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Mit jungen 
Menschen Zukunft

gestalten

Mehr Informationen und Unterstützungsangebote 
fi nden sie auf unserer Homepage. 
Sprechen Sie uns an! 

www.youpan.de 

BNE für alle – ein Nationaler Aktionsplan für 
junge Menschen 

Der Nationale Aktionsplan BNE ist ein wichtiges 
Instrument für die Transformation der Bildung.  
Auch für junge Menschen brauchen wir einen 
Plan, der die Kernbotschaften von BNE vermittelt 
und einfach zusammenfasst, wie junge Menschen 
sich lokal und national beteiligen können.  

Jugendbeteiligung besser machen

Engagement ist mit Schule, Studium und Ausbil-
dung oft schwer zu vereinen. Unser Land braucht 
jedoch Engagierte, damit wir gemeinsam einen 
Wandel hin zur Nachhaltigkeit schaff en. Jeder 
junge Mensch soll die Möglichkeit haben, sich 
dafür einzusetzen. Deshalb muss Engagement 
stärker anerkannt werden und mit Schule, Studi-
um und Beruf vereinbar sein. 

Das youpaN fordert:

 

Sie mochten mehr uber die 
Arbeit des youpaN erfahren? 

Das youpaN stellt sich dieser Verantwortung 
bereits auf Bundesebene. 

Eine Gruppe junger Menschen arbeitet mit Expert*in-
nen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen für 
eine gelungene Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE). Sie nehmen an Gremiensitzungen (u.a. Nati-
onale Plattform) teil, setzten BNE-Projekte um und 
begeistern andere Menschen, sich für Jugendbeteili-
gung einzusetzen. 

Die Engagierten im youpaN stehen dafür ein, dass 
junge Menschen, die das Morgen aktiv gestalten, heu-
te schon in die Weichenstellungen einbezogen wer-
den. Und, dass ihre Ideen, Anregungen und Fragen 
unsere Zukunftsvorstellungen vielfältiger machen. 

Das youpaN bringt die 
Meinung junger Menschen ein

Mehr Informationen und Unterstützungsangebote 

Arbeit des youpaN erfahren? 

Stiftung Bildung

youpaN ist das Jugendforum, in dem sich junge Menschen an der Umsetzung 
des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beteili-
gen. Das Jugendbeteiligungsprojekt youpaN wird begleitet und unterstützt 
von der youboX der Stiftung Bildung und mit Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JO1701 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröff entlichung liegt 
beim Autor.

Die gemeinnützige Stiftung Bildung ist eine Spendenorganisation, die bun-
desweit operativ und fördernd tätig ist und deren Ziel es ist, beste Bildungs-
chancen für Kinder und Jugendliche zu fördern. Sie stärkt Partizipation und 
Vielfalt in der Bildung und arbeitet mit den Engagierten im bundesweiten 
Netzwerk der Kita- und Schulfördervereine direkt an den Bildungsstandorten. 
Besuchen Sie uns im Internet auf www.stiftungbildung.com/spenden.



Zukunftsfragen, seien sie zum Klimawandel, der 
zukünftigen Arbeitswelt oder dem gesellschaftlichen 
Miteinander, müssen auch von Menschen beantwor-
tet werden, die in dieser Zukunft leben werden und 
die Folgen heutiger Politik noch lange spüren. Die 
Beteiligung von jungen Leuten an der Beantwortung 
dieser Fragen ist damit eine gesellschaftliche Verant-
wortung. 

Bildung fur nachhaltige 
Entwicklung lebt von 
Beteiligung 

Vielfalt tut einer Debatte gut 

Nicht immer sind junge Menschen Expert*innen für 
das Thema, um das es bei einer Beteiligung geht. 
Müssen sie aber auch nicht sein, denn sie sind in 
jedem Fall Expert*innen für ihre Lebenswelt. Damit 
bereichern sie Debatten mit spannenden Fragen und 
oftmals ungewöhnlichen Ideen. 

Beteiligung ist eine Chance zur 
Verantwortungsübernahme 

Unser Land braucht Menschen, die bereit sind, für ihr 
Handeln einzustehen und die Welt nachhaltig mitzu-
gestalten. Schon in jungen Jahren kann dies erlebt 
werden, wenn wir der Jugend eine Möglichkeit dazu 
geben. 

Beteiligung ermöglicht gesellschaftlichen Wandel

Eine lebenswerte Zukunft können wir nur gemeinsam 
erreichen. Wir brauchen ein Umfeld, in dem sich ver-
schiedene Akteur*innen respektiert und anerkannt 
fühlen. Mit der Beteiligung junger Menschen gehen 
wir einen Schritt voran.

Beziehen auch Sie junge 
Menschen in Ihre Projekte 
und Institutionen ein, 
denn...  

Wissen, welche Beteiligung es sein soll

Es muss transparent sein, um was es geht: Mit-
reden, mitentscheiden oder autonom gestalten? 
Verschiedene Grade der Beteiligung sind denkbar, 
sie müssen aber immer klar kommuniziert werden. 

Unsere Tipps fur 
eine gelungene 
Jugendbeteiligung 

Wissen, welche Beteiligung es sein soll

Es muss transparent sein, um was es geht: Mit-
reden, mitentscheiden oder autonom gestalten? 

Unsere Tipps fur 

Bereit sein, anders zu arbeiten 

Junge Menschen sind oft ziemlich beschäftigt: 
Schule, Berufsausbildung und Studium lassen 
wenig Zeit für Sitzungen am Mittwochmorgen. 
Und auch stundenlange Sitzungen mit Redner*in-
nenliste entsprechen oft nicht ihren Bedürfnissen 
– aber von wem schon? Seien Sie in Ihrem Projekt 
off en für Freiräume, die von jungen Menschen 
gefüllt werden können. Auch bevor das eigentli-
che Projekt beginnt, können junge Menschen in 
die Überlegungen zu diesem einbezogen werden.

Die Ressourcen kennen

Von Anfang an sollte der Rahmen der Beteiligung 
geklärt sein. Welche personellen Ressourcen zur 
Begleitung sind vorhanden? Worauf können sich die 
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen verlassen? 
Welche fi nanziellen Mittel und Entscheidungs-
möglichkeiten stehen den jungen Menschen zur 
Verfügung?


