
DEIN SONG FÜR EINE WELT!

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Musikfreunde,

der Song Contest: „Dein Song für EINE WELT!“ wird in diesem Jahr 
zum zweiten Mal durchgeführt. Er begleitet den Schulwettbewerb 
des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik „alle für Eine Welt – 
Eine Welt für alle“. In beiden Wettbewerben geht es um die großen 
Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, um diese Eine Welt 
zukunftsfähig zu machen. Jeder Einzelne von uns trägt Verantwortung 
für das Leben und Überleben auf unserem Planeten. 2015 haben 
die Staaten der Erde einen Weltzukunftsvertrag vereinbart, der allen 
Menschen auf unserem Planeten ein Leben in Würde ermöglichen 
soll, die Agenda 2030. Wir alle sind aufgefordert, unseren Beitrag zur 
Erreichung der hier verankerten 17 Nachhaltigkeitsziele zu leisten.

Als Entwicklungsminister habe ich häu� g Gelegenheit, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 
Immer wieder bin ich beeindruckt, mit wie viel Interesse und Engagement sich junge Menschen in die Gestaltung 
unserer gemeinsamen Zukunft einbringen. Auch die Ergebnisse der ersten Runde des Song Contests haben mich 
sehr überzeugt. Die Vielfalt der entwicklungspolitischen Inhalte, die Qualität der Texte und die Kompositionen 
waren außergewöhnlich und mitreißend.

Ich möchte Euch daher ermutigen, auch am Song Contest 2017 teilzunehmen! Schreibt, singt und spielt Eure 
eigenen Songs ein – und teilt mit, was Euch an unserer EINEN WELT am meisten bewegt. Ihr habt heute die 
Möglichkeit, Euch weltweit zu vernetzen. Vielleicht seid Ihr es aber auch schon und schaut mit Interesse und 
Faszination, aber vermutlich auch mit Zweifeln und Sorge darauf, was auf unserem Planeten geschieht. Eure 
Gedanken dazu sollen gehört werden und aufrütteln.

Der Gewinner-Song – der EINE WELT-Song – wird den Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur 
Entwicklungspolitik in der achten Wettbewerbsrunde 2017/2018 musikalisch begleiten.

Ich bin gespannt zu hören, wie Ihr die Welt von heute seht und welche Welt Ihr Euch wünscht. Wir brauchen Eure 
Ideen und Eure Kreativität!
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