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Ein gutes Leben in einer sauberen Umwelt, in Frieden, Gerechtigkeit und ohne Hunger und Armut für alle 
Menschen weltweit – das wollen die Vereinten Nationen mit der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele 
(Sustainable Development Goals, SDGs) bis 2030 erreichen.

Alle Menschen, egal ob jung oder alt, ob Politiker*innen oder Bürger*innen sind aufgerufen, an der Umset-
zung dieser Ziele mitzuwirken. Auch ihr seid gefragt.

? Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

? Wie setzt ihr euch für mehr Umweltschutz und Gerechtigkeit ein?

? Was muss eurer Meinung nach getan werden, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?

? Welche Forderungen habt ihr, z.B. an eure Bürgermeister*innen, eure Schulleitung,  
 Ladenbesitzer*innen oder an die Menschen in eurem Wohnort? 

! Werdet kreativ – alleine oder als Gruppe – und sendet uns eure Botschaft als  
 Video, Podcast, Foto, Plakat oder Text! 

! In Online-Werkstätten (siehe Seite 3) unterstützen wir Euch dabei!

w a s ! w i r ! e u c h ! z u ! s a g e n ! h a b e n !
eure botschaft für eine bessere welt!   

Projektinfo „waswireuchzusagenhaben“ findet statt im Rahmen von „Aktiv für die SDGs – Regionale Eine-Welt-Tage in Bremen und 
Niedersachsen“, einem Projekt des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB e.V.) und des Bremer Informationszentrums für 
Menschenrechte und Entwicklung (biz).

Gefördert durch Engagement Global im Auftrag des BMZ, durch die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, durch die Bremer Bingo-Um-
weltstiftung, durch die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt Bremen, 
durch den Katholischen Fonds und durch Brot für die Welt.
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wer kann teilnehmen? 
Schüler*innen ab Klasse 8 

worum soll es in den beiträgen gehen? 
Macht in euren Botschaften deutlich, was euch beschäftigt, was ihr euch für die Zukunft wünscht, wie ihr euch für 
eine ökologisch und sozial gerechte Welt einsetzt und was ihr von anderen fordert.

in welcher form könnt ihr eure beiträge einreichen? 
Videos, Podcasts, Fotos, Plakate, Texte. Achtet bitte darauf, dass ihr die Rechte am eingesendeten Material habt und 
alle gezeigten Personen in Videos und auf Fotos mit der Veröffentlichung einverstanden sind! Wenn ihr für eure 
Beiträge Materialien kauft, meldet euch vorher bei uns, ggf. können wir die Kosten übernehmen.

wo könnt ihr eure beiträge einreichen? 
Ladet eure Beiträge auf https://globolog.net/waswireuchzusagenhaben.html hoch.  
Bitte achtet darauf, dass die Dateien nicht größer sind als 20 MB. 

bis wann könnt ihr eure beiträge einreichen? 
Einsendeschluss ist der 7. Juni 2021

was passiert mit euren beiträgen? 
Eure Botschaften werden auf www.globolog.net veröffentlicht, bei den Regionalen Eine-Welt-Tagen 2021 gezeigt 
und an den Niedersächsischen Kultusminister Herrn Grant Hendrik Tonne sowie die Senatorin für Kinder und Bildung 
der Freien Hansestadt Bremen, Frau Dr. Claudia Bogedan übergeben.

w a s ! w i r ! e u c h ! z u ! s a g e n ! h a b e n !
eure botschaft für eine bessere welt!   

Noch FRAGEN?

Dann meldet euch bei: Wiebke Mura, Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V. , globolog@vnb.de

hiNTERGRuNDiNFoRMATioNEN uND ANREGuNGEN ... 

... für eigene Aktionen rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele haben wir in dieser digitalen 
Wundertüte für Euch zusammengestellt: https://miro.com/app/board/o9J_lXdlY54=/ 
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fotografie
Mo 26. april 2021  |  15 - 18  uhr  |  Mit Sebastian Moock
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – so lautet das bekannte Sprichwort. Doch worauf kommt es an, wenn 
ihr eine Idee oder eine Botschaft mit einem Foto festhalten wollt? In dieser Werkstatt lernt ihr verschiedene 
Werkzeuge und kreative Gestaltungsmöglichkeiten kennen und erfahrt wie ihr eure Fotos zu echten Hinguckern 
macht.

Plakatdesign
Di 27. april 2021  |  15 - 18  uhr  |  Mit Florian Hoffmann und Karoline Ketel hake, Fridays for Future Hannover
Wie könnt ihr eure eigene Botschaft entwickeln und auf einem Plakat rüberbringen? Welche Werkzeuge gibt es 
und worauf müsst ihr achten? In dieser Werkstatt bekommt ihr einen Einblick in die Grundlagen der Medienge-
staltung und probiert erste Schritte mit einem Grafikprogramm aus.

Poetry-slam
Di 27. april 2021  |  15 - 18  uhr  |  Mit Tobi Kunze
Sprich aus, was Du zu sagen hast. Schreibs auf. Hör Dir selber gut zu. Bau die Wörter zusammen, zu Sätzen, zu 
Reimen, zu Türmen. Bau sie um, schmeiß welche raus, bau neue ein. Wir werden mit Wörtern und Sätzen experi-
mentieren. Und ihr bekommt Tipps für euren ersten eigenen Poetry-Slam.

Video
Mi 28. april 2021  |  15 - 18  uhr  |  Mit Engin Uzuncay,  Mediengestalter Bild und Ton
In deinem Kopf laufen kurze Szenen ab, die deine Message auf den Punkt bringen sollen? Dann bekommst du 
hier Handwerkszeug, wie das technisch und einfach funktioniert: Wie nimmst du einen Clip auf? Wer oder was 
steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit? Was sollen die Zuschauer sehen? Wo ist das Licht? Du brauchst nur 
ein Handy, Kreativität und Spaß.

Podcast
Do 29. april 2021  |  15 - 18  uhr  |  Mit Kristina König von Radio Tonkuhle
Um einen Hörbeitrag zu gestalten, lernt ihr hier einige Werkzeuge kennen – werdet von Hörenden zu Gestaltenden. 
Es wird praktisch gearbeitet. Wir lernen Technik-Bausteine kennen und beschäftigen uns mit Moderationstechniken 
und dem Schreiben von Moderationen. Wie kann ich einen inhaltlichen Beitrag bzw. Musik anmoderieren und dabei 
so sprechen, dass die Hörenden dranbleiben?!

online-auftaktVeranstaltung
in der Auftaktveranstaltung  sammelt ihr gemeinsam erste Ideen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und überlegt, was euch für die 
Zukunft besonders wichtig ist – und natürlich wie ihr andere darauf aufmerksam machen könnt! Sucht euch einen der beiden 
Termine aus und meldet euch an. Danach erhaltet ihr die Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz per E-Mail.
Referentinnen: Sabine Meyer und Lena Schoemaker
Mi 14. april 2021  |  15 - 17:30 uhr oder Do 15. april 2021  |  15 - 17:30 uhr 
Anmeldung zur Auftaktveranstaltung bis zum 12.april 2021 unter globolog@vnb.de 

online-werkstätten
Video, Podcast, Fotos, Plakat oder Text – wenn ihr euch für eine Form entschieden habt und dazu gerne technische Tipps und kre-
ative Anregungen bekommen möchtet, meldet euch zu einer der folgenden Werkstätten an. Danach erhaltet ihr die Zugangsdaten 
zur Zoom-Konferenz per E-Mail.
Anmeldung zu den Werkstätten bis zum 19. april 2021 unter globolog@vnb.de


