeigen Verantwortung für die Zukunft
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dem Fahrrad zu fahren. Um Energie einzusparen 
und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren, 
wollen sie Energiesparlampen verwenden und 
Licht und Heizung sparsam einsetzen.

Erfolgreiche thematische Fokussierung 
2008 wurde mit der biologischen Vielfalt erstmals 
ein thematischer Rahmen für alle Workshops des 
Kindergipfels gewählt. In den Jahren zuvor war 
das Themenspektrum der Veranstaltung eher 
breiter angelegt. 2006 waren beispielsweise zu-
gleich Drogen, Gewalt an der Schule, Klimawan-
del und Tierrechte Gesprächsthemen. Die Be-
fürchtung, dass die Festlegung auf biologische 
Vielfalt möglicherweise als Einschränkung wahr-
genommen wird und zu weniger TeilnehmerInnen 
führt, hat sich nicht bestätigt. Die Problematik 
des Verschwindens von Arten und Lebensräumen 
ist mit so vielen Themenkomplexen verknüpft, 
dass der Kinderrat keine Schwierigkeiten hatte, 
geeignete Workshopthemen für die vielfältigen 
Interessen aller Teilnehmenden zu finden.
Für die Kommunikation nach außen war die the-
matische Fokussierung sehr hilfreich. Die Bot-
schaft der Kinder, die Vielfalt der Natur für ihre 
Zukunft zu bewahren, war prägnant und nach-
vollziehbar. Die Presse griff sie deshalb im Vor-
feld der UN-Naturschutzkonferenz auch gerne 
auf. So konnte die Idee des Kindergipfels, junge 
Menschen bei wichtigen Zukunftsentscheidungen 
an der politischen Diskussion zu beteiligen, ver-
breitet werden.
Die Naturfreundejugend Deutschlands verfolgt, 
wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, meh-
rere Ziele mit dem Kindergipfel. Es geht darum, 
Kindern und Jugendlichen bei Erwachsenen Ge-
hör zu verschaffen. Sie sollen die Möglichkeit 
bekommen, ihre Wünsche und Forderungen an 
diejenigen zu richten, die in Politik und Wirt-
schaft über wichtige Zukunftsfragen entschei-
den. Beim Kindergipfel 2008 wurde dieses Ziel 
erreicht. Für die Diskussionsrunden konnten 
PolitikerInnen fast aller Parteien gewonnen 
werden, die sich sehr offen und ernsthaft mit 

der Position der Kinder und Jugendlichen aus-
einander setzten. Bedauerlich ist, dass trotz 
umfangreicher Bemühungen keine Ansprech-
partnerInnen aus der Wirtschaft gewonnen wer-
den konnten, zumal mehrere Forderungen des 
Zukunftsvertrags explizit die Bedeutung der 
Wirtschaft für die Bewahrung der biologischen 
Vielfalt hervorheben. Erst nach dem Kindergip-
fel kam es zu einem Briefwechsel zwischen Kin-
derrat und der Coca-Cola GmbH, der deutlich 
machte, dass die Stimme der Kinder auch bei 
diesem Unternehmen gehört worden war. 
Die Besonderheit des Kindergipfels war, dass 
durch die Teilnahme an der UN-Naturschutzkon-
ferenz auch internationale Entscheidungsträger 
erreicht werden konnten. Die Reaktionen auf 
die Reden des Kinderrats zeigten, dass die For-
derungen des Kindergipfels zur Kenntnis genom-
men und geschätzt wurden. Nach der Vorstellung 
im Ministersegment lobte Bundesumweltminis-
ter Sigmar Gabriel das Engagement der jungen 
Menschen und regte eine weitere Zusammenar-
beit des Kinderrats mit seinem Ministerium an.

Zufriedene TeilnehmerInnen
Für einen erfolgreichen Kindergipfel ist es na-
türlich von sehr großer Bedeutung, dass die Er-
wartungen der Teilnehmenden erfüllt werden, 
dass ihnen Möglichkeiten zum gegenseitigen 
Austausch gegeben und sie in ihrem Engagement 
bestätigt und gefördert werden. Die Einschät-
zung der TeilnehmerInnen wurde deshalb mit 
einem Fragebogen erhoben und ausgewertet. 
99 Prozent waren mit der Arbeit in den Work-
shops zufrieden und beurteilten sie als „gut“ 
beziehungsweise „super“. 95 Prozent beurteilen 
den Zukunftsvertrag als gemeinsames Ergebnis 
als „gut“, was darauf schließen lässt, dass ein 
weitestgehender Konsens über Forderungen und 
Selbstverpflichtungen erreicht werden konnte. 
Um zu diesem Ergebnis zu kommen, mussten 
die Kinder und Jugendlichen in den vier Tagen 
sehr intensiv arbeiten, teilweise länger als an 
einem regulären Schultag. Die Tage waren voll-
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gepackt mit Programmpunkten und es gab sehr 
wenig frei zu gestaltende Zeit. 67 Prozent gaben 
an, genug Freizeit gehabt zu haben, 23 Prozent 
urteilten mit „geht so“ und 10 Prozent hätten 
sich mehr Freizeit gewünscht. Das deutet dar-
auf hin, dass ein abwechslungsreiches Tagespro-
gramm gelungen ist und durch häufigen Wechsel 
der Methoden Langeweile oder Ermüdung bei 
den meisten verhindert werden konnten. Insge-
samt gaben 98 Prozent an, dass der Kindergipfel 
ihre Erwartungen erfüllt hat, was angesichts der 
unterschiedlichen Interessenlagen und der nicht 
unerheblichen Entwicklungsunterschiede im Al-
tersspektrum von 12 bis 15 Jahren ein großer 
Erfolg ist.

Lernen für die Zukunft
Nicht zuletzt ist mit dem Kindergipfel auch ein 
Bildungsanspruch verbunden. Die Veranstal-
tung galt als offizieller Beitrag zur „UN-Dekade 
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Das 
heißt, den Teilnehmenden sollten auf dem Gip-
fel auch Kompetenzen vermittelt werden, die 
sie zur Gestaltung ihrer Zukunft im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung befähigen. Sie übten 
sich in vorausschauendem und vernetztem Den-
ken, indem sie die Auswirkungen unseres Le-
bensstils auf die biologische Vielfalt und damit 
auf die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
auf der Erde diskutierten. Die sehr unterschied-
lichen Interessen von Unternehmen, Politike-
rInnen, Bevölkerung und NaturschützerInnen 
veranschaulichten sie in Rollenspielen, wobei 
sie auch einen Perspektivwechsel praktizierten. 
Beim Chat mit Jugendlichen aus Peru zeigten sie 
Weltoffenheit sowie die Fähigkeit zur globalen 
Betrachtungsweise und Solidarität. Die Arbeit in 
den Workshops forderte weitere wichtige Kom-
petenzen im Bereich der Planung, Partizipation 
und Kommunikation. 
Die Erfahrung beweist immer wieder den mo-
tivierenden Charakter des Kindergipfels. Viele 
Teilnehmende nehmen von der Veranstaltung 
den Eindruck mit, dass es sich lohnt, sich gesell-

schaftlich zu engagieren und dass es auch nötig 
ist, sich zu engagieren, um Veränderungen in 
Richtung einer nachhaltigeren und gerechteren 
Gesellschaft zu erreichen. Viele nehmen mehr-
mals am Kindergipfel teil, bewerben sich für 
den Kinderrat oder arbeiten ehrenamtlich in 
Projekten der Naturfreundejugend Deutschlands 
mit. Andere beschäftigen sich zuhause weiter 
mit den Themen des Kindergipfels, initieren an 
ihrer Schule Diskussionen über die Forderungen 
und Selbstverpflichtungen des Zukunftsvertrages 
oder setzen sich bei den Verantwortlichen in ih-
rer Stadt oder Gemeinde für Maßnahmen zum 
Umweltschutz ein.

Das Gesagte gilt in besonderem Maße für den Kin-
derrat: Der Kinderrat zum Kindergipfel 2008 hat 
vom Oktober 2007 bis zum Auftritt auf der UN-
Naturschutzkonferenz intensiv zusammengear-
beitet und zunehmend anspruchsvolle Aufgaben 
bewältigt. Die Mitglieder konnten sich in neuen 
Rollen ausprobieren und vieles lernen, was in 
der Schule nicht auf den Lernplänen steht: Wie 
man eine große Konferenz vorbereitet, wie man 
auf Augenhöhe mit PolitikerInnen diskutiert, wie 
man eine Rede vor MinisterInnen aus aller Welt 
hält, wie man Pressearbeit macht, wie man vor 
Mikrofonen und Kameras seine Anliegen dar-
stellt, wie man Informationen für Gleichaltrige 
ansprechend aufbereitet und vieles mehr. 

Der Kindergipfel 2008 ist ein Beispiel für „prak-
tizierte Nachhaltigkeit“. Wie Michael Müller, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium, es im Anschluss an seine Teil-
nahme an der Abschlussveranstaltung im Bonner 
Rathaus formulierte, bewiesen die jungen Gipfel-
teilnehmerInnen eine „unverbrauchte Fähigkeit 
zur Verbindlichkeit“, die sie den Politikern vor-
aus hätten. Ihr großer Verdienst sei es, so Michael 
Müller weiter, dass sie die PolitikerInnen zu einem 
anderen Umgang mit der Dimension Zeit bringen 
wollen und sie zwingen, die Interessen zukünf-
tiger Generationen in die Politik einzubeziehen.

Evaluation
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Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
als Voraussetzung für Demokratie

Kinder und Jugendliche sind politikverdros-
sen und haben keine eigene Meinung. Dieses 
Bild ist in der Gesellschaft weit verbreitet. 
Die Erfahrungen, die die Naturfreundejugend 
Deutschlands auf den Kindergipfeln und in-
nerhalb des Verbandes gesammelt hat, be-
weisen immer wieder das Gegenteil: Kinder 
und Jugendliche sind sehr wohl in der Lage, 
sich mit gesellschaftlichen und politischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen, eige-
ne Meinungen und Ideen zu entwickeln und 
diese auch gegenüber Erwachsenen zu ver-
treten. Der Zukunftsvertrag des Kindergipfels 
ist der beste Beleg hierfür. 
Die Naturfreundejugend Deutschland ist der 
Überzeugung, dass eine Gesellschaft nur 
funktionieren kann, wenn alle die Möglich-
keit erhalten, sich entsprechend eigener Fä-
higkeiten einzubringen, an gesellschaftlicher 
Entwicklung zu partizipieren und Anerkennung 
zu erfahren. Für den Verband ist daher auch 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an Entscheidungsprozessen eine Grundvoraus-
setzung für Demokratie. Dies betrifft sowohl 
das Wahlrecht als auch die Mitbestimmung 
über Wahlen hinaus. Beim Wahlrecht unter-
stützt die Naturfreundejugend Deutschlands 
aktuelle politische Initiativen zur Senkung 
des Wahlrechts auf 14 Jahre auf allen Ebe-
nen. Darüber hinaus setzt sich der Verband  
für eine gesellschaftliche Beteiligung von Ge-
burt an ein und spricht sich strikt gegen ein 
– durch die Eltern wahrgenommenes – Famili-
enwahlrecht aus.
Das ist keine abstrakte Forderung – inner-
halb des Verbandes wird diese Vorstellung 
von Partizipation und Demokratie gelebt. 
Jungen Menschen werden Gestaltungsräume 

geöffnet, damit sie lernen, Verantwortung 
zu übernehmen und demokratische Entschei-
dungswege zu erfahren, zu nutzen und mit-
zugestalten.
Kindergipfel von der kommunalen bis zur eu-
ropäischen Ebene sollen den Vorstellungen 
und Ideen von Kindern Gehör verschaffen. 
Auf Reisen und Freizeiten können sich Teil-
nehmerInnen aktiv an der Programm- und 
Themengestaltung beteiligen. Auch in Kin-
der- und Jugendgruppen vor Ort wird das 
gesellschaftliche Engagement der Mitglieder 
gefördert, zum Beispiel durch selbst organi-
sierte Gruppenstunden und/oder Veranstal-
tungen. Durch Kinderfassungen zum Beispiel 
von Anträgen und Berichten werden im Ver-
band Strukturen geschaffen, die das Mitent-
scheiden von Kindern und Jugendlichen auf 
Konferenzen erleichtert. 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
führt zu einer Bereicherung der Gesellschaft 
und zu einer Stärkung der Demokratie. Des-
halb ist es eine vorrangige gesellschaftliche 
Aufgabe, Freiräume und Strukturen bereitzu-
stellen, in denen Kinder und Jugendliche sich 
artikulieren und einbringen können. Mit der 
Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 
hat sich Deutschland verpflichtet, die Kinder-
rechte umzusetzen – darunter auch das Recht 
auf Beteiligung an Entscheidungen, die Kin-
der selber betreffen. Es ist höchste Zeit, dass 
Worten Taten folgen.



Kaufen wir uns die nächste Erde? 
Dokumentation des Kindergipfels 2008

Die Dokumentation des Kindergipfels 2008 zeigt Kindern und Jugendlichen, was sie erreichen können, 
wenn sie sich gemeinsam für ihre Themen einsetzen. Der detaillierte Leitfaden in dieser Broschüre er-
klärt, wie die Organisation eines Kindergipfels funktioniert. Er richtet sich an Aktive in der Jugend- und 
Umweltarbeit und soll dabei helfen, neue Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen.


