Protokoll einer Veranstaltung

VA-Nr.: 15-12

Protokollformular:
Titel der Veranstaltung

:

"So will ich in Zukunft leben, arbeiten, wohnen …!"

Datum
Uhrzeit

:
:

4.02. und 20.05.2015
15-17 Uhr bzw. 8-14 Uhr

Veranstaltungsort
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

:
:
:

BBS Handel
Brühlstr. 7
30169 Hannover

Anzahl der TeilnehmerInnen

:

20

Ergebnisse:
siehe Anlage

Bitte beachten Sie bei der Protokollerstellung folgende Hinweise: Anlage zum Protokollformular

Protokoll einer Veranstaltung

Ausfüllhilfe:
Wir bitten um Verständnis, dass nur in deutscher Sprache ausgefüllte Protokolle angenommen werden können, da eine Übersetzung nicht
geleistet werden kann.
Bezeichnung der Veranstaltung: Das Thema /die Fragestellung der Veranstaltung bitte hier klar definiert eintragen.
Methode: Die Methode, mit der die Veranstaltung durchgeführt wurde, ist hier kurz zu beschreiben. (z.B. World Café, interkulturelles
Bürgerfrühstück, Expertenrunde usw., siehe Methodenübersicht) Mit kurzer Erläuterung zum Ablauf der jeweiligen Methode.
Ergebnisse: Hier sind erzielter Konsens, Ideen, Anregungen, offene Fragen oder Konflikte knapp und einfach lesbar einzutragen.



Senden Sie dieses Protokoll bitte per E-Mail an:
2030@hannover-stadt.de

oder in Ausnahmefällen bitte per Post an:
Landeshauptstadt Hannover
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Grundsatzangelegenheiten

Trammplatz 2
30159 Hannover

ZukunftsWorkshop - BBS Handel – Mein Hannover 2030
04.02. und 20.05. 2015
1 Hannover 2030 bietet jungen Menschen vielfältige und attraktive Freizeitangebote
Das Thema nr.1 für Jugendliche aus der BBS Handel ist die Freizeitgestaltung. Wichtig ist hierbei für
die Meisten das Zusammenkommen mit Freunden.
Die Freizeitmöglichkeiten sollen in Hannover 2030 vielfältig sein, damit für alle etwas dabei und
gleichzeitig für Abwechslung gesorgt ist.










Neue Treffpunkte/Clubs speziell für die Altersgruppe 16 plus mit entspannter
Atmosphäre, der Möglichkeit kostengünstig essen und trinken zu können und
zentral für alle erreichbar in der Innenstadt gelegen. Wichtig ist das es einen
Ort/Raum gibt, der im Sommer aber auch bei schlechten Wetter im Winter besucht
werden kann. Diese Form von Treff ist ausdrücklich kein Jugendzentrum.
Attraktivere Jugendzentren mit einem vielfältigen Angebot.
Mehr schöne Orte mit viel Natur im Stadtgebiet an denen man sich treffen und
gemeinsam entspannen kann.
Freizeit- und Spaßparks.
Schwimmbäder sind ein wichtiger und beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Aus
diesem Grund soll es in Hannover 2030 modernere öffentliche Schwimmbäder
geben.
Weitere Ideen und Wünsche für Bewegungsmöglichkeiten sind öffentliche
Beachvolleyball-Felder.
Unter dem Motto „lieber laut als langweilig“ sollen neben einem bunten FreizeitProgramm regelmäßige mehr Festivals und Stadtfeste stattfinden, die auch junge
Menschen ansprechen, wie z.B. Fête de la musique.

2 Hannover 2030 ist eine friedliche, soziale und freundliche Stadt
Die Anonymität der Stadt ist in Hannover 2030 verschwunden. Hannover ist ein Ort an dem ein
gutes, offenes und entspanntes Miteinander zu spüren ist.
Dies hat die Stadt Hannover 2030 u.a. dadurch erreicht, indem alle Menschen gut und
gleichberechtigt behandelt und bezahlt werden. Zudem liegen Arbeiten und Freizeit in Hannover
2030 in einem gesunden und ausgewogenen Verhältnis. Hannover ist ausserdem ausreichend mit
familienfreundlichen und bezahlbaren Wohnungen ausgestattet.
Für arme und bedürftige Menschen ohne Obdach gibt es ausreichend Orte an denen es kostenfreies
Essen sowie freie Schlafplätze gibt, so dass niemand betteln gehen muss.

3 Hannover 2030 ist eine gut ausgestattete Medienstadt
In Hannover 2030 selbstverständlich: guter und schneller Zugang zum Internet sowie freies W-LAN
im Innenstadtbereich.

4 Hannover 2030 ist eine Stadt mit viel sauberer Natur und mit schönen Orten zum Entspannen
Es gibt viel Natur in Hannover 2030, Umweltschutz wird groß geschrieben und Müll landet in den
Papierkörben.

5 Hannover 2030 hat eine gut ausgebaute Infrastruktur und die Gebäude haben eine interessante
Architektur
Hannover 2030 ist eine Stadt, die ihre Infrastruktur stetig verbessert. Für junge Menschen ist es
wichtig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert und schnell von A nach B zu kommen und
zwar mit einer häufigen Taktung.
Das alte Stadtbild von Hannover wird gepflegt und konserviert. Ausserdem ist Hannover wegen ihrer
neuen, schönen und abwechslungsreichen Architektur beliebt . Die Innenstadt bietet viele und
vielfältige shopping- Möglichkeiten.

1.
Wir blicken in die Zukunft:
Es sind neue Planungen in Sicht

Neue Kultur- und
Freizeitaktivitäten

2.

3.
Maschsee – die
zukünftige Chillzone !
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„Mein Hannover 2030 – So will ich in
Zukunft leben, arbeiten, wohnen …!“
16 SchülerInnen der BBS Handel sowie eine Schülerin der
BBS 2 und ein Schüler der IGS List tauschten sich am 4. Februar und am 20. Mai 2015 im Rahmen des Arbeitskreises
„Nachhaltige Schülerfirmen in Hannover“ darüber aus, wie
sie sich ihr Leben in 15 Jahren vorstellen, wie sie in Hannover
leben und arbeiten wollen und was die Stadt bieten muss,
damit diesen Bedürfnissen Rechnung getragen wird.
Die SchülerInnen arbeiteten in vier thematischen Kleingruppen. Die Ergebnisse sind im Anhang als Mindmap abgebildet.
Die wichtigsten Anliegen der SchülerInnen flossen in die folgenden Bildergeschichten ein.

TEILNEHMENDE SCHÜLERINNEN DER BBS HANDEL
(einjährige Berufsfachschule Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Einzelhandel):

Dominik Bahner | Darin Baver | Daven Erdmann | Fabiana Ge | Merve Güngör
Sebastian Hille | Buschra Khamis | Pascal Knibbe | Joline Koblitzek
Maximilian Malz | Immanuel Muthukumaru | Cihan Özüdogru | Linda Serhan
Nina Wegner | Calvin Jüttner | Nancy Ostermann
LEHRKRÄFTE: Hans Krüger | Stefan Rindelhardt
TEILEHMENDE SCHÜLERIN DER BBS 2:

Mariela Cotes
TEILNEHMENDER SCHÜLER DER IGS LIST:

Leon Antonijevic
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lass uns
was
unternehmen!

hey daven!

Ja
super idee, ich
hatte nichts
vor!

in der schule ...

hammer!

daven
sieh mal, eine
wasserbahn!

WOHIN
WOLLEN WIR
GEHEN?
lass in den
megapark
gehen!

wie geil!

ende
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Nancy trifft ihre alten freunde wieder!

Hey. Was geht?

Dann komm
doch zu uns nach
Linden-Süd, da ist
immer etwas
los.

Der
spinnt
doch!
In das
ghetto!?!
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Voll stressig
gerade. Wir
wollen umziehen.
aber finden keine
familien freundliche
wohnung, alles zu
teuer oder zu
klein.

Und bei Dir so?
wie immer arbeiten,
ne! heutzutage braucht
man leider drei jobs ...

und du
wieder sport
oder was?

Ja.
aber
überall liegt
so viel müll
herrum. langsam
macht laufen
keinen spass
mehr!
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Was geht heute?
Wollen wir einfach
chillen?

Wollen wir ins
2030?

Wollen wir in eine
Shisha-Bar?

Ja, aber wo?
Was kann man
dort machen?
Was gibt’s
denn dort zu
essen?

Das Gute ist,
dass nur
16- bis 25-Jährige
rein dürfen.

Außerdem kann
man dort shishan,
essen, chillen und
trinken.

Nein, nur Trinken,
Essen und besondere
Events.

Snacks,
Pizza, Eis &
tropische
Gerichte.

Kostet es
dort was?

Hört sich
gut an, wo ist das
denn?
Es ist
direkt in der
Innenstadt, super
gut mit Öffis zu
erreichen.

–6–

Die Gruppe geht los ...

Heute ist es
aber so warm, kann
man dort draußen
sitzen?

Ja, man kann
draußen und drinnen
sitzen.

...
Da ist voll das
Urlaubsfeeling!

Oh mist, mein
Datenvolumen ist
aufgebraucht.

Keine Sorge,
dort gibt es sogar
freies W-LAN.

Ab wann kann man
dort denn hin??

Es ist ab 15 Uhr
geöffnet.
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HAllo stefan!
Wollen wir uns
am FREITAG
TREFFEN?

hm
gerne,
schlag mir
einiges vor.

wir
könnten in
den skatepark
gehen. da ist
es super!

oder
wir könnten
zum neuen
fEestival gehen.
Das ist eine
Mischung aus holi
und paintball
spielen.
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ganz gut wäre ja
auch der jugendtreff.
da treffen sich jede
menge jugendliche und
haben spaSS!

da gibt es
viele aktivitäten,
auch jungenräume,
einen kiosk und
partyraum.

Der Jugendtreff befindet sich
in einem Turm mit drehender
Aussichtsplattform.

wir könnten doch in
das neue viertel gehen,
in dem die häuser so bunt
und künstlerisch
gestaltet sind.

Das klingt
alles voll cool,
aber ich kann nur bei
einer Sache mitmachen,
ich muss nämlich immer
acht Stunden
arbeiten ... Sorry!
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ANHANG

Mindmaps der Kleingruppen

Lieber laut als langweilig

Nancy trifft ihre alten Freunde wieder!
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#2030

Stefan und die Sehenswürdigkeiten
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Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER
AGENDA 21 - UND NACHHALTIGKEITSBÜRO
Trammplatz 2 | 30159 Hannover
Telefon: 0511 | 168 | 46596
Fax: 0511 | 168 | 40142
E-Mail: agenda21@hannover-stadt.de
Internet: www.nachhaltigebildung-hannover.de

In Zusammenarbeit mit:
SchülerInnen und Lehrkräfte der BBS Handel
Brühlstr. 7 | 30169 Hannover
SchülerInnen der BBS 2 und der IGS List
JANUN e. V. Linie 21 (Moderation)
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www.meinhannover2030.de
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