13. Bundestreffen engagierter Kinder und Jugendlicher vom 26. bis 29. September 2008 in Trier
Das Deutsche Kinderhilfswerk veranstaltet auf Einladung des Landes Rheinland-Pfalz
das 13. Bundestreffen engagierter Kinder und Jugendlicher im Rahmen der Woche
der Kinderrechte in Trier. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Stadt Trier und
dem Jugendzentrum Exzellenzhaus durchgeführt.
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Artikel 13 und 17 der UN-Kinderrechtskonvention. Die Verwirklichung des Rechtes des Kindes auf Information setzt voraus,
dass ALLEN Kindern dabei die gleichen Chancen auf Zugang zu den Informationsquellen, wie Zeitung, Rundfunk, Fernsehen etc. eingeräumt werden. Aber
auch die so genannten neuen Medien dürfen hier nicht fehlen. In der modernen
Welt geht fast nichts mehr ohne Computer und Internet. Wer keinen Zugang dazu
hat, wird schnell zum Außenseiter. Aber reicht es, einen Computer zuhause stehen zu
haben, vor dem Monitor zu sitzen und beinahe ziel- und planlos im Internet zu surfen?
Wie muss Information aufbereitet sein, dass sie Kinder und Jugendliche erreicht?
Welche Medien bevorzugen Kinder und Jugendliche, um Informationen zu erhalten?
Gibt es das ideale Medium für Kinder und Jugendliche und wenn ja, wie sieht es aus?
Welche Kompetenzen benötigen Kinder und Jugendliche, um beim Umgang mit
dem Internet politische Teilhabe, Zugang zu Wissen sowie gesellschaftliche Teilhabe
frühzeitig zu erproben?
Im Open Space sollen die Kinder und Jugendlichen grundlegende Kenntnisse über
die so genannten neuen Medien erhalten und vertiefen und selbständig Ideen
entwickeln, wie sie diese Kenntnisse in die Praxis umsetzen und dabei auch andere
Kinder und Jugendliche einbeziehen können. Sie erkennen und lernen, dass
Information nicht gleich Information ist. Im Open Space gehen sie auch der Frage
nach, wie Informationen für Kinder und Jugendliche aufbereitet werden müssen,
damit sie verständlich und nachvollziehbar sind und über welche Medien die
Informationen verbreitet werden sollten, damit sie auch bei den Kindern und
Jugendlichen ankommen.
Die im Open Space herausgearbeiteten Wünsche, Ideen und Forderungen werden
dann in verschiedenen Kreativworkshops dargestellt und so für die Präsentation zum
Abschluss des Treffens vorbereitet.

