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Weitere Projektpartner: Stadt Nürnberg, Staatstheater Nürnberg, 
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chenland, Bulgarien und Rumänien, Deutsche Schule Oslo, Biennale 
de sculpture Quebec, Operndorf Schlingensief in Burkina Faso u. a.



Gipfelkonferenz  
der Kinder –  
20. – 30. September 2018 
in Nürnberg

Mit der «Gipfelkonferenz der Kinder», 
die unter Schirmherrschaft des Ober-
bürgermeisters der Stadt Nürnberg Dr. 
Ulrich Maly stand, fand nun vom 20. bis 
30. September 2018 in Nürnberg an der 
Strasse der Menschenrechte im Germani-
schen Nationalmuseum ein Folgeprojekt 
statt. Kinder und Jugendliche aus den 
jeweiligen weltweiten «Konferenz-Thea-
tern» wurden hierzu eingeladen.

Dabei ging es um die Fragen: Wie kön-
nen die Konferenzgedanken der Kinder 
und Jugendlichen lokal, europaweit und 
weltweit sichtbar werden? Wie entstehen 
daraus Handlungen? Wie können Kinder 
und Jugendliche ermutigt werden, für ihre 
Themen einzustehen? 

Basis der Gipfelkonferenz waren die Frage-
bücher aus aller Welt. Diese waren ausge-
stellt und regten zur Diskussionen an.

Konferenz der Kinder 
2014 – 2018

Die «Konferenz der Kinder» wurde 2014 
vom Papiertheater Nürnberg ins Leben 
gerufen. Die von der Bildenden Kunst 
kommenden Künstler*innen entwickel-
ten ein Fragebuch, in dem Kinder und 
Jugendliche ihre Ängste, Wünsche und 
Forderungen für die Zukunft aufschreiben 
und gestalten konnten. Auf dieser Grund-
lage wurden 25 Konferenz-Workshops in 
17 Ländern durchgeführt, u. a. auch im 
Oktober 2016 in Liechtenstein auf Initiati-
ve der ASSITEJ Liechtenstein. 

Vier Jahre lang hat das Papiertheater 
weltweit Kinder und Jugendliche über 
ihre Meinungen, Wünsche und Ängste 
in Bezug auf die Welt zu Wort kommen 
lassen. «Keine Kriege - mehr Frieden» war 
eines der relevantesten Themen bei den 
verschiedenen Workshops und Kinder-
konferenzen. 

Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche 
zwischen 8 und 18 Jahren aus Europa und 
der Welt haben seit 2014 ihre Ideen, Sor-
gen, Wünsche und Anliegen formuliert.



Internationales Forum  
in Nürnberg vom  
21. – 24. September 2018

Eine Liechtensteiner Delegation mit fünf 
Kindern und drei Erwachsenen nahm 
beim Internationalen Forum im Rahmen 
der Gipfelkonferenz vom 21. bis 24. Sep-
tember 2018 in Nürnberg teil. In öffent-
lichen Installationen und bildnerischen 
Aktionen machten sie während drei Tagen 
ihre Anliegen mit künstlerischen Mitteln 
eindrücklich sichtbar.

Kriege stoppen /  
Waffen abschaffen

«Würdet ihr eure Plastik-Spielzeugwaffen 
aus euren Kinderzimmern hergeben, um 
ein Zeichen gegen die Kriege auf der Welt 
zu setzen? Wir wollen alle Plastikwaffen 
zu einer grossen Friedens-Skulptur ver-
schmelzen!»

Um ein Zeichen zu setzen und ihren 
Wunsch nach Frieden sichtbar zu 
machen, fragten das vorab auch die 
Teilnehmer*innen der Liechtensteiner 
Kinder- und Jugend-Delegation und 
riefen junge Menschen im Land zu einer 
Sammelaktion auf. Alle, die mitmach-
ten, schrieben ihren Vornamen und ihr 
Alter auf ihre Waffe und wurden somit 
ein sichtbarer Teil dieser «Skulptur des 
Friedens».

Liechtensteiner Delegation: v.l.n.r.: 
Georg Biedermann (Leitung, Teilnehmer 
Fachkräfteforum), Gabriel Leu (Teilneh-
mer), Lukas Lendi (Teilnehmer), Angilina 
Davida (Teilnehmerin) Laurenz Luz (Teil-
nehmer), Valentin Konrad (Teilnehmer), 
Gaudenz Ambühl (Teilnehmer Fach-
kräfteforum), Rita Grünenfelder (Leitung, 
Teilnehmerin Fachkräfteforum)



Eröffnung an der Strasse 
der Menschenrechte
Botschaften verkünden / 
Handlungen überdenken

Wieviel Geld würden Sie den Kindern der 
Gipfelkonferenz geben, damit sie eigen-
ständig und konkret etwas auf der Welt 
verändern können? Mit dieser Frage, die 
sich an Politiker*innen und Erwachsene 
wendete, eröffnete der Oberbürgermeis-
ter Maly am 22. September um 11 Uhr die 
Gipfelkonferenz. Erfreulicherweise konn-
ten die Teilnehmer der Gipfelkonferenz 
über 1100 Euro für ihre konkreten Schritte 
sammeln.

Zum Auftakt trafen sich Kinder und 
Jugendliche aus der ganzen Welt an der 
Strasse der Menschenrechte und mach-
ten ihre Anliegen öffentlich. Weltweit 
hatten alle Konferenz-Teilnehmer*innen 
eine «Botschaft für die Welt», formuliert, 
die sie zur Eröffnung der Gipfelkonferenz 
mit abwaschbarer Kreidefarbe auf die 
Autos von Erwachsenen, die ihr Fahrzeug 
zur Verfügung stellten, schrieben. Die 
Botschaften der Kinder und Jugendlichen 
regten stadtweit zur Diskussion und zur 
Auseinandersetzung mit ihren State-
ments an.





Druck machen /  
Fragebuch drucken

Die von allen Kindern und Jugendlichen 
gestalteten Fragebücher zu den Themen 
Umweltschutz, Frieden, Menschenrechte, 
Familie und Freunde wurden im Künst-
lerhaus in Nürnberg ausgestellt. Von der 
Frage ausgehend, wie daraus politischer 
Druck entstehen kann, gestalteten die 
Gipfelkonferenz-Teilnehmer*innen ein 
neues Fragebuch, das sich mit ihren 
Fragen gezielt an Erwachsene richtet und 
welches nach der der Gipfelkonferenz 
gedruckt wird. Die Teilnehmer*innen 
wählten für sie relevante 100 Persönlich-
keiten aus Politik und Gesellschaft aus, 
die ein solches Fragebuch mit der Bitte 
um Beantwortung bekommen. Im Som-
mer 2019 werden in einer Ausstellung 
100 Sockel mit 100 Büchern der ausge-
wählten Persönlichkeiten stehen. Diese 
Ausstellung wandert um die Welt.



Konsum neu denken

Das TUN!-Label wurde vorgestellt, und 
die Gipfelkonferenz Teilnehmer*innen 
verteilten ihr selbst hergestelltes Wasch-
mittel aus dem TUN!-Schrank an die 
Bevölkerung.

Kinder philosophieren

Die Akademie «Kinder philosophieren» 
aus München regte bei ihrer Veranstal-
tung Kinder und Jugendliche dazu an, 
selbst über die Welt nachzudenken. Den 
sinnlichen Rahmen hierzu gestaltete das 
Papiertheater Nürnberg.

Zukunftsmusik – 
Zuschauen und 
Mitmachen –  
Politik auf der Bühne

Welche Musik wird in unserer Gesell-
schaft gespielt? Wer gibt den Ton an? Bei 
der Inszenierung «Zukunftsmusik» ging 
es um sinnliche Politik auf der Bühne. 
Zur Musik entstand in freier Form ein 
grosses gemaltes Bild, das von den Er-
gebnissen der Gipfelkonferenz erzählte. 
Die Besucher*innen tauchten in einen 
schöpferischen Prozess ein und disku-
tierten mit Kindern und Jugendlichen auf 
der Bühne in Tischrunden über Zukunfts-
fragen.



Planung eines 
Weltgerichtshofs für 
Kinder in Nürnberg

Der Wunsch nach einer gerechten Welt 
wurde bei der Gipfelkonferenz sehr divers 
geäussert. Wie könnten dieser Wunsch 
und diese unverstellte Sicht der Kinder 
in der Weltpolitik Einfluss gewinnen? Die 
Idee, einen Weltgerichtshof der Kinder 
in Nürnberg zu errichten, wurde am 30. 
September 2018 abschliessend vorge-
stellt und mit Gästen aus Politik und 
Bildung diskutiert.

Fachkräfteforum

Parallel zur Gipfelkonferenz der Kin-
der fand ein Fachkräfteforum statt. 
Pädagog*innen und Künstler*innen 
trafen sich, um auf internationaler 
Ebene in Vorträgen und Workshops 
Inhalte der Gipfelkonferenz weiter zu 
entwickeln. In einem Videoworkshop 
entstand ein Kurzfilm mit Statements der 
Forumsteilnehmer*innen aus Deutsch-
land, Italien, Liechtenstein, Rumänien, 
Spanien und der Ukraine mit einer Vision 
zum geplanten Weltgerichtshof für Kin-
der.

Grosses Medieninteresse

Während der gesamten Gipfelkonferenz 
berichteten die Medien umfassend über 
die Aktivitäten und Aktionen: Nürnber-
ger Nachrichten (Titelseite, ganzseitige 
Kinderseite), Nürnberger Anzeiger, 
Bayrischer Rundfunk (Radio BR1/BR3/
Br3/Br5), Bayrisches Fernsehen (zweimal 
Abendschau), Frankenfernsehen (1-stün-
diger Bericht), sowie Zeitungen aus der 
Region.



Berichte und Eindrücke 
der Liechtensteiner 
Teilnehmer

«Als Vorarbeit gestalteten die Viert- und 
die Drittklässler ein Buch mit Fragen 
über das Leben. Fragen wie ‹Wo wohnt 
für mich das Glück?› oder ‹Was würde 
ich machen, wäre ich Präsident oder 
Präsidentin?› wurden gestellt. In einer 
Vorstellungsrunde lernten sich alle 
Teilnehmer*innen kennen. Anschlies-
send wurden wir in Gruppen eingeteilt 
und bemalten fremde Autos mit für uns 
wichtigen Statements. Selbstverständlich 
wurden die Besitzer vorher gefragt und 
über das Anliegen informiert. Die Reakti-
onen auf diese Aktion waren recht unter-
schiedlich, einige waren sehr interessiert 
und haben Fragen gestellt, während 
andere wiederum uns nicht einmal zuge-
hört haben. In einer Ausstellung wurden 
die gestalteten Bücher ausgestellt. Dabei 
waren auch ein Liederbuch und selbstbe-
malte T-Shirts. Am besten an der Konfe-
renz waren aber die Bekanntschaften, die 
man gemacht hat. Es war wirklich sehr 
schön, sich mit anderen Jugendlichen 
aus ganz Europa zu unterhalten und zu 
diskutieren. Wir sprachen deutsch und 
englisch, was manchmal eine Herausfor-
derung war.» Angilina Davida

«Was mir an der Gipfelkonferenz am 
besten gefallen hat: Dass die Leute beim 
Autobeschriften so viele Statements 
geschrieben haben, dass ich trotz den 
verschiedenen Sprachen neue Freunde 
gefunden habe, dass wir Kinder den 
Leuten so viel wert sind und dass wir in 
diesen drei Tagen gut zusammengewach-
sen sind.» Valentin Konrad

«Mir hat gefallen, dass ich viele neue 
Freunde gefunden habe. Es war ein sehr 
schönes Erlebnis. Mir hat am besten 
gefallen, dass wir so viel Spass unterei-
nander hatten. Obwohl wir uns erst seit 
drei Tagen kannten, waren die anderen 
für mich wie alte Freunde. Ein Beispiel: 
Valentin kenne ich seit neun Jahren, und 
sie waren so wie viele Valentins. Am An-
fang wollte ich nicht zur Gipfelkonferenz 
mitgehen. Jetzt bin ich mit einem positi-
ven Eindruck nach Hause gekommen. Ich 
wollte am Schluss fast nicht mehr gehen, 
weil es so emotional war, als wir uns ver-
abschiedeten, alle haben sich umarmt.» 
Gabriel Leu

«Mir hat Nürnberg sehr gut gefallen, weil 
wir interessante Sachen gemacht haben 
wie bspw.: Diskussion, welche Personen 
das Buch bekommen, das TUN Projekt. 
Es war spannend, die Bücher der anderen 
Kinder aus anderen Ländern zu lesen und 
mit so vielen Kindern aus verschiedenen 
Ländern zusammen etwas zu bewirken.» 
Lukas Lendi



«Mein grösster Eindruck war, als alle 
Kinder aus ganz Europa in einem Kreis 
sassen und diskutierten. Am besten 
gefallen hat mir, dass die Gipfelkonfe-
renz so viel Aufmerksamkeit erregt hat. 
Beim Autobemalen haben die Leute vom 
Projekt gewusst. Ich fand es sehr schön, 
dass man sich mit allen gleich gut ver-
stand und neue Freundschaften schloss. 
Der volle Einsatz mit Leib und Seele von 
Johannes hat mich wahnsinnig beein-
druckt. Ich habe beschlossen, mit ande-
ren Teilnehmer*innen eine Crowdfunding-
Aktion zu starten, um genügend Geld zu 
finden, um eine Schule in einem anderen 
Land zu bauen. Nächstes Jahr könnten 
wir vielleicht an den Weltgerichtshof nach 
Nürnberg reisen. Wir könnten alle guten 
Fotos sammeln und per Stick verbreiten.» 
Laurenz Luz

«Viele Ereignisse haben mich bewegt, 
die Künstler*innen, die die Konferenz or-
ganisiert haben, haben sehr gute Arbeit 
geleistet. Und wenn mal etwas nicht nach 
Plan gelaufen ist, haben sie einen kühlen 
Kopf bewahrt und alles super regeln 
können. Besonders gut gefallen hat mir, 
dass ich das Gefühl hatte, angekommen 
zu sein. Ich habe sehr vieles gelernt und 
auch viele verschiedene Kulturen kennen-
gelernt und erlebt.» Angilina Davida



Liechtenstein nach  
der «Gipfelkonferenz  
der Kinder» –  
Wie geht es weiter?

In der Weiterentwicklung der Inhalte der 
Gipfelkonferenz und der daraus entstan-
den Handlungsfelder ist ein aus zwei 
Bausteinen bestehendes Konzept für 
Liechtenstein entstanden:

Baustein 1: 
Wanderausstellung der «Fragebücher an 
die Erwachsenen»

Baustein 2:
Projekt «Werkzeugkoffer für Demokratie-
vertiefung»

Wanderausstellung  
der «Fragebücher an die 
Erwachsenen»

Die Wanderausstellung der «Fragebü-
cher an die Erwachsenen» macht auch 
in Liechtenstein Station. In einem Aus-
stellungsraum werden die 100 Papier-
Sockel mit den 100 Büchern aus der Welt 
ausgestellt. In diesen Büchern sind die 
Antworten der 100 Personen zu lesen, die 
den Kindern und Jugendlichen Rede und 
Antwort standen. 

Hierzu wird ein Programm unter Einbezug 
von Politiker*innen erarbeitet, bei dem 
das Projekt «Werkzeugkoffer für Demo-
kratievertiefung» integriert ist.

Projekt: «Werkzeugkoffer 
für Demokratievertiefung»

Während der Ausstellungszeit findet 
das Projekt «Werkzeugkoffer für Demo-
kratievertiefung» statt. Es richtet sich 
an Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche 
bis 18 Jahre und regt zum eigenständig 
demokratischen Handeln an. Es geht um 
ökologisch, ethische Themen, die in Form 
von Theaterstücken, Vorträgen, Work-
shops, etc. ausprobiert und weiterentwi-
ckelt werden.

Grundlage der Workshops bildet der 
«Werkzeugkoffer für Demokratiever-
tiefung», der die Gedanken, die bei der 
Gipfelkonferenz gemeinsam entwickelt 
worden sind, bündelt und jungen Men-
schen ein Werkzeug in die Hand gibt, ihre 
eigenen, gemeinschafts- und sinnstif-
tenden Ideen zu erarbeiten. Kinder und 
Jugendliche können so ihre Forderungen 
zur Gestaltung der Zukunft in kurzen 
Visionsreferaten einbringen und auf 
dieser Grundlage und freiwilliger Basis in 
Arbeitsgruppen zusammenarbeiten. Alle 
entscheiden selbst, zu welchem Thema in 
und in welcher Arbeitsgruppe sie arbei-
ten möchten. 

Das detaillierte Programm wird von der 
ASSITEJ Liechtenstein mit dem Papier-
theater Nürnberg unter Einbezug von 
bestehenden Liechtensteiner Initiativen 
(z.B. Ideenkanal, JUBEL, Kinder- und 
Jugendbeirat, Kinderlobby Liechtenstein, 
Verein für Menschenrechte) erarbeitet.
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Auszeichnungen

Die Konferenz der Kinder wurde 2015 mit 
dem Paula Maurer Preis und 2016 mit 
dem Pirckheimer Preis ausgezeichnet.

Herzlichen Dank für die 
finanzielle Unterstützung 
der «Gipfelkonferenz der 
Kinder»

Kulturstiftung Liechtenstein, Amt für 
Soziale Dienste, Guido Feger Stiftung, 
Kinder und Jugendbeirat Liechtenstein


