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Liebe Jugend- und 
Bildungsaktivist*innen,                                            

wir möchten uns dafür bedanken, dass sich 

so viele Menschen, Organisationen und das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) vor drei Jahren für eine vielfältige 

Jugendbeteiligung zur Umsetzung des NAP 

BNE in Deutschland stark gemacht haben. So 

konnte die Stiftung Bildung das Projekt youpaN 

in einem einmaligen Beteiligungsprozess junger 

Menschen in einer Nationalen Plattform star-

ten. Ebenso viele Menschen haben uns seitdem 

in unserer Arbeit unterstützt und sich dafür 

eingesetzt, dass die Jugendbeteiligung auch in 

den kommenden zwei Jahren weitergeht. Danke 

dafür! 

Seit zweieinhalb Jahren gibt es das vielseitige 

Projekt youpaN. Es nimmt international gese-

hen im Rahmen des UNESCO-Weltaktionspro-

gramms eine Vorreiterrolle ein. Und obwohl es 

noch relativ jung ist, ist es in der BNE-Szene und 

darüber hinaus schon sehr bekannt und nicht 

mehr wegzudenken.

Das youpaN ist ein gefragtes Gremium. Allein 

2019 hat das youpaN auf rund 160 Veranstal-

tungen seine Expertise für BNE und Jugend-

beteiligung eingebracht. Dabei ist es mit eige-

nen Formaten und seinen neun Forderungen 

aufgetreten und hat in vielen Gesprächen BNE 

vorangebracht. Als eine Stimme der jungen 

Generation hat es sich dabei u. a. mit der Bun-

desministerin für Bildung und Forschung, Frau 

Karliczek, getroff en und berät politische Gre-

mien mit seiner Expertise zu einem Antrag im 

Deutschen Bundestag zu BNE.

Unsere jährliche Jugendkonferenz youcoN 

war im dritten Jahr schon nach wenigen Tagen 

ausgebucht. Sie steht im besonderen Maße 

für Vielfalt und Inklusion und begeistert junge 

Menschen mit verschiedenen sozioökonomi-

schen Hintergründen, sich mit Spaß für BNE zu 

engagieren.

In 31 BNE-Projekten, den youprOs, haben wir 

mit 2.400 jungen Menschen ganz praktisch und 

direkt vor Ort BNE umgesetzt, in den Struktu-

ren verankert und weitere 10.000 Menschen 

erreicht.

Die Spendenorganisation Stiftung Bildung 

hat mit ihrem aus BMBF-Mitteln geförderten 

Jugendbeteiligungsprojekt neue, wichtige 

Perspektiven in den BNE-Umsetzungsprozess 

eingebracht. Doch das kann nur ein Anfang sein. 

BNE ist ein Prozess und bedarf der stetigen Wei-

terentwicklung und Beteiligung der gesamten 

Gesellschaft. Angesichts dessen, dass sich jeden 

Freitag hunderttausende junge Menschen auf 

der Straße für eine gerechte und gute Zukunft 

engagieren und über 70 % der 12- bis 25-Jäh-

rigen glauben, dass sich Politiker*innen nicht 

darum kümmern, was sie denken (Shell Jugend-

studie 2019), sind Jugendbeteiligungsformate 

wie das youpaN nicht nur besonders wichtig, 

sondern müssen weitläufi g und auf vielen Ebe-

nen geschaff en und ausgebaut werden. Dafür 

setzen wir uns gemeinsam mit Euch und Ihnen 

ein.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen 

unseres Rückblicks auf die vergangenen 

youpaN-Projektjahre und bedanken uns ganz 

herzlich für Ihre und Eure Expertise und en-

gagierte Mitarbeit!
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youpaN – das BNE-Jugendforum youcoN  Wir l(i)eben Zukunft!“ 
Die Jugendkonferenz für BNE

“

In den vergangenen drei Jahren fand jährlich 

eine youcoN statt. Start der youcoN-Reihe war 

in Bielefeld, wo unsere BNE-Jugendbeteiligung 

das erste Mal bekannt gemacht wurde und sich 

120 junge Teilnehmende auf vielfältige Art und 

Weise mit den Inhalten zu BNE und dem Natio-

nalen Aktionsplan (NAP) BNE auseinandersetz-

ten. Im Rahmen der ersten youcoN wurde das 

Jugendforum youpaN gegründet und in einer 

Projektwerkstatt wurden erste youprOs zur 

Umsetzung des NAP ausgearbeitet.

Die youcoN 2018 fand in der Autostadt Wolfs-

burg statt, um sich aktiv mit der Rolle der Wirt-

schaft für eine gute BNE auseinanderzusetzen. 

Workshops zu den sechs BNE-Bildungsbereichen 

(Frühkindliche Bildung, Schule, Berufl iche Bil-

dung, Hochschule, Non-formale und informelle 

Bildung/Jugend und Kommunen) und die aktu-

elle politische Diskussion um den Hambacher 

Forst waren die prägenden Konferenzthemen 

der 130 Teilnehmenden. 
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youpaN in Zahlen

9 Forderungen zu BNE

über 160 besuchte Veranstaltungen in 

2 Jahren

25 junge Menschen im Alter von 

14 bis 26 Jahren

4 mehrtägige Klausurtagungen pro Jahr

„Junge Menschen müssen  alle Transfor-

mationsprozesse mitgestalten, die eine 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

braucht.“  Forderung des youpaN

Das 25-köpfi ge Jugendbeteiligungspanel youpaN hat sich in den letzten Projektjahren erfolgreich 

einen Namen im Feld der BNE und im Bereich der Jugendbeteiligung erarbeitet. Die Mitglieder des 

youpaN treten als überparteiliche und unabhängige Expert*innen mit jugendlichen Perspektiven auf, 

beraten Ausschüsse, Organisationen und politische Parteien und werden eingeladen, eigene Forma-

te auf BNE-Veranstaltungen zu präsentieren. 

Die Mitglieder des youpaN besuchten im Rahmen ihres Engagements in den vergangenen zwei Jah-

ren mit steigender Tendenz über 160 Veranstaltungen. Dazu gehören z. B. die Treff en der jeweiligen 

NAP-Fachgremien und die youpaN-internen Klausurtagungen. Darüber hinaus nehmen die Mitglieder 

des Jugendforums an weiteren Tagungen, Konferenzen und Seminaren teil, treten dort als Ex-

pert*innen oder Workshop-Moderator*innen auf und vernetzen sich mit politischen Entscheidungs-

träger*innen. 



youprOs in Zahlen

10.000 junge Menschen erreicht  

2.400 Teilnehmende 

31 Projekte in 12 Bundesländern

13 BNE-Projekt-Coaches wurden für den 

Peer-to-Peer-Ansatz ausgebildet.

youprOs – Wir machen Zukunft mit 
BNE-Mikroprojekten  
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„Wir l(i)eben Zukunft!” war das Motto der 

dritten youcoN. 2019 trafen sich auf Rügen 150 

junge Menschen mit der Möglichkeit zu zelten, 

am Strand zu tagen und ein großes Festival für 

BNE mit buntem Kulturprogramm mitzugestal-

ten und zu erleben.

Durch die drei Jugendnachhaltigkeitskonferen-

zen wurde das Engagement junger Menschen 

für BNE langfristig gestärkt. Rund 400 junge 

Menschen haben viele verschiedene Selbstwirk-

samkeitserfahrungen gemacht, wurden befä-

higt, sich für ihre Interessen einzusetzen und 

sich mit Projekten eigenständig vor Ort stark zu 

machen. 

Die youcoN bringt ganz unterschiedliche junge 

Menschen zusammen und erreicht mit ihren zu-

gänglichen und vielfältigen Bildungsangeboten 

eine breite Menge an Jugendlichen. Die youcoN 

steht im besonderen Maße für Vielfalt, Inklusion 

und dafür, dass es Spaß macht, sich für BNE zu 

engagieren.

Bilder, Videos und das Magazin zur letzten 

Konferenz fi nden sich unter www.youpan.de/

youcon2019

3 youcoNs in Zahlen

400 junge Teilnehmer*innen im Alter von 

14 bis 27 Jahren

140 Workshops, Vorträge und Diskussionen 

13 Konferenztage

über 120 teilnehmende Organisationen, 

Institutionen und Partner*innen 

95 % aller Teilnehmenden möchten wieder 

auf eine youcoN kommen.

Die Stiftung Bildung ermöglichte gemein-

sam mit Partnerorganisationen 30 Teilneh-

menden der youcoN 2018 einen Tagesaus-

fl ug zum Hambacher Forst, damit sie sich 

ein Bild von der Lage vor Ort  machen und 

ein Zeichen für Jugendbeteiligung setzen 

konnten.
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Über 2.400 Teilnehmende, vom Kindergartenal-

ter bis Ausbildung und Studium, beteiligten sich 

an den 31 Projektideen zu BNE. 

Das youpaN hat diese Projekte selbst oder ge-

meinsam mit anderen jungen Menschen in den 

letzten zwei Jahren umgesetzt. Ein paar Projek-

te entstanden aus der youcoN. Die Nachfrage, 

mit dem youpaN Projekte zu machen, war um 

ein Vielfaches größer und zeigt, dass junge Men-

schen viele Projektideen haben, aber es häufi g 

an Unterstützung fehlt.  



Mit den youprOs ist die BNE-Jugendbeteiligung 

wesentlich breiter aufgestellt und erreicht 

vielfältige junge Zielgruppen. Die Formate und 

Themen der Projekte waren dabei ebenso unter-

schiedlich wie die jungen Menschen, die damit 

erreicht wurden. So gab es beispielsweise:

einen theoretischen Thinktank über die Teil-

habechancen unterschiedlicher Gruppen an 

Nachhaltigkeitsdiskursen,  

eine 30-minütige Filmreportage „Auf dünnem 

Eis!“ zum Klimawandel, 

eine Podcast-Serie zur Gestaltung des öf-

fentlichen Raums über Obdachlosigkeit und 

Mobilität, 

den Bau eines Insektenhotels oder 

die Errichtung einer schwimmenden Lern-

plattform. 

Die Teilnehmenden wurden durch die Projekte 

zu Multiplikator*innen für BNE, es gab einige 

Nachfolgeprojekte und es entstanden verschie-

dene Bildungsmaterialien, die weiterhin verwen-

det werden. Im Rahmen des Projekts wurden 

dazu auch 13 Projekt-Coaches ausgebildet, die 

Projekte anderer junger Menschen unterstüt-

zen, eigene Projekte auf die Beine stellen und 

ihr Wissen weitergeben.

Die youprOs können hier angeschaut werden: 

www.youpan.de/bne-mikroprojekte/

  

youinfO – digitale Informationsplattform, 
Materialien und Austausch zu BNE
Über unsere Projektwebsite www.youpan.de und verschiedene Social-Media-Kanäle erreichen wir 

tausende junge Menschen und andere Interessierte. In jugendgerechter Sprache berichten wir in 

unserem Blog sowie mit Videos, Online-spielen und Podcasts über Aktionen und Veranstaltungen 

aus unserem Projekt und über Wissenswertes aus den Bereichen BNE und Jugendbeteiligung. Damit 

machen wir BNE auch außerhalb unserer Mitmachformate bekannt. Gleichzeitig öff nen wir und das 

youpaN vielen Interessierten ein Dialogforum zum Austausch oder bewegen sie dazu, BNE umzuset-

zen. 

youinfO in Zahlen

jugendgerechte Website mit Videos und 

fast 240 Blogbeiträgen 

40 verschiedene BNE-Bildungsmaterialien 

zum Ausleihen

6-seitiger Projektreader in einfacher Spra-

che als Anleitung zum Projektemachen 

12 Herausforderungen in 4 Levels in unse-

rer Nachhaltigkeits-App „SustainABILITY”

Neben unserem digitalen Angebot haben wir 

verschiedene Printmaterialien entwickelt. So gibt 

es einen Flyer über das Jugendforum youpaN, 

der Jugendbeteiligung erklärt und bewirbt, oder 

auch eine Broschüre zu den neun Forderungen des 

youpaN. Darüber hinaus haben wir einen Reader 

zum Thema Mikroprojekte entwickelt. In einfacher 

Sprache unterstützt er junge Menschen in der Pla-

nung und Umsetzung ihrer BNE-Projekte mit Tipps 

zum Projektmanagement. 

Über die Stiftung Bildung und das youprO „Wissen-

2Go“ können auch Bildungsmaterialien wie Filme, 

Brett- und Kartenspiele und Bücher zu BNE aus-

geliehen werden. In unserer Nachhaltigkeits-App 

„SustainABILITY” (www.planet-n.de) können sich 

die Spielenden auf vier Levels verschiedenen Auf-

gaben zur Nachhaltigkeit stellen. 
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Seit Anfang 2018 begleitet uns ein 20-köpfi ger 

Projektbeirat, der aus Vertreter*innen aus Po-

litik, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs sowie 

zwei Mitgliedern aus dem Jugendpanel 

youpaN besteht. Mit seiner Expertise zu BNE 

und Jugendbeteiligung unterstützt er das 

Projekt in vielfacher Hinsicht und trägt ganz 

wesentlich zu seinem Erfolg bei.

Mehr zu unseren Projektbeiratsmitgliedern ist 

hier zu fi nden: www.youpan.de/lern-den-pro-

jektbeirat-kennen/

Projektbeirat – mit Expertise für BNE 
und Jugendbeteiligung
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Beirat in Zahlen

20 Expert*innen

5 Sitzungen in 2 Jahren
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Impressum
youpaN ist das Jugendforum, in dem sich junge Menschen an der 

Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) beteiligen. Das Jugendbeteiligungsprojekt 

youpaN wird begleitet und unterstützt von der youboX der Stiftung 

Bildung und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JO2001 gefördert. 

Die Vision der spendenfi nanzierten Stiftung Bildung ist es, 

beste Bildung für Kinder und Jugendliche zu fördern. Dafür steht 

das Engagement der Stiftung Bildung. Sie stärkt Partizipation 

und Vielfalt in der Bildung, handelt unabhängig und in eigener 

Verantwortung. Die Stiftung Bildung wirkt über das bundesweite 

Netzwerk der Kita- und Schulfördervereine direkt an der Basis, stärkt 

die Handelnden und lässt Ideen vor Ort Wirklichkeit werden. Kita- 

und Schulfördervereine gestalten das vielfältige Bildungssystem 

aktiv mit, orientiert an den jeweiligen Kindern und Jugendlichen 

ihrer Standorte, und verändern damit die Gesellschaft. 

E-Mail: youbox@stiftungbildung.com

Vorstand: Natalja Bednar, Katja Hintze, Andreas Kessel, 

Julia Latscha

Sitz und Geschäftsstelle in Berlin:

Stiftung Bildung

Palais am Festungsgraben

Am Festungsgraben 1

10117 Berlin

Tel: +49 (0)30 8096 2701

Fax: +49 (0)30 8096 2702

www.stiftungbildung.com 

Die Stiftung Bildung ist eine gemeinnützige Spendenorganisation 

und vielfältig aktiv. Wir freuen uns über jede Spende, die uns hilft, 

Projekte wie dieses unterstützen zu können.

Spendenkonto:

GLS Bank

IBAN: DE43 43060967 1143928901

BIC: GENODEM1GLS

www.stiftungbildung.com/spenden 

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, anerkannt durch 

die Stiftungsaufsicht Berlin, Geschäftszeichen 3416/1005/2, 
Steuernummer 27/641/02475; Mitglied im Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE), Bundesverband Deutscher 

Stiftungen (BVDS), Deutschen PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband 

LV Berlin
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