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Es ist wieder soweit! Die youcoN geht in die vierte Runde. Auf dem Markt der Möglichkei-

ten unserer digitalen Zukunftskonferenz am 13.11. und 14.11.2020 könnt Ihr – ganz im 

Spirit einer “Bildung für nachhaltige Entwicklung” (BNE) – mit Euren eigenen interaktiven, 

querdenkerischen und zukunftsfähigen Beiträgen dabei sein! 

  

Mit dem Schwerpunktthema “Digital und Gerecht? - Zukunftsbildung für alle!“ stellen wir 

uns gemeinsam den Herausforderungen dieser Zeit und bearbeiten Fragen wie: „Wie kön-

nen wir Zukunft gerecht gestalten?“, „Wie muss sich unsere Bildung nachhaltig verändern?“ 

und „Wie können junge Menschen BNE in Deutschland mitgestalten?“.  

 

Im Rahmen des Marktes der Möglichkeiten stehen diese Fragen ebenso im Vordergrund. 

Neben einem breiten kulturellen Angebot haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, digital 

interaktive Angebote und spielerische Ansätze einer zukunftsweisenden Bildung auszupro-

bieren und zu ergründen. Denkbar sind z. B. die Vorstellung von Apps rund um BNE, interak-

tive Spiele, Simulationsprogramme etc. Ebenso freuen wir uns über die Vorstellung von Ini-

tiativen, Organisationen und Projekten aus dem Bereich BNE. Die Teilnehmenden sollen 

verschiedene Akteur*innen aus dem Bereich BNE kennenlernen, um im Nachgang an die 

Konferenz Anlaufstellen für ein weiterführendes Engagement zu kennen. 

 

Fühlt Ihr Euch angesprochen und möchtet Teil der ersten digitalen youcoN sein? Dann freu-

en wir uns hier über die Einreichung Eures Vorschlags bis zum 06. September 2020.  

Bewirb dich mit einem Stand beim  

Markt der Moeglichkeiten und werde Teil 

der youcoN 2020! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THlpbL_k_Uq-yXtj4v6pgcZKde9AXABPlqK24QhmjWtUNTBKSEw1NUlHVlFLUjZVSzFZU0VZNExUQS4u


 

 

Für Rückfragen steht Sophie Hollop per E-Mail unter sophie.hollop@stiftungbildung.com 

zur Verfügung.  

 

Informationen zum Projekt youpaN und zur Stiftung Bildung findet Ihr unter 

www.youpan.de und www.stiftungbildung.com/spenden. 

 

Die Jugendkonferenz youcoN wird umgesetzt vom Jugendbeteiligungsbüro youboX der 

Stiftung Bildung und wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

unter dem Förderkennzeichen 01JO2001 gefördert. Wir ermutigen ausdrücklich alle Inte-

ressierten unabhängig von ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit, Geschlechtsidentität, 

sexuellen Orientierung, Behinderung, Hochbegabung oder des Alters zur Bewerbung. 
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