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Es ist wieder soweit! Die youcoN geht in die vierte Runde und sucht in diesem Jahr nach 

Ideen für eine gerechte Zukunft.  

 

Die youcoN – Zukunftskonferenz findet vom 13.11. bis zum 14.11.2020 online statt: Der 

digitale Raum wird zur Spielwiese für spannende, innovative Formate rund um eine “Bildung 

für nachhaltige Entwicklung” (BNE). Bis zu 250 junge Menschen treffen sich im virtuellen 

Raum, um Neues zu erfahren und mit BNE Visionen und Pläne für eine gerechte Zukunft zu 

entwickeln. Die Teilnehmenden sind zwischen 14 und 27 Jahre alt, kommen aus verschiede-

nen Kontexten und haben unterschiedliche Vorerfahrungen.  

 

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?“.  

 

Folgende Themenbereiche können sich in den Workshops wiederfinden: 

• BNE und Digitalisierung 

• Bildung für eine (chancen)gerechte Zukunft 

• BNE und Intersektionalität  

• Transformation von Bildungslandschaften – lokal und global 

• Mobilität 

 

Es können sich auch mehrere Themengebiete innerhalb eines Workshops wiederfinden. 

 

Bewirb Dich mit Deinem Online-Workshop  

und werde Teil der youcoN 2020!  

 

 



 

Die Teilnehmenden sollen in den Workshops einen Einblick in das Thema erhalten, Fragen 

dazu stellen und mit Dir als Expert*in darüber diskutieren können. Wir suchen Workshops, 

die einerseits eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen ermöglichen und 

gleichzeitig aktivierende und teilnehmenden-orientierte Methoden zur Erarbeitung von 

Wissen einsetzen. Die Inhalte der Workshops orientieren sich idealerweise an den 17 Nach-

haltigkeitszielen, um globale Zusammenhänge sichtbar zu machen. 

 

Auf einen Blick: 

• Gesucht werden 16 Online-Workshops 

o 8 Online-Workshops am Freitag, den 13.11.2020 von 18:00 bis 19:30 Uhr 

o 8 Online-Workshops am Samstag, den 14.11.2020 von 11:00 – 12:30 Uhr 

• 13 Teilnehmer*innen pro Workshop zwischen 14 und 27 Jahren 

 

Die Workshop-Planung soll in Absprache mit dem Projektbüro youboX erfolgen. Wir freuen 

uns, wenn Du Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen und Freude daran mitbringst.  

 

Reiche Deinen Workshop hier bis zum 06. September 2020 ein. Für Rückfragen steht 

Sophie Hollop per E-Mail unter sophie.hollop@stiftungbildung.com zur Verfügung. Informa-

tionen zum Projekt youpaN und zur Stiftung Bildung findest Du 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. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THlpbL_k_Uq-yXtj4v6pgcZKde9AXABPlqK24QhmjWtUNTE4Tks4N000WUU1WkMzWlpTRk01SEJYVC4u
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