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Herbert Wiedermann

»Wie sieht die Stadt aus, in der Du leben 
willst?« Das war die Hauptfrage des »Ju-
gendumweltgipfels 2011 – WIR MACHEN 
STADT«. Vom 9. bis 11. September 2011 
haben über 400 Teilnehmer am ersten Ju-
gendumweltgipfel (JUG2011) im Hamburger 
Stadtbad teilgenommen. Es trafen sich junge 
Leute im Alter von 16 bis 25 Jahren, die sich 
informieren, vernetzen oder in Workshops 
die Umwelt aktiv gestalten wollten. Das in-
formative, spannende Veranstaltungspro-
gramm bot viele Mitmach- und Gestaltungs-
möglichkeiten rund um das Thema Umwelt 
und Stadtentwicklung. An der Veranstaltung 
nahmen auch Jugendliche aus europäischen 
Partnerstädten Hamburgs sowie aus Kalinin-
grad und St. Petersburg teil. Der Gipfel war 
die zentrale Veranstaltung für Jugendliche 
im Rahmen der Europäischen Umwelthaupt-
stadt in Hamburg.

Ziele

Ziel des Jugendumweltgipfels war es, Ju-
gendliche für Umweltthemen zu sensibilisie-
ren, ihr Wissen in spannenden Diskussionen 
mit Gleichaltrigen und Experten zu erwei-
tern und Ansatzpunkte zu finden, selbst aktiv 
zu werden. Der Jugendumweltgipfel war als 
Partizipationsprojekt konzipiert. Junge Men-
schen wurden von Anfang an in die Entwick-
lung der Vorfeldprojekte und des Programms 
des Jugendumweltgipfels einbezogen. An der 
Programmgestaltung waren Jugendverbän-
de und Akteure der Kinder- und Jugend-
arbeit beteiligt. Der Gipfel wollte junge Men-
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schen als politische Akteure ernst nehmen und aktiv in die ökologische 
Stadtgestaltung einbeziehen. So sollten lokale politische Strategien mit 
der Lebenswelt von Jugendlichen verknüpft werden. Beim Gipfel konn-
ten sich die jungen Leute durch Anregungen, Kritik und eigene Projek-
te beteiligen.

In den Hamburger Jugendverbänden, den Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der außerschulischen Bildung gibt es ei-
ne fast unüberschaubare Fülle von Projekten und Veranstaltungen, die 
sich bereits heute mit dem Umweltschutz beschäftigen.1 Der Jugend-
umweltgipfel sollte genutzt werden, diese Aktivitäten zu stärken, aus-
zubauen und neue Projekte zu entwickeln.

Orientierungsrahmen 

Der Jugendumweltgipfel orientierte sich am Konzept »Bildung für 
nachhaltige Entwicklung« (BNE). BNE ist eine breite internationale Be-
wegung, die sich der gerechten Gestaltung der Globalisierung, der Er-
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Förderung des in-
terkulturellen Dialogs verschreiben hat.2 Auf der Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 1992 un-
terschrieben 178 Staaten die »Agenda 21«, darunter auch die Bundes-
republik Deutschland.3 Damit wurde das Thema Nachhaltigkeit auf die 
politische Agenda gesetzt. Zehn Jahre später wurde auf dem Weltgip-
fel 2002 in Johannesburg deutlich, dass trotzdem nur wenige Erfolge 
zu verzeichnen waren.4 Die 57. Generalversammlung der Vereinigten 
Nationen hat daraufhin die Jahre 2004–2014 zur Weltdekade »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung« erklärt und die UNESCO mit der Durch-
führung beauftragt. 

Dieser Impuls wurde in Deutschland aufgegriffen und führte unter 
anderem zu einem Nationalen Aktionsplan.5 Auf der Ebene der Bun-
desländer wurden teilweise eigene Aktionspläne erarbeitet. Hamburg 
war das erste Bundesland, das einen eigenen Aktionsplan6 verabschie-
dete. Bei der Umsetzung der Pläne in den Ländern arbeiteten in der Re-
gel die Umweltministerien mit den Schul- und Wissenschaftsbehörden 
eng zusammen. Vereinzelt können auch Kooperationsprojekte mit den 
Kindertagesstätten beobachtet werden. In der Kinder- und Jugendhil-

1 Vgl. z.B. Behörde für Bildung und Sport (2006).
2 Vgl. dazu auch den Aufsatz von Friedrun Erben und Claudia Mierzowski in diesem 

Band.
3 Vereinte Nationen 1992.
4 Vereinte Nationen 2002.
5 Deutscher Bundestag, 2000, 2004, 2009, 2011.
6 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 2005, 2007, 2011.
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fe ist Bildung für nachhaltige Entwicklung noch nicht überall angekom-
men. Dieser neue inhaltliche Ansatz muss noch systematisch verankert 
werden.

Entstehungsgeschichte

Die Initiative für das Projekt Jugendumweltgipfel ging von der Hambur-
ger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt aus. Da der Gipfel als 
ein integriertes Handlungskonzept für Hamburg konzipiert war, wur-
den die Hamburger Schul- und die Jugendbehörde in die Planungen 
einbezogen. 

Von Anfang an war klar, dass das Projekt nur in enger Kooperati-
on von Fachverbänden mit Jugendverbänden und Trägern der offenen 
Kinder und Jugendarbeit realisiert werden konnte. Als mögliche Pro-
jektträger waren sowohl die Naturschutzjugend (NAJU), die Jugend-
organisation des NABU Hamburg, als auch der Landesjugendring ge-
eignet. Die von den Initiatoren angestrebte Kooperation von beiden 
Trägern ließ sich jedoch nicht realisieren. Es wurde ein formales Be-
werbungsverfahren durchgeführt: Die von beiden Organisationen ein-
gereichten Konzepte wurden anhand objektiver Kriterien bewertet und 
die Naturschutzjugend NAJU als Projektträger ausgewählt. 

Vorfeldprojekte

Der Jugendumweltgipfel wurde nicht als singuläres Ereignis konzi-
piert. Es sollten daher vor, auf und im Nachgang zum Gipfel zusätz-
liche Bildungsangebote und Aktivitäten an verschiedenen informellen 
Lernorten stattfinden. Im Vorfeld konnten die Jugendlichen sich auf 
ökologische Projekte bewerben. 33 Projekte aus Hamburg und der Me-
tropolregion hatten Anträge eingereicht. Ein Begleitgremium aus Ver-
tretern der Umweltbehörde sowie der Jugend- und der Schulbehörde 
unterstützten die Naturschutzjugend bei der Auswahl der Vorlaufpro-
jekte. 18 Projekte wurden anhand transparenter Förderkriterien aus-
gewählt und letztlich 15 durchgeführt. Sie sollten u. a. in non-formalen 
Bildungssettings stattfinden, jungen Menschen neue Beteiligungsmög-
lichkeiten eröffnen, in Bezug auf die Umwelt und die Natur Schutzwir-
kungen entfalten, auf andere Projekte übertragbar sein und möglichst 
viele Jugendliche erreichen. Es war gewünscht, dass die innovativen 
Vorhaben über den Projektzeitraum hinaus wirksam und in der Durch-
führung umweltfreundlich sind. Die ausgewählten Projekte beschäftig-
ten sich u. a. mit dem Bau eines alltagstauglichen Pedelic-Solarmobiles, 
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dem Handyrecycling, der Einführung einer Biokiste in einem Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf. Pfadfindergruppen bauten einen 
Holzbackofen und veranstalteten eine Prima-Klima-Abenteuertour. Die 
Waldjugend Hamburg errichtete eine Totholz-Pyramide zur Wieder-
ansiedlung des Hirschkäfers. Das Projekt »Rockfront« näherte sich den 
Umweltthemen mit einer Kunstausstellung und Theaterperformance. 
Für diese Aktivitäten wurden finanzielle Ressourcen bis zu 2.500 Euro 
je Projekt bereitgestellt. Alle geförderten Vorhaben präsentierten sich 
auf dem Gipfel auf dem Markt der Möglichkeiten oder im Programm. 

Auch ein Projekt aus dem Bereich der internationalen Jugendarbeit 
hat sich an den Vorfeldprojekten beteiligt. Der Verein MitOst bereite-
te Jugendliche aus Hamburg, Dresden, Kaliningrad und St. Petersburg 
in einer Jugendbegegnung in Hamburg und der russischen Partner-
stadt inhaltlich und methodisch auf die Abschlusspräsentation beim 
Jugendumweltgipfel 2011 vor. In dem Modul in Hamburg beschäftigte 
der internationale Jugendaustausch sich schwerpunktmäßig mit dem 
Programmpunkt »Wasser in der Stadt«. Sie lernten insbesondere das 
Konzept der Internationalen Bauausstellung auf der Vettel/Wilhelms-
burg mit den Nachhaltigkeitsdimensionen »Ökologie«, »Ökonomie« und 
»Soziales« kennen und erkundeten das kürzlich zum Weltnaturerbe 
ernannte hamburgische Wattenmeer. Die Jugendlichen setzten sich 
thematisch mit den Ambivalenzen des Naturschutzes und der Hafen-
wirtschaft mit Tiefwasserseehafen auseinander. Sie entwickelten öko-
logische Kleinstprojekte und versuchten, diese in ihren Heimatländern 
umzusetzen. Das Projekt wurde zusätzlich von der Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch gefördert.

Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Der Jugendumweltgipfel wurde durch vier Arbeitsgruppen (Aktivenge-
winnung, Teilnehmerwerbung, umweltbewusste Planung und Öffent-
lichkeitsarbeit) im Projektbüro der NAJU vorbereitet. Es gelang weitere 
ehrenamtliche Aktive durch Werbung insbesondere an den Hambur-
ger Hochschulen zu gewinnen. Die Arbeitsgruppe Umweltbewusste Pla-
nung entwarf Checklisten für den Ressourcenverbrauch des Gipfels. Mit 
einem besonderen Flyer wurde versucht weitere Teilnehmer/-innen zu 
gewinnen. Die AG Öffentlichkeitsarbeit entwickelte ein Medienkonzept 
zu den Schwerpunktthemen und Bildmaterialien für die Internetprä-
sentation www.jug2011.de und für die Facebook-Präsenz. 

Für die Teilnahme am Gipfel wurde mittels Plakate und Poster, Inter-
net und Facebook-Seiten sowie über die direkte Ansprache von Hoch-
schulen und Schulen geworben. Die ausgefüllten Evaluationsbögen der 
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jungen Menschen ergaben interessante Hinweise auf die Erreichbar-
keit und die verwendeten Medien für die Ansprache: 14 % gaben an, 
über Plakate und Flyer an den Schulen für die Teilnahme am Gipfel in-
formiert worden zu sein, 11 % der Teilnehmenden wurden über weite-
re Plakate und Flyer zum Beispiel im Stadtbild informiert. 23 % wurden 
von »Freunden« auf den Gipfel aufmerksam gemacht. Lediglich 7 % ga-
ben an, über das Internet und 4 % über das Facebook auf den Gipfel auf-
merksam geworden zu sein. Erfolgreich war auch die Ansprache der 
Hochschulen und Universitäten in der Metropolregion Hamburg: ein 
Drittel der Teilnehmenden am Gipfel waren Studierende. Die Internet-
seite wurde von der Onlineschaltung am 14.03. bis zum 09.10.2011 von 
7.246 Nutzern aufgerufen.7

Es ist hervorzuheben, dass die ehrenamtliche Tätigkeit der jungen 
Menschen durchschnittlich 3–4 Stunden pro Woche betrug, was ange-
sichts der hohen Anforderungen im Studium Ausbildung und Beruf ein 
beachtlicher Beitrag ist.

Gipfelprogramm

Der Jugendumweltgipfel wurde durch die zuständige Senatorin Blan-
kau und den Generaldirektor Umwelt der Europäischen Kommission, 
Falkenberg, eröffnet. Die Teilnehmenden bekamen in kurzen und prä-
gnanten Speed-Vorträgen Einblicke in eine Vielzahl von Umweltthemen 
in den Bereichen Klima und Energie, Ressourcenschutz, Natur, Mobi-
lität, Stadtentwicklung und nachhaltiger Konsum. Die Speed-Vorträge 
waren mit 15 Minuten pro Vortrag bewusst kurz gehalten und wurden 
mehrfach hintereinander an unterschiedlichen Orten angeboten. Jeder 
Teilnehmende am Gipfel hatte die Gelegenheit, drei bis 12 Vorträge zu 
hören. Die jungen Menschen erhielten beispielsweise Informationen da-
rüber, wie eine umweltfreundliche Energieversorgung für eine Groß-
stadt wie Hamburg aussieht. Wie können Windkraft-, Biogasanlagen 
und Kohlekraftwerke zu einem Energiemix der Zukunft zusammenge-
führt werden? 

Den unterschiedlichen Lern- und Arbeitsweisen der Jugendlichen 
wurde durch verschiedene didaktische Methoden und Herangehenswei-
sen an die Themen Rechnung getragen: Planspiel, Exkursionen, Vorträ-
ge, praktische Mitmachaktionen, Diskussionen. In den Feedbackbögen 
beurteilten die Teilnehmenden die Speed-Vorträge positiv (»da konnte 
man in relativ gutes kurzer Zeit viel lernen«;«viele gute, neue Informa-
tionen, gut gebündelt«).

7 NAJU 2011, S. 11–14.
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Die Speed-Vorträge wurden ergänzt durch Workshops, um den Ju-
gendlichen die Möglichkeit zu geben, die Interessengebiete zu vertiefen. 
Besonders gut besucht waren jene zu den Themen Stadtentwicklung. 
Im Workshop von Guerillagardening und Gemeinschaftsgärten, ökolo-
gische und kulturelle Stadtentwicklung am Bespiel des interkulturel-
len Gartens in Wilhelmsburg entdeckten die jungen Menschen auf einer 
Exkursion, dass Gärten nicht nur zur Verschönerung dienen, sondern 
auch als interkultureller Treffpunkt und urbanen Aktionsraum genutzt 
werden können. Wichtige Themenschwerpunkte waren: Wie werden 
Städte bis 2050 von der Petropolis zu Ecopolis? Wie kann man Städ-
te wirklich nachhaltig ausrichten? Wie steht es, kritisch betrachtet, mit 
der Zukunftsfähigkeit Hamburgs?

Sehr gut besucht waren auch die Veranstaltungen zum nachhaltigen 
Konsum: Im Workshop »Korrekter Konsum – wie funktioniert Nachhal-
tigkeit im Alltag?« wurden konkrete Handlungsoptionen erarbeitet. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines internationalen Jugendaustau-
sches veranstalteten einen Kreativworkshop zur Recyclingmode. Ins-
gesamt haben 35 Jugendliche aus dem (europäischen) Ausland an dem 
Jugend-Umweltgipfel teilgenommen.

In den Feedbackbögen betonten die Jugendlichen, dass ihnen die 
konkrete Umsetzung von umweltfreundlichen Maßnahmen in ihrem 
Alltag besonders gefiel. Die Statements »Mit anderen Jugendlichen et-
was gemeinsam zu machen« und »neue soziale Kontakte knüpfen« kam 
ebenfalls in die Hitliste der Rückmeldungen.

Die Teilnehmenden am Jugendumweltgipfel mit Senatorin Blankau.
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Podiumsdiskussion – Strukturierter Dialog
Die Jugendlichen wurden aktiv in die Gestaltung und in die Umsetzung 
der nachhaltigen Entwicklung in Hamburg einbezogen. Auf einer Po-
diumsdiskussion zum Thema: »Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit 
Hamburgs für Jugendliche?« präsentierten sie den politischen Entschei-
dungsträgern, Experten und weiteren Stakeholdern aus der Region die 
in der Workshop-Phase entwickelten Thesen zu den Themenbereichen: 
»Klima und Energie«, »Stadtentwicklung und Umwelt«, »Nachhaltiger 
Konsum« und »Ressourcenschutz«. Sehr gut gefiel ihnen, dass Ihre An-
regungen und Vorschläge ernsthaft diskutiert wurden. In einem Poli-
tikforum mit den umweltpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der 
politischen Parteien hatten sie die Möglichkeit, über die konkrete Um-
setzung ihrer Forderungen in Hamburg zu diskutieren.

Rahmenprogramm
12 Aussteller auf der »Jobmesse« informierten über das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr, über Ausbildungsplätze und Studiengänge sowie 
über Berufe in der Umweltbranche und gaben Hilfestellungen und An-
regungen für einen dortigen Berufsstart. 

Auf dem »Markt der Möglichkeiten« warben insgesamt 22 Initiati-
ven, Vereine, Vorlaufprojekte und Unternehmen für ein Mitmachen 
bzw. Nachahmen. Das weitere »Rahmenprogramm« mit Theater, Kurz-
filmen, Recycling-Modenschau, Kurzfilmprogramm, Kletterwand, Chill-
Area und Party rundeten das Gipfelprogramm ab und unterstützten den 
informellen Austausch und das gegenseitige Kennenlernen. Die Kombi-
nation von inhaltlichen Programmpunkten und vielen Freiräumen kam 
bei den Jugendlichen erkennbar gut an.

Der Jugend-Umweltgipfel war ein »Green Event«.8 Er fand in einer 
Zeltstadt am Stadtparksee statt und wurde umweltfreundlich und kli-
maneutral gestaltet. Die Vorbereitungsgruppe »umweltbewusste Pla-
nung« hatte einen CO2-Pass für die Teilnehmer/-innen entwickelt. Mit 
diesem konnte jede/r Teilnehmer/-in seine persönlichen CO2-Emissio-
nen ermitteln. Informationstafeln auf dem Gelände informierten über 
den CO2-Verbrauch in den Bereichen Verpflegung, Warmwasser und 
Abfall. Das Programmheft enthielt eine Tabelle zum CO2-Verbrauch im 
Alltag, Informationen zu ressourcenschonendem Verhalten und Tipps 
zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Lebensmittel kamen 
aus regionaler biologischer Erzeugung. Die Verpflegung war vegeta-
risch und die Bewirtung müll- und verpackungsarm. Nicht vermeidba-

8 Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (2011) hat mit ihrem Leitfaden und 
den Checklisten viel Nützliches und Praxistaugliches für »Grüne Events« heraus-
gegeben.
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re CO2-Emissionen wurden durch einen Kooperationspartner ausgegli-
chen. 

Ergebnisse

Auf dem Gipfel vertieften die Jugendlichen die von ihnen definierten 
Fragestellungen im Austausch mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft und der erarbeiteten Beiträge zur 
Zukunftsdiskussion. In Projektwerkstätten wurden Pläne geschmiedet, 
wie die Ideen aus den Workshops in konkrete Projekte umgesetzt wer-
den konnten.

Auch internationale Jugendprojekte engagierten sich für die Stadt 
von morgen. Echtzeit – das junge Projektlabor des Vereins MitOst ver-
sammelte Teilnehmende aus den Partnerstädten, Prag, Marseille und 
Hamburg sowie Stockholm und der spanischen Stadt Victoria-Gasteiz 
Umwelthauptstädte 2010 und 2012 im Rahmen des Jugendumweltgip-
fels. Im Rahmen des Projektes Echtzeit wurden eigene Projekte zu den 
Themen Umwelt- und Naturschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit »ent-
wickelt« und umgesetzt. 

Auf dem Jugendumweltgipfel hatte Bildung für nachhaltige Entwick-
lung viele und sehr unterschiedliche Zugänge: Umweltbildung, Natu-
rerleben, Verbraucherbildung, Interkulturelle Erziehung, Demokratie-
erziehung, Gesundheitserziehung, Mobilitätserziehung. Gemeinsames 
Dach für die unterschiedlichen Zugänge bildeten die Leitbilder für ei-
ne »zukunftsfähige Stadt« und- jugendpädagogisch geprägt – die »Ent-
wicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit«.9 Beide Leitbilder erfordern mindestens die Integrati-
on der Nachhaltigkeitsdimensionen ›ökologische Verträglichkeit‹, ›wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit‹, ›soziale Inklusion‹ und ›demokratische 
Politikgestaltung‹.

Bewertung

Das ›Geheimnis‹ des Erfolgs des Jugendumweltgipfels beruhte auf zwei 
Fundamenten: 
• der Jugendumweltgipfel hat den Impuls der Europäischen Umwelt-

hauptstadt aufgenommen und für den Jugendbereich kreativ ange-
wendet;

9 Siehe: § 1 Absatz 1 SGB VIII.
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• der Jugendumweltgipfel konnte auf den langjährigen und vielfältigen 
Erfahrungen mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
Hamburg aufbauen.

Die Verleihung des Titels Europäische Umwelthauptstadt ist eine po-
litische Reaktion auf die zunehmende Urbanisierung Europas und der 
damit verbundenen ökologischen Probleme. Heute leben drei von vier 
Europäern in Städten. Die Lebensweise in großen europäischen Met-
ropolen ist durch hohen Konsum, Energie- und Ressourcenverbrauch, 
Abfallmengen und hohes Verkehrsaufkommen geprägt. Europäische 
Städte stehen vor ähnlichen Herausforderungen und können voneinan-
der lernen. Seit 2010 wird jedes Jahr eine europäische Stadt als Um-
welthauptstadt Europas ausgewählt. Die Auszeichnung wird verliehen, 
wenn die Stadt langanhaltend hohe ökologische Standards erreicht, 
sich ambitionierte Ziele für die weitere nachhaltige ökologische Ent-
wicklung stellt und als Rollenmodell für andere europäische Städte die-
nen kann.10 Als Umwelthauptstadt Europas hat Hamburg 2011 ent-
scheidende Impulse gegeben, wie Umwelt- und Naturschutz in großen 
europäischen Städten neu gelebt werden kann.11 Um den Titel Europä-
ische Umwelthauptstadt bewarben sich 34 Städte aus 17 europäischen 
Ländern. Hamburg hat auf dem Platz 1 abgeschnitten. Die EU-Jury fand 
die Verbindung von wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz in 
Hamburg besonders gelungen. Kritiker argumentieren, dass messba-
re Verbesserungen für Hamburgs Umwelt nicht zu verzeichnen seien12, 
dennoch hat sich auch wegen des JUG2011 was bewegt – in der Stadt 
und im europäischen Ausland.

Die Feedbackbögen lassen den Schluss zu, dass viele der Teilneh-
mer durch die Impulse des Jugendumweltgipfels Verhaltensänderun-
gen in ihrem Alltag vornehmen. Häufig genannt wurde die vermehrte 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel in der Stadt (»mehr Bus 
und Rad fahren«, »Carsharing nutzen«, »Teilnahme am Stadtradpro-
gramm)« Viele nahmen sich vor, fair gehandelte und ökologische Pro-
dukten zu kaufen und insbesondere bei Lebensmitteln auf die Herkunft 
achten).13 Die Teilnehmenden des internationalen Jugendaustausches 
nahmen viele Impulse für die eigene non-formale Bildungsarbeit mit 
nach Hause.

10 Council of Europe, European Union, 2011, S. 5.
11 Siehe: offizielle Website der Europäischen Kommission zur »European Green Ca-

pital« www. ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (ge-
sehen am 30.03.2012).

12 Siehe: offizielle Website »Hamburg Umwelthauptstadt Europas 2011« www.um-
welthauptstadt.hamburg.de (gesehen am 30.03.2012).

13 »Ein Jahr europäische Umwelthauptstadt Hamburg«, in: Hamburger Abendblatt 
vom 9.12.2011.
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Der Jugendumweltgipfel bot vielfältige Ansätze und Möglichkeiten 
für formelle und informelle Bildungssettings. So vermittelte er – und 
dies ist positiv hervorzuheben – eine naturwissenschaftliche Grundbil-
dung. In den Speed-Vorträgen und Workshops wurden naturwissen-
schaftliche Phänomene erklärt, erforscht und entdeckt. Überwiegend 
fokussierte er auf nicht formale und informelle sowie nachhaltige Bil-
dungsangebote. Es ist wichtig, eine Trennung zwischen den Begriffen 
nicht formales und informelles Lernen vorzunehmen, weil die grup-
penpädagogischen Interventionen (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer 
und Lernmittel) unterschiedlich sind und die Lernprozesse aus Sicht 
der Lernenden überwiegend intentional oder nichtintentional ablaufen. 
Nicht formales Lernen fand insbesondere während der Speedvorträge 
und Workshops statt. Die offenen Angebote waren strukturiert in Be-
zug auf Lernziele und Lernzeit; aus Sicht der jungen Menschen waren 
sie zielgerichtet und freiwillig.14 

Wenn über informelles Lernen gesprochen wird, ist die Rede vom 
Lernen in der Praxis, Lernen findet statt durch ungeplante, unorgani-
sierte und freiwillige, innere oder äußere Impulse.15

Der Gipfel stand allen jungen Menschen offen und gab ihnen die Mög-
lichkeit, an den qualitativ hochwertigen informellen Bildungsangeboten 
teilzuhaben, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, dem Ge-
schlecht und von sozial- ökonomischen Voraussetzungen.

Das Bildungsangebot auf dem JUG2011 bezog sich auf die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Umwelthauptstadt und trug damit zur Umset-
zung des anspruchsvollen Konzeptes bei. Das Bemühen um eine erfolg-
reiche Vernetzung der Bereiche Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Politik 
im lokalen Kontext war erkennbar. Die Workshops förderten transpa-
rente Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse. Mit den grundlegen-
den Informationen über die Themen der Umwelthauptstadt wurden 
zugleich Wertorientierungen vermittelt. Ein zukunftsorientiertes Zu-
sammenleben in der Stadt erfordert Respekt und Toleranz. Zugleich 
wurde deutlich: Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Stadt erfordert 
internationale Kooperation und damit interkulturelle und Sprachkom-
petenz. Der Jugendumweltgipfel griff kritisch Nachhaltigkeitsdefizite in 
Hamburg auf und regte die jungen Menschen zu einer vertieften Ausei-
nandersetzung an und half bei der Entwicklung von individuellen und 
gesellschaftlichen Handlungsperspektiven.

Der Jugendumweltgipfel wurde unter Beteiligung von aktiven Ju-
gendlichen geplant, durchgeführt und evaluiert. Auf dem Gipfel erwar-
ben die Jugendlichen Kompetenzen und das notwendige Wissen, um 

14 NAJU 2011, S. 25.
15 Council of Europe, European Union, 2011, S. 4–5.
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eine zukunftsfähige Stadt mitzugestalten. Die Lust, reale politische Pro-
zesse in der Stadt zu beeinflussen, war gewachsen. 

Die Inhalte des Gipfels wurden aus verschiedenen Perspektiven plu-
ral und zum Teil auch kontrovers geführt. Die angewandten Methoden 
orientierten sich an den Alltagserfahrungen der Jugendlichen, waren 
interaktiv ausgerichtet und zielten darauf, die Handlungsfähigkeit und 
die Selbstorganisation der jungen Menschen zu verbessern. 

Zusammengefasst: Der Jugendumweltgipfel hat dazu beigetragen, 
Jugendlichen nachhaltiges Denken und Handeln zu vermitteln. Sie 
konnten lernen, dass ihr heutiges Handeln und ihre konkreten Projekte 
Einfluss auf die umweltfreundliche Entwicklung unserer Metropole ha-
ben können. Sie entwickelten die Fähigkeit, ihr interdisziplinäres Wis-
sen über nachhaltige Entwicklung vorausschauend und praxisorientiert 
anzuwenden. Der Jugendumweltgipfel wollte Jugendliche stärken und 
zugleich die nachhaltige Entwicklung in Hamburg befördern.

Quo vadis?

Die inhaltlichen Themen der »Bildung für nachhaltige Entwicklung« 
sind stärker in alle Maßnahmen zur Förderung der internationalen 
Mobilität zu Lernzwecken einzubinden. Dazu sind im informellen und 
non-formellen Bildungsbereich weitere anspruchsvolle Transfermaß-
nahmen notwendig. Das EU-Programm JUGEND IN AKTION und das 
geplante Nachfolgeprogramm »Erasmus for all« sind zu nutzen, um die 
Themen nachhaltiger Entwicklung in die Kinder- und Jugendhilfe zu 
implementieren. Weiter gilt es, die internationale Kooperation auf die-
sem Gebiet zu verstärken. Das Konzept »Jugendumweltgipfel« muss 
ein integraler Bestandteil des Konzeptes der Europäischen Umwelt-
hauptstadt werden. Es gilt, die Erfahrungen des Jugendumweltgipfels 
in Hamburg europaweit bekannt zu machen. Es wäre sehr wünschens-
wert, wenn es in den Umwelthauptstädten Vitoria Gasteiz 2012 (Spa-
nien) und Nantes 2013 (Frankreich) einen »Europäischen Jugendum-
weltgipfel« geben würde.

Wegen des großen Potenzials der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung für die Entwicklung der Jugendarbeit ist es erforderlich, sozial-
pädagogische Fachkräfte bereits in der Ausbildung, aber auch wäh-
rend der pädagogischen Arbeit mit dem Konzept vertraut zu machen. 
So können Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
insbesondere die Jugendverbände erhebliche Beiträge zu einer nach-
haltigen Entwicklung unserer Städte leisten. 
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Abstract

»Wie sieht die Stadt aus, in der Du le-
ben willst?« – Das war die Hauptfra-
ge des »Jugendumweltgipfels 2011 – 
WIR MACHEN STADT«. Vom 9. bis 
11. September 2011 haben über 400 
Teilnehmer/-innen am ersten Jugend-
umweltgipfel im Hamburger Stadtbad 
teilgenommen, darunter auch jun-
ge Menschen aus europäischen Part-
nerstädten Hamburgs sowie aus Ka-
liningrad und St. Petersburg. Der 
Jugendumweltgipfel war die zentrale 

Veranstaltung für Jugendliche im Rah-
men der Europäischen Umwelthaupt-
stadt in Hamburg. Ziel war es, junge 
Leute für Umweltthemen zu sensibili-
sieren, ihr Wissen in spannenden Dis-
kussionen mit Gleichaltrigen und Ex-
perten zu erweitern und Ansatzpunkte 
zu finden, selbst aktiv zu werden. Jun-
ge Menschen wurden von Anfang an in 
die Entwicklung von Vorfeldprojekten 
und des Programms des Jugendum-
weltgipfels einbezogen. Während des 
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Gipfels hatten sie vielfältige Gelegen-
heiten, mit Politikern, Experten aus der 
Jugendhilfe und dem Umweltschutz 
sowie Wissenschaftlern die Themen in 
strukturierten Dialogen zu diskutieren. 
Auf dem Gipfel erwarben die Jugend-

lichen Kompetenzen und das notwen-
dige Wissen, um eine zukunftsfähi-
ge Stadt mitzugestalten. Die Lust und 
Bereitschaft, reale politische Prozesse 
in der Stadt zu beeinflussen, war ge-
wachsen. 

Abstract
2011 Environmental Youth Summit in Hamburg – 
Young people working towards an ecofriendly city

What kind of city do you want to live 
in? That was the question that domi-
nated the 2011 Environmental Youth 
Summit in Hamburg, Germany. From 
September 9-11, 2011 more than 400 
young people attended the first Envi-
ronmental Youth Summit in Hamburg. 
Among them were also young partici-
pants from Hamburg’s European part-
ner cities as well as from Kaliningrad 
and St Petersburg. The Summit was 
the main event for young people as 
part of Hamburg’s status as the 2011 
European Green Capital. It aimed to 
raise awareness among young peo-
ple for environmental issues, to en-
hance their knowledge of the subject 
in interesting discussions with their 

peers and with experts, and to show 
them ways to become active them-
selves. Young people were involved 
from the very beginning in preparato-
ry projects and the programme in the 
run-up to the event. During the Sum-
mit they had several opportunities to 
meet with politicians, experts in child 
and youth services and environmental 
protection and researchers and dis-
cuss various issues with them in the 
form of a structured dialogue. In the 
process they acquired the skills and 
necessary knowledge to help shape a 
city for the future. This enhanced their 
enthusiasm and readiness to help in-
fluence actual political processes at 
municipal level. 
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