
31. 
KINDERKONFERENZ 

Am 10.11.2020 digital



THEMA:
17 NACHHALTIGKEITSZIELE DER UN



IDEE:

SCHÜLER*INNEN VERSCHIEDENER GRUNDSCHULEN IN HANNOVER 
DISKUTIEREN IN DREI ARBEITSGRUPPEN ÜBER MÖGLICHKEITEN, 

DIE 17 NACHHALTIGKEITSZIELE IN IHRER KOMMUNE UMZUSETZEN.



Gruppe 1
■ Zuerst lernten die Schüler:innen spielerisch den Unterschied zwischen den 

Ebenen der Kommunal-, Landes-, und Bundespolitik, und anschließend noch
wofür spezifisch die Kommune verantwortlich ist.

■ Auf ihrem neu erlerntem Wissen aufgebaut, überlegten sie nun, wie die Stadt 
Hannover aktiv dazu beitragen kann, die 17 Ziele zu erreichen.

■ Dazu entwickelten sie viele verschiedene Ideen und schrieben sie zunächst auf. 
Danach disskutierten und überlegten sie welche zwei Ideen sie am liebsten
verwirklicht haben wollen und arbeiteten diese detailliert aus.

■ Sie einigten sich zuletzt darauf, dass die Stadt beschließen solle, mehr
Mülleimer auf den öffentlich Grünanlagen anzubringen, um die Verschmutzung
der hannoverschen Wälder, Flüsse usw. zu verringern. Auch soll die Stadt es
ermöglichen, dass Menschen mit wenig Einkommen die Option erhalten ihren
Lebensmitteleinkauf kostenlos finanziert bekommen.



Gruppe 2
■ Begonnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, lernten sich die  

Schüler*innen zunächst einmal kennen. Durch zwei Spiele erlernten sie 
die Grundlagen der Kommunalpolitik.

■ Anschließend kamen sie erstmals mit den 17 Nachhaltigkeitszielen in 
Berührung oder vertieften ihr wissen darüber. 

■ Dann wurden die Schüler*innen selber kreativ, indem sie ihre Ideen zur 
Verbesserung ihres Umfeldes sammelten.

■ Nachdem sie ihre zwei Lieblingsideen ausgewählt haben, wurden diese 
in der großen Gruppe präsentiert : Die Schüler:*innen der Gruppe 
“Verbessern“ wünschen sich mehr Verkehrssicherheit und wollen einen 
Protest dafür in der Schule organisieren und hätten außerdem gerne 
mehr Tierheime und möchten diese gerne unterstützen.



Gruppe 3
■ Nach einer kurzen Vorstellungsrunde haben die Schüler*innen der ersten Gruppe sich damit

beschäftigt welche Aufgaben die Politker*innen der Stadt Hannover haben.

■ Mit ihren neuen Erkenntnissen sammelten die Schüler*innen Ideen, wie sie die Einwohner*innen
aus Hannover von den 17 Nachhaltigkeitsziele überzeugen könnten und diskutierten diese. Hierbei
kamen viele kreative Ideen zustande, wie z.B. ein Flugzeug mit Solarplatten. Vor allem der 
Klimaschutz stand bei den Schüler*innen hier Fokus.

■ Letztendlich einigten sich die Schüler*innen auf zwei Ideen. Zum einen auf die Eröffnung von mehr
Loseläden in der Stadt, um die Menschen zu motivieren mehr Lebensmittel ohne Plastik zu kaufen. 
Zum anderen hatten sie die Idee mit Freund*innen und der Familie über Klimaschutz zu sprechen
und sie somit für einen nachhaltigen Lebensstil zu begeistern. Anschließend berieten sie sich noch, 
wie man diese Ideen am besten umsetzen könnte.

■ Am Ende präsentierten sie ihre Ergebnisse vor den anderen Teilnehmer*innen in der großen Gruppe.



Überblick
■ Auch die nächsten Konferenzen sindbereits geplant

■ Am 20.04.2021 findet die 32. Kinderkonferenz statt (voraussichtlich in 
der Ottfried-Preußler Grundschule)

■ Mitte September 2020 wird dann der Weltkindertag stattfinden


