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Gestalte die youcoN 2019 - 

Kurzworkshops fuer Antworten auf die Fragen unserer Zukunft ge-

sucht! 

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

und zukunftsfähigen Beiträgen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

 

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

berge Prora in Binz auf der Insel Rügen auf. 150 junge Menschen aus ganz Deutschland tref-

fen sich, um Neues zu erleben und mit Spaß an BNE zu arbeiten. Die Teilnehmenden sind zwi-

schen 14 und 27 Jahre alt, kommen aus verschiedenen Kontexten und haben unterschiedliche 

Vorerfahrungen. Auf der youcoN stehen Fragen wie „In welcher Zukunft werden wir leben?“, 

„Wie muss sich unsere Bildung nachhaltig verändern?“ und „Wie können junge Menschen eine 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland mitgestalten?“ im Mittelpunkt.  

 

Am Freitag, den 31.05., gibt es auf der youcoN Kurzworkshops (90 Minuten), in denen Initiati-

ven, Akteur*innen und Projekte ihre Ansätze und Antworten auf die Herausforderungen der 

Zukunft vorstellen. Im Fokus stehen Themen rund um eine zukunftsfähige Bildung und die 

Transformation von Bildungslandschaften. Wir freuen uns über Workshops, die interaktiv ihre 

Best Practice Ansätze zum Konferenzthema präsentieren.  

 

Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast, dein Projekt, Initiative oder Idee vorzustel-

len und mit den Teilnehmenden zu diskutieren, dann freuen wir uns über die Einreichung dei-

nes Vorschlags bis zum 29. Maerz 2019. Bitte hier klicken!  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THlpbL_k_Uq-yXtj4v6pgd1nrpxdM_JJspkOhifvztBUNEozOFFDM1lRNFlQNUc2VUVUVTZRSE5OSC4u


 

Für Rückfragen steht dir Josefa Scalisi per E-Mail unter josefa.scalisi@stiftungbildung.com o-

der unter der Telefonnummer 030 80962701 zur Verfügung. Informationen zum Projekt you-

paN und zur Stiftung Bildung findet ihr 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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