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

Ideen für eine Bildung für die Zukunft. 

 

Die youcoN schlägt in diesem Jahr vom 29.05. bis 02.06. ihre Zelte bei der Jugendherberge 

Prora in Binz auf der wundervollen Insel Rügen auf. 150 junge Menschen aus ganz Deutsch-

land treffen sich, um Neues zu erleben und mit Spaß an Bildung für nachhaltige Entwicklung 

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

nen Kontexten und haben unterschiedliche Vorerfahrungen.  

 

Auf der Konferenz stehen Fragen wie „In welcher Zukunft werden wir leben?“, „Wie muss sich 

unsere Bildung nachhaltig verändern?“ und „Wie können junge Menschen Bildung für nachhal-

tige Entwicklung in Deutschland mitgestalten?“ im Mittelpunkt.  

 

Für die youcoN suchen wir Referent*innen für 6 Zukunftsworkshops am Donnerstag, den 

30.05.2019 von 9:30 bis 12:30 Uhr. Sie sollen als Expert*innen in einem der folgenden The-

menbereiche mit den Teilnehmenden arbeiten: 

 

• Wohnen in der Zukunft 

• Gerechtigkeit in der Zukunft 

• Mobilität in der Zukunft 

• die Erde in der Zukunft 

• der Mensch in der Zukunft 

• Ressourcennutzung in der Zukunft 

 

 

Referent*innen fuer die youcoN 2019 gesucht! 

 



 

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

Fragen dazu stellen und mit Ihnen als Expert*in darüber diskutieren können. Für die 6 Zu-

kunftsworkshops suchen wir daher u.a. Referent*innen, die sich auch auf wissenschaftlicher 

Ebene mit den Zukunftsthemen auseinandersetzen. Mit dem Wissen aus Ihrem Workshop wer-

den die Teilnehmenden dann im weiteren Konferenzverlauf in methodenorientierten Work-

shops weiterarbeiten.  

 

Die Workshops können alleine oder zu zweit durchgeführt werden. Sie sollten teilnehmenden-

orientiert und jugendgerecht das jeweilige Thema behandeln. Die Gruppe der Teilnehmenden 

wird aus ca. 20 Personen bestehen. Die Workshop-Planung soll in Absprache mit dem Projekt-

büro youboX erfolgen. Wir freuen uns, wenn Sie Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen 

und Freude daran mitbringen. Wir bezahlen die Reisekosten (Unterkunft und Fahrtkosten nach 

Bundesreisekostengesetz), Verpflegung und stellen Material zur Verfügung.  

 

Bitte klicken Sie hier, um sich bis zum 29. Maerz 2019 zu bewerben. Für Rückfragen steht 

Ihnen Josefa Scalisi per E-Mail unter josefa.scalisi@stiftungbildung.com oder unter der Tele-

fonnummer 030 80962701 zur Verfügung. Informationen zum Projekt youpaN und zur Stif-

tung Bildung finden Sie unter www.youpan.de und www.stiftungbildung.com.  

 

Die Jugendkonferenz youcoN wird umgesetzt von der youboX der Stiftung Bildung und wird 

mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 

01JO1701 gefördert. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehindertenstatus bzw. mit Be-

hinderung sind ausdrücklich erwünscht. 
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