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Das Team für Jugendbeteiligung & die Stiftung Bildung 

Das Team für Jugendbeteiligung gehört zur Stiftung Bildung und ist ein 

Jugendbeteiligungsbüro. Mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

haben wir im Sommer 2017 ein Jugendbeteiligungs-Projekt gestartet. Und zwar, weil 

Menschen von über 350 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft sowie 

viele Bürger*innen einen Aktionsplan erarbeitet haben, um Bildung in Deutschland zu Bildung 

für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu machen. An der Umsetzung des Plans sollen sich junge 

Menschen beteiligen. Das ist unser Projekt! www.youpan.de 

Wir … 

 unterstützen das Jugendforum youpaN.

 setzen gemeinsam mit jungem Menschen ihre Projektideen um.

 organisieren Events wie die youcoN.

 sind für alle jungen Menschen da, die die Zukunft mit BNE gestalten.

Die Stiftung Bildung setzt sich bundesweit für vielfältige Bildung ein. Dabei ist sie dafür, dass 

Kinder und Jugendliche daran beteiligt werden, über Bildung mitzuentscheiden. Die Stiftung 

baut dafür ein großes Netzwerk aus Kita- und Schulfördervereinen auf, damit diese sich 

austauschen und gemeinsam arbeiten. Und sie unterstützt Menschen, die sich direkt vor Ort 

für Bildung einsetzen. Ziel der Stiftung Bildung ist es, sich für beste Bildung einzusetzen. Dafür 

wirbt sie Spenden für Kitas und Schulen ein. www.stiftungbildung.org/spenden 

Unser Team für Jugendbeteiligung 

                             

           

Christoph Pennig 
Projektmanagement 

Carolin Gröger 
Projektmanagement 

Sophie Hollop 
Konzeption und 

Organisation youcoN 

Jessica Gerke 
Pädagogische 

Betreuung youpaN 

Dorothea Oelfke 
Organisation youcoN 

Constantin Rinck 
Studentischer 

Mitarbeiter 

Lea Sonnenberg 
Studentische 

Mitarbeiterin 

Sophie Becker 
Social-Media-

Betreuung der youcoN 

https://youpan.de/youpan/das-tun-wir/
https://youpan.de/youpan/projekte-machen-so-gehts/
http://www.stiftungbildung.com/
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Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, ist ein 
umständlicher Begriff. Er lässt sich aber einfach 
zusammenfassen: Zukunftsbildung. Ziel von BNE ist alle 
Menschen zu nachhaltigem Handeln zu befähigen – im 
ökologischen (Umwelt), im sozialen (Gesellschaft) und 
ökonomischen (Wirtschaft) Sinne. Denn nur so bleibt unsere 
Erde für uns und nachfolgende Generationen lebenswert. 
Die Vereinten Nationen, also der Zusammenschluss fast aller Länder der Welt, haben sich 2015 
zu den „17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung“ (SDGs) bekannt. Darin verpflichten sie sich, 
alles zu tun, um z.B. Armut zu bekämpfen, den Klimawandel zu stoppen und gute Bildung für 
alle zu erreichen. Mehr Infos gibt es hier: BNE & Nachhaltigkeit - youpaN 

Unterkunft & Anreise 

Unterkunft 

Die youcoN findet in der Umweltjugendherberge Prora 

statt. Dort werdet ihr auch übernachten und könnt euer Zelt 

aufschlagen. Wir sagen euch bei der Anmeldung am 

Mittwoch vor Ort, wo ihr unterkommt.  

Bahntickets und Fahrtkosten 

Wir schicken dir Bahntickets per E-Mail zu. Kauft euch kein Ticket! 

Andere Arten der Anreise als mit der Bahn sind in Ausnahmefällen möglich. Sie müssen vorher 

mit uns abgesprochen werden. Eine Reisekostenerstattung erfolgt dann in Anlehnung an das 

Bundesreisekostengesetz. Bitte reist möglichst klimagünstig an.  

Umweltjugendherberge Prora 

Nordstrand 507 – 509  

18609 Ostseebad Binz/Insel 

Rügen 

Tel:  038393 66880 

https://youpan.de/bne-nachhaltigkeit/
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Anreise mit der Bahn 

Ihr reist zur youcoN mit der Deutschen Bahn an. Ihr fahrt mit dem Zug zum Bahnhof Prora. Von 

dort geht es zu Fuß in ca. 15 Minuten zur Jugendherberge weiter. Wenn du am Bahnhof bist 

und Richtung Meer schaust, biegst du links auf die „Mukraner Straße/Proraer Allee“ ab. Folge 

der Straße und biege auf ihr links ab. Nach gut hundert Metern biegst du rechts auf die 

„Nordstraße“ ab. Nach 250 Metern auf der „Nordstraße“ biegst du wieder links ab und nach 

ca. 400 Metern bist du bei der Umweltjugendherberge.  

Anreise mit dem Auto 

Folge der A 20 bis Süderholz/Stralsund. Von dort aus über den Autobahnzubringer Rügen bis 

Stralsund, weiter auf der B 96. Kurz vor Bergen rechts auf die B196 Richtung Binz/Sellin. Bei 

Karow links abbiegen nach Binz / Sassnitz / Prora. An der Ampelkreuzung nach links, nach ca. 

200 m rechts ab zum ehemaligen KdF-Bad Prora. Gleich nach den Bahnschienen links. Der 

Hauptstraße ca. 1 km bis zum Ende der Mukraner Straße folgen, dann rechts zur 

Jugendherberge. 

Bei Verspätungen bitte vorher telefonisch unter der Nummer 

01579-2457925 melden! 
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Mit Betätigen des Anreisebuttons
auf der Veranstalterseite gelangen Sie auf die
Buchungsseite für das Veranstaltungsticket.

Geben Sie Ihre gewünschte Verbindung an.
Mit Klick in das jeweilige Datumsfeld können Sie

Ihre Reisedaten auswählen. Die möglichen
Reisetage sind von der Veranstaltung abhängig.

Wählen Sie die gewünschte Reiseklasse aus.
 Setzen Sie die Buchung mit „Suchen“ fort.
 Hinweis: Das Veranstaltungsticket kann für bis zu 5

Reisende gebucht werden. Beachten Sie, dass in dem
Fall nur ein Fahrschein ausgestellt wird. Sollten Sie für
jeden Reisenden einen eigenen Fahrschein benötigen,
so muss je Fahrschein eine eigene Buchung
durchgeführt werden.

So buchen Sie Ihr Online-Ticket

DB Vertrieb GmbH | Veranstaltungsticket | 2020



So buchen Sie Ihr Online-Ticket
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die Hinfahrt und Rückfahrt aus (auch wenn kein
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 Die Buchung ist ab 6 Monaten vor Fahrtbeginn
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Wählen Sie das gewünschte Angebot und
klicken Sie auf „Weiter“.
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 Falls Sie eine Sitzplatzreservierung
wünschen, können Sie die
entsprechenden Kontrollkästchen
anklicken.

 Dazu können Sie Präferenzen für den
Sitzplatz angeben. Bitte beachten Sie,
dass diese, je nach Auslastung des
Zuges, nicht immer erfüllbar sind.

 Bestätigen Sie die Angaben bitte mit
„Weiter“.

 Hinweis: In der ersten Klasse sind die
Sitzplatzreservierungen bereits im Fahrpreis
inkludiert.
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 Tragen Sie als nächstes Ihre persönlichen 
Daten ein.

So buchen Sie Ihr Online-Ticket
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Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.
 Falls Sie einen Gutschein haben, können Sie

diesen ebenfalls eingeben.
Wenn Sie bahn.bonus-Punkte sammeln

möchten, setzen Sie ein Häkchen und geben
die Nummer Ihrer BahnCard, Bahn Card
Business oder BahnBonusCard, BonusCard
Business ein.

 Anschließend bestätigen Sie die Angaben mit
„Weiter“.
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 Bevor Sie die Buchung abschließen, überprüfen
Sie Ihre Angaben und akzeptieren Sie die AGB der
Deutsche Bahn AG.

 Schließen Sie die Buchung über „Zahlungspflichtig
kaufen“ ab.

 Im Anschluss wird Ihnen die Buchung bestätigt
und Sie können das Online-Ticket ausdrucken.

 Weiterhin erhalten Sie eine Bestätigungs-Email,
welcher ebenfalls das Online-Ticket in PDF-Format
als Anhang beigefügt ist.

So buchen Sie Ihr Online-Ticket

DB Vertrieb GmbH | Veranstaltungsticket | 2020
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youcoN 2021 – Reif für die Insel! 

Warum gibt es die youcoN? 

Die youcoN findet zum 5. Mal statt. Sie ist Teil unseres Jugendbeteiligungs-Projektes zur 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland. In diesem Projekt unterstützen wir junge 

Menschen wie dich. Du kannst dich in verschiedenen Formaten daran beteiligen, 

Nachhaltigkeit in die Bildung zu bringen und beim Nationalen Aktionsplan BNE mitarbeiten. 

Es gibt ein Jugendforum, das youpaN, das sich in die Politik einbringt. Wir setzen mit dir deine 

Projektidee um. Und du kannst auf die youcoN kommen und 100 andere junge Menschen 

treffen, um gemeinsam BNE zu gestalten.  

Die youcoN in der Umweltjugendherberge Prora 

Die youcoN findet in der Umweltjugendherberge 

Prora auf der Insel Rügen statt. Sie ist die längste 

Jugendherberge der Welt, liegt an einem 

wunderschönen Sandstrand an der Ostsee und hat 

einen Zeltplatz.  Das 4,7 km lange unter 

denkmalschutzstehende Gebäude hat eine 

wechselhafte Geschichte hinter sich. Es wurde 

zwischen 1936 und 1939 von den 

Nationalsozialisten gebaut und sollte 20.000 

Menschen gleichzeitig als Ruheort vor dem 

beginnenden Zweiten Weltkrieg dienen. Die Geschichte des Ortes können wir nicht 

ungeschehen machen und wollen sie nicht vergessen. Deshalb wird es auf der youcoN die 

Möglichkeit geben, das Dokumentationszentrums Prora e.V. zu besuchen und sich mit der 

Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen. Gleichzeitig wollen wir aber auch aus grau bunt 

machen. Denn wir finden es wichtig, sich in Zeiten von aufkommendem Rechtspopulismus 

gegen Rechtsextremismus stark zu machen und auch an solchen Orten ein Zeichen für Vielfalt 

und Demokratie zu setzen. Nicht nur Bildungsstandorte wie die Jugendherberge Prora 

machen sich auf den Weg, sondern auch wir mit euch! 

Ziele der youcoN 

 100 junge Menschen aus ganz Deutschland kommen zusammen und gestalten die

Umsetzung des Nationalen Aktionsplans BNE mit.

 Für Jede*n soll was dabei sein. Egal, ob du viel Vorwissen zu BNE hast. Du sollst Spaß

am Austausch und am Entdecken haben.

 Weil BNE so vielfältig ist, sollt ihr es auch sein! Uns ist es wichtig, auf der Konferenz

einen bunten Haufen an Menschen zu haben, die so vielleicht nicht im Leben

zusammenkommen würden. Hier aber schon. Und das ist gut so.

 Im besten Fall habt ihr nach der Konferenz Lust, mit uns BNE zu gestalten!
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Awareness und Achtsamkeit 

Auf der youcoN diskutieren wir, wie die Zukunft aussehen kann. Wir verändern Bildung, 
spinnen Ideen und Visionen. Dabei ist das Zwischenmenschliche wichtig! Täglich erleben 
Menschen Ausgrenzung, Diskriminierung oder grenzüberschreitendes Verhalten. Das 
möchten wir nicht! Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, wie wir handeln und wo dabei die 
Grenzen anderer sind. 

Awareness – Was ist das? 

Awareness leitet sich vom Englischen to be aware ab, was so viel bedeutet wie um etwas 

wissen, sich über etwas bewusst sein. Dieses Etwas beschreibt in unserem Verständnis von 

Awareness vor allem die individuellen Grenzen und Bedürfnisse von dir selbst wie auch 

von Anderen. 

Grenzen und Bedürfnisse zu missachten, kann bewusst oder unbewusst, punktuell oder 

strukturell aus verschiedenen Gründen auftreten. 

Tipps, damit sich alle auf der youcoN wohlfühlen: 

Wohlfühlen heißt z.B., dass… 

 diskriminierendes Verhalten thematisiert werden kann.

 wir uns trauen nachzufragen, wenn wir etwas nicht verstanden haben.

 Fachwörter erklärt werden, um alle in Gespräche einzubeziehen.

 wir darauf achten, wer wie viel spricht, wer nicht und warum nicht.

 wir darauf achten, dass alle in/mit? ihren Bedürfnissen gesehen werden.

Frage nach, bevor du etwas mit einer anderen Person tust! 

 „Nein“ heißt Nein! „Ich weiß nicht“ heißt Nein!“ und „Stille”  heißt Nein!

 Nur „Ja” heißt Ja!

Kein Mensch darf etwas mit dir machen, was du nicht willst! 

 Niemand darf gegen deinen Willen etwas mit dir tun oder dich zu etwas, was du nicht
machen möchtest, überreden.

Wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst, 

 höre auf dein Gefühl! Nimm Abstand. Gehe aus der Situation raus und überlege dir, ob du
das, was passiert, willst.

 Wenn du magst, sprich mit anderen darüber.

Es ist nicht deine Schuld, 

 wenn deine Grenzen von einer anderen Person überschritten werden! ‐ egal, ob du dich
wehrst oder auch nicht.
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Wenn du das Gefühl hast, dass andere Menschen belästigt werden, 

 frage, ob und wie du helfen kannst. Falls gewollt, greife ein, verständige die
Betreuer*innen oder bitte andere um Unterstützung.

Wenn eine deiner Grenzen überschritten wurde, 

 versuche dich zu wehren und bitte z.B. andere um Hilfe oder Unterstützung.

Du kannst dich immer und zu jeder Zeit beim Awarenesstelefon melden. Wo du die 
Betreuer*innen finden kannst, siehst du vor Ort.  

Telefonnummer: 01579-2457925 

Hygienekonzept 

Wir freuen uns sehr, dass wir uns bald in Prora treffen, um gemeinsam über BNE und 

Klimagerechtigkeit zu diskutieren. So richtig von Angesicht zu Angesicht und nicht digital! 

Im Vorfeld der youcoN gab es eine Umfrage, ob ihr zur youcoN kommt, trotz Corona. Die 

meisten von euch haben gesagt, dass sie Lust haben. Das freut uns sehr, denn wir haben für 

euch ein tolles Programm organisiert. 

Damit wir zusammen eine tolle und sorgenfreie Zeit haben können, haben wir ein 

Hygienekonzept entwickelt, welches über die aktuellen Bestimmungen des Bundeslandes 

hinausgeht. Daran halten wir uns alle und werden dann eine wunderbare youcoN 2021 

haben. 

Unsere Regeln kurz und knapp (sie hängen auch auf dem Gelände nochmal aus): 

 Anreise: Alle Personen, die sich im Rahmen der Zukunftskonferenz in der

Jugendherberge in Prora aufhalten, müssen einen Nachweis über ein offzielles,

negatives Schnelltestergebnis vorlegen (bei Anreise darf dieser nicht älter als 24 h

sein). Auch ein PCR-Test wird anerkannt. Der Nachweis über einen Selbst-

Schnelltest ist nicht gültig.

Dies gilt auch für genesene und vollständig geimpfte Personen.

 Alle, die in „Bewegung“ sind, müssen überall FFP2-Masken tragen.

 Während der youcoN müssen alle Personen, die sich im Rahmen des Treffens in der

Halle der Zukunft oder Workshopräumen befinden, durchgängig FFP2-Masken

tragen. Ausnahmen bilden eine Befreiung von der Maskenpflicht durch ein Attest

sowie die Arbeit und der Aufenthalt in den vorher festgelegten Bezugsgruppen.

Während dieser Phasen und Zeiten kann die Maske abgenommen werden.

 Vor Ort sind außerdem die Regeln der Jugendherberge zu beachten!

 Alle Personen sind einer festen Bezugsgruppe zugeordnet. Außerhalb von der

eigenen festgelegten Bezugsgruppen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten!



8 

 Am Samstag werden alle Teilnehmenden verpflichtend vor dem Frühstück getestet.

Die Testung erfolgt in den Bezugsgruppen und erst mit negativem Ergebnis ist der

Zugang zum Frühstücksraum möglich.

 Falls ihr euch unwohl fühlt oder Symptome habt, die zu einer möglichen

Coronaerkrankung passen, gibt es für euch die Möglichkeit, euch auch bei den

Betreuer*innen jederzeit testen zu lassen.

 Das Hygienekonzept ist vom 18. August 2021. Sollte es noch zusätzliche Vorschriften

durch die Landesregierung geben, die nach dem Versand des Readers verabschiedet

werden, dann können diese unser Hygienekonzept noch verschärfen.

Was ist was auf der youcoN? 

Plenum 

Dort treffen wir uns morgens und abends. Das Programm wird erklärt und ein Ausblick auf den 

Tag gegeben. Es gibt Vorträge oder Keynotes von interessanten Menschen, die sich für BNE 

einsetzen. Abends schauen wir auf den Tag zurück, besprechen die Freizeitangebote und 

schauen, welche Lösungen der Challenges in der App schon eingegangen sind. 

Workshops 

Am Freitag kannst du dich in verschiedenen Workshops mit Themen rund um 
Klimagerechtigkeit beschäftigen. In zwei Slots kannst du zwischen  16 Angeboten auswählen, 
diskutieren, lernen und über Bildung und Klimagerechtigkeit nachdenken. 

Kreatives Programm 

Am Samstag bieten verschiedene Personen und Organisationen kreative Angebote an. So 

kannst du unter anderem lernen, wie du einen Poetry Beitrag schreibst, wie Nature Writing 

funktioniert, und wie mensch? „programmieren für das Klima kann“. Weitere tolle Angebote 

findest du im Programm. Wichtig zu wissen: einzelne Programmpunkte finden während eines 

festen Zeitpunktes statt, andere kannst du während des gesamten Tages besuchen. Bitte 

schau genau im Programm, damit du dein Lieblingsangebot nicht verpasst! 

Abendgestaltung 

Für den Abend haben wir verschiedene Sachen geplant. Der Freitagabend wird musikalisch, 

wir haben eine Band zu Gast und diskutieren über Musik als politisches Mittel. Am Samstag 

schauen wir in Anwesenheit des Regisseurs den Film „Dear Future Children“. Dieser läuft ganz 

exklusiv bei uns, im Kino ist er nämlich noch nicht zu sehen! 

Keine Lust auf Band oder Film? Dann schau mal am Strand vorbei, dort gibt es ein kleines 

Lagerfeuer. Oder du triffst dich mit anderen TN zum Quatschen auf Abstand? 

youcoN-Programm 
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Hier findest du, was wo stattfindet. Auf der Konferenz gibt es kein gedrucktes 

Programmheft, denn wir sparen Papier. Alternativ kannst du unter 

https://youbox.lineupr.com/ycn21 auf unsere Programm App zugreifen.  

Während der Konferenz haben wir folgendes Gelände zur Benutzung: 

https://youbox.lineupr.com/ycn21
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Donnerstag, den 02.09. 

16:30 Uhr 

Anreise und Check-In: Wir treffen uns alle in der Umweltjugendherberge. Am Infostand 

kannst du dich anmelden.  

Ort: Info-Point (i) 

19:15 Uhr 

Eröffnung der Konferenz: Wir starten in ein buntes, abwechslungsreiches, verlängertes 

Wochenende. Das Team für Jugendbeteiligung und die Betreuer*innen stellen sich vor. Wir 

klären, was in den nächsten Tagen passieren wird, was BNE ist, warum wir uns hier treffen und 

was unter Klimagerechtigkeit verstanden werden kann. Dafür haben wir Gäst*innen 

eingeladen – vor Ort und digital! 

Mit: Gabriela Grobarcikova, youpaN und Anna Braam, Klimadelegation 

Ort: Halle der Zukunft 

20:45 Uhr 

Wer sind wir und wenn ja, wie viele?: Wer ist denn noch so hier? Wir lernen uns in 

entspannter und corona-konformer Atmosphäre kennen. So gelingt das Pläneschmieden für 

Projekte rund um BNE doch gleich viel einfacher! 

Ort: Halle der Zukunft 

Freitag, den 03.09. 
08:30 Uhr 

Frühstück 

Ort: Halle der Zukunft 

09:30 Uhr 

Plenum: Wir starten gemeinsam in den Tag. Was erwartet uns heute? Welche Workshops 

werden angeboten? Und was sagt eigentlich das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) zu unserer Konferenz? 

Mit: Dr. Andrea Ruyter-Petznek, Leiterin des Referats Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BMBF) 

Ort: Halle der Zukunft  

11:00 Uhr..in parallelen Workshops 

 Workshop: Destroy the patriarchy, not the planet - Klima und Gender

Welche Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärfen sich durch die

Klimakrise? Wie sollte Klimapolitik aussehen, die dem entgegensteuert und

genderspezifische Ungleichheiten verringert? In diesem Workshop machen wir uns

gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen.
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Von: Nora Teuma, UN Women 

Ort: Tolerance 

 Workshop: Zukunftszeitung "Die Arbeitswelt von Morgen"

Alles befindet sich in einem stetigen Wandel – auch die Arbeitswelt verändert sich.

Welche Fähigkeiten brauche ich, um zukünftig zu einer nachhaltigen Entwicklung

beizutragen? Wie finde ich einen Beruf, der zu mir und meinen Fähigkeiten passt und

mich erfüllt? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns im Workshop und

gestalten gemeinsam eine Zukunftszeitung.

Von: Christina Kowalczyk und Antonia Sehlleier, Deutsche Klimastiftung 

Ort: Elämys 

 Workshop: Klima der Gerechtigkeit – deine Ideen als Video/Podcast

Was hat Kolonialismus und Rassismus mit der Klimakrise zu tun? Gibt es heute noch

Kolonialismus? Warum trifft der Klimawandel Schwarze, Indigene und People of Color

(BIPoC) am stärksten? Der Ruf nach Klimagerechtigkeit verdeutlicht, dass die

Klimakrise nicht allein mittels umweltfreundlicher Technologien, marktwirtschaftlicher

Instrumente und digitaler Innovationen gelöst werden kann. In diesem Workshop

wollen wir uns im ersten Teil auf gemeinsame Spurensuche nach den

Zusammenhängen der europäischen Kolonisierung und der Klimakrise machen. Im

zweiten Teil wollen wir unsere Erkenntnisse in Form von kurzen Videos/Podcasts

festhalten, um ein mediales Zeichen für mehr #ClimateJustice im

Nachhaltigkeitsdiskurs zu setzen.

Von: Nadine Etzkorn, Wissenschaftlerin und freiberufliche Dozierende 

Ort: Respect 

 Workshop: Gierig oder solidarisch? - Simulation von Ressourcenverbrauch in einer

begrenzten Welt

Im Workshop stellt euch Rieke die Verhaltenssimulationsprogramme "Cooperation"

und "Altruism" vor. Welches Verhalten hat welchen Einfluss auf das Klima? Und wohin

führt nicht-kooperatives Verhalten bezogen auf den Klimawandel? Was bedeuten

diese Ergebnisse für den Diskurs zu Klimagerechtigkeit? Wir experimentieren mit den

Simulationsprogrammen und verändern die Parameter. Danach wollen wir diskutieren,

wie aussagekräftig die Ergebnisse sind und was wir mit dem neu erworbenen Wissen

nun machen.

Von: Rieke Ammoneit, Universität Marburg 
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Ort: Team Spirit 

 Workshop: Was hat Essen mit dem Klima zu tun?

Klimaschutz ist in der Gesellschaft, den Medien, der Politik und Bildung immer wieder 
ein großes Thema. Das weiß auch die Lebensmittelindustrie! Lebensmittel werden mit 
Werbeaussagen versehen, die eine klimaschonende Produktion vermuten lassen. Beim 
Lebensmitteleinkauf ergeben sich daraus konkrete Probleme: Begriffe wie 
„klimafreundlich“ oder „regional“ sind gesetzlich nicht definiert, Werbeaussagen sind 
kaum nachprüfbar und Lebensmittel tragen eine Vielfalt von Siegeln. Was heißt denn 
nun „klimafreundlich“, „regional“ und „ökologisch“ genau? Was bedeuten die 
verschiedenen Siegel? Und wie kaufe ich so ein, dass ich das Klima und mein 
Portemonnaie schone?

Von: Simone Goetz, Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern

Ort: Aventura

 Workshop: SDG’S und Klimagerechtigkeit- Hand in Hand

Im Workshop erarbeitet ihr mit Sophia die direkten Verbindungen der 

Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und Klimagerechtigkeit. Im Mittelpunkt steht das SDG 13 

(Maßnahmen zum Klimaschutz) und die Verbindung mit anderen SDGs.

Von: Sophia Bachmann, Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung

Ort: Bendrija

13:00 Uhr 

14:00 Uhr 

Mittagessen und –pause 

Ort: Halle der Zukunft 

…in parallelen Workshops 

 Workshop: BNE auf dem internationalen Parkett – was geht da eigentlich ab?

Im Workshop werden wir uns anschauen, was auf internationaler Ebene zum Thema

BNE - oder wie es auf Englisch heißt: ESD - passiert.

Wir werden uns die Frage stellen, welche Rolle internationale Organisationen wie die

UNESCO bei der Umsetzung von BNE spielen, was die einzelnen Staaten hierfür tun

und insbesondere, was die Rolle von Deutschland in diesem Prozess ist. Zuletzt werden
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wir natürlich auch beleuchten, was auf der internationalen Ebene eigentlich zum 

Thema Jugendbeteiligung passiert.  

Ein Highlight des Workshops: Simon Herteleer, der seit langem für einen UN-Ausschuss 

zur Umsetzung von BNE in Europa arbeitet, wird sich live aus Belgien dazu schalten. 

Der Workshop wird teilweise auf Englisch stattfinden. 

 

Von: Nicolas Klasen, youpaN 

Ort: Usaldus 

 

Workshop: BNE und Aktivismus: anti-rassistisch, barrierefrei und inklusiv! 

„Lebensrealitäten, Privilegien und Erfahrungen aufzeigen wird ein wesentlicher 

Bestandteil unseres Workshops sein. Kreativ möchten wir aus dem Input aber eine 

mögliche gute Realität schaffen, wodurch alle mitgenommen werden sollen. 

Klimagerechtigkeit geht nur zusammen mit Anti-Rassismus/Diskriminierungs-Denken.“ 

Von: Atay Küçükler und Betül Cinar 

Ort: Tolerance 

 

 Workshop: Alles rund um Projektmanagement 

Christian und Sanni vom SV-Bildungswerk werden mit euch einige Tools zur 

Selbstorganisation und zu Projektmanagement erproben. Beide bringen Erfahrungen 

zu guter Umsetzung von Projekten von und für Jugendliche mit. Gleichzeitig wollen wir 

einen Fokus auf Selbstfürsorge im Engagement legen. Und vielleicht habt ihr dann nach 

dem Workshop Lust, ein eigenes Projekt zum Thema Klimagerechtigkeit umzusetzen? 

 

Von: Lisanne Herrmann und Christian Mohr, SV-Bildungswerk 

Ort: Mode 

 

 Workshop: Mit dem fairen Handel die Zukunft nachhaltig und gerecht gestalten 

Global denken - lokal handeln! In diesem Workshop wollen wir gemeinsam erarbeiten, 

wie der faire Handel zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Dazu wollen wir uns 

vor allem folgenden Fragen widmen: Was sind die Grundsätze des fairen Handels? 

Wofür steht das Fairtrade-Siegel? Was hat der faire Handel mit einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung zu tun? Außerdem wollen wir uns zusammen darüber 

Gedanken machen, welche Möglichkeiten es gibt, den fairen Handel in unserer 

Umgebung, auf dem Schulhof, auf dem Campus, in unserer Stadt oder im 

Freundeskreis zu unterstützen.  

 

Von: Juliane Roux, Fairtrade Deutschland 

Ort: Team Spirit 

 

 Workshop: Eine künstlerische Reise in eine klimagerechte Welt und ein gutes Leben für 

alle  

Die Klimakrise betrifft uns alle. Sie betrifft uns aber nicht alle gleich. Sie wird weder von 

allen gleich verursacht noch gleich erlebt. Lange Zeit wurden im Klimadiskurs die 

postkolonialen Strukturen in der (Re-)Produktion von globalen Ungerechtigkeiten 

ignoriert. Wie kann eine klimagerechte und dekoloniale Welt aussehen? In diesem 

Workshop wählen wir einen künstlerischen Zugang zum Thema Klimagerechtigkeit und 

erschaffen unterschiedliche Artefakte, die unsere Gedanken und Emotionen sicht- und 
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erlebbar machen. Das Ziel ist eine kleine Ausstellung zu produzieren, die auch anderen 

Interessierten auf der youcoN 2021 die Möglichkeit gibt, Visionen einer dekolonialen 

und klimagerechten Welt zu entwickeln.  

Von: Nadine Etzkorn, Wissenschaftlerin 

Ort: Respect 

 Workshop: Rechtsextremismus und Naturschutz

Immer wieder sind demokratische Akteur*innen des Natur- und Umweltschutzes sowie

des (ökologischen) Landbaus mit Kooperationsanfragen, Vereinnahmungsstrategien

und Unterwanderungsversuchen von rechts konfrontiert. Welche Beweggründe haben

extrem rechte Akteur*innen sich in diesen Themenfeldern zu engagieren? Welche Ziele

verfolgen sie? Der Workshop sensibilisiert für die historischen und die aktuellen

Verknüpfungen des deutschen Natur- und Umweltschutzes mit extrem rechten

Ideologien.

Von: Sophia Bachmann, Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im

Naturschutz (FARN)

Ort: Bendrija

 Workshop: Das eigene Ändern leben!

Was ist eigentlich nachhaltig? Wie kann ich in meinem Alltag nachhaltig handeln? Und

welche Möglichkeiten gibt es, um mich in Entscheidungsprozessen auf politischer

Ebene für eine nachhaltige Entwicklung stark zu machen? Diese und weitere Fragen

greift ihr zusammen mit Valentin im Workshop auf und diskutiert gemeinsam Ideen

und Lösungsvorschläge.

Von: Valentin Marx, Jugendbeirat der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg

Ort: Aventura

 Workshop: Keep cool – Planspiel zum Klimawandel

Mit „Keep Cool“ setzen wir unser Klima aufs Spiel - Schaut mit uns hinter die Kulissen

der miteinander verwobenen Problematiken herkömmlicher und erneuerbarer

Energien, der Konflikte verschiedener Interessensgruppen, der sich teilweise konträr

gegenüberstehenden Ziele und Herangehensweisen auf nationaler, internationaler,

gesellschaftlicher und politischer Ebene. Dabei finden sich verschiedene Delegationen

aus der ganzen Welt ein, um an einem Tisch den Klimawandel zu stoppen - schafft ihr

es den Naturkatastrophen zu entkommen und die Welt vor einem Klimakollaps zu

retten?

Von: Elisabeth Glaschker, arche noVa e.V.

Ort: Elämys

16:00 Uhr 

Kaffeepause: Wir stärken uns für das Nachmittagsprogramm und haben Gelegenheit, mit 

Vertreter*innen von peer-to-peer-Projekten ins Gespräch zu kommen. 

Ort: Halle der Zukunft 

17:00 Uhr 

Impuls und Diskussion zum Thema “Klima(wandel) und Gesundheit“  



16 

Mit: Eckhart von Hirschhausen und Fernanda Gräfin Wolff Metternich 

Ort: Halle der Zukunft 

17:30 Uhr 

Präsentation der Workshopergebnisse und Fishbowl-Diskussion zum Thema “Wie geht es 

nun weiter?”   

Ort: Halle der Zukunft 

18:30 Uhr 

Abendessen 

Ort: Halle der Zukunft 

19:45 Uhr 

Impuls: Brass Riot: Wie gehen Musik und politischer Aktivismus zusammen? 

Ort: Halle der Zukunft 

  20:00 Uhr 

Konzert: Die Band Brass Riot heizt uns ordentlich ein – endlich mal wieder eine Gelegenheit 

zum Tanzen! 

Samstag, den 04.09. 
07:45 Uhr 

Corona-Test und Frühstück 

Ort: Halle der Zukunft 

09:00 Uhr 

Plenum: Wir starten gemeinsam in den Tag. Zeit für deine Fragen und Gedanken! Außerdem 

schalten wir einmal nach Südkorea, denn dort findet auch gerade eine digitale 

Jugendkonferenz zu den SDGs statt!  

Ort: Halle der Zukunft 

10:00 Uhr 

Expert*innen-Gespräch zur Frage Wie sich engagieren für eine klimagerechte Welt?” 

Welche Formen von politischem Engagement gibt es? Was bewirkt politischer Aktivismus? Wie 

können die verschiedenen Formen gemeinsam wirken? – Um diese Fragen soll es beim 

Gespräch gehen. Sophia, Mihir und Corinna sind Expert*innen, die sich ganz unterschiedlich 

für eine klimagerechte Welt engagieren. Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Gibt 

es Konflikte oder Potenziale? Und nicht zuletzt – wie kann Mensch mitmachen? 

Mit: Sophia Bachmann, Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung, Corinna Oeß,Students 

for Future und Mihir Sharma, Wirtschaftswissenschaftler 

Ort: Halle der Zukunft 

11:00 Uhr 
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… parallele kreative Angebote 

 Let’s dream, write and speak! - Poetry Workshop mit My 
Ihr mögt Poetry Slams, schreibt vielleicht sogar selbst oder wolltet es einfach mal 
ausprobieren? Hier habt ihr die Chance! Was verbinden wir mit Poesie? Wie wirkt sie auf uns? 
Und wie kann ich selbst mal was schreiben und vortragen? Findet es mit mir heraus! Egal, ob 
erfahren oder noch nie was geschrieben, ich freue mich auf einen Austausch auf 
Augenhöhe! 
 
Von: Inga Thao My Bui, youpaN 
Ort: Aventura 

 

 youcoN Postamt 

Du willst anderen Menschen deine Meinung schreiben oder Politiker*innen deine Idee 

für eine tolle Zukunft schicken? Dann komm in unser Postamt und verschicke cool 

gestaltete Zukunftsbriefe. 

 

Von: Vertreter*innen des Kunsthaus Neustrelitz 

Ort: Halle der Zukunft/Pavillon 

 

 Escape Climate Change – das Escape Game zum Klimaschutz 

Wir geben Einblicke in die Entwicklung unserer Bildungsspiele. Teste Ausschnitte aus 

unseren beiden neusten Bildungsprojekten Escape Climate Change 2.0 (Online-Spiel) 

und Next Exit Biodiversity. Gemeinsam wollen wir die ersten Level spielen und 

anschließend euer Feedback besprechen.  

Maximal 20 Teilnehmende. 

 

Von: Geobound 

Ort: Respect 

 

 Nature Writing 

Nicht immer sind die Menschen gern in die Natur gegangen. Durch den Park zu 

spazieren und dies zu genießen, ist eine relativ neue Erfindung der heutigen Menschen. 

Es gab eine Zeit, da sah man die Natur eher als finsteren und gefährlichen Ort. Die 

Natur als romantischer Ort, das kam erst später.  

Vielleicht kommen wir erst jetzt, wo es kurz vor Zwölf ist, dazu, das Schöne an der Natur 

zu erkennen. Es ist Zeit: Wir wollen selbst neue Texte erfinden! Ihr dürft kreativ 

werden, Gedichte, Essays und Geschichten sind möglich. Dazu wird es Writing Prompts 

geben, also die Gelegenheit, etwas, das euch auffällt, genauer anzusehen und es zu 

beschreiben. Vielleicht gab es ja auch etwas, das euch an den Diskussionen der ersten 

Tage in Gedanken geblieben ist und ihr sucht noch nach einer Form, darüber zu 

schreiben? Hier seid ihr richtig! 

 

Von: Nicola Tams, Lektorin und Texterin 

Ort: Team Spirit  

 

 Barcamp: Zeit für deine Ideen! 

Du willst auf der youcoN mit anderen Engagierten ins Gespräch kommen und z. B. 

Mitstreiter*innen für deine Projektidee gewinnen? Du willst diskutieren, Ideen spinnen 

und kreativ sein? Dann trage dich in einen Barcamp-Slot (Pinnwand in der Halle der 
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Zukunft) ein und nutze deine 45 Minuten! 

Von: Dir und anderen Teilnehmenden 

Ort: Mode 

 DIY in action

Der nächste heiße Sommertag kommt und dein Deo ist aufgebraucht? Du hast zu

Hause noch ganz viel T-Shirt-Garn und weißt nicht wohin? Sanni und Christian vom SV-

Bildungswerk zeigen, dass DIY echt cool sein kann und upcycling immer eine gute Idee

ist.

Von: Lisanne und Christian,SV-Bildungswerk

Ort: Halle der Zukunft

 Projekthof Karnitz

Der Projekthof Karnitz liegt in Neukalen, in Mecklenburg-Vorpommern. Hier macht ein

engagiertes Team Bildungsprojekte mit jungen Engagierten. Im September steht ihr

Jugendkreativfestival vor der Tür und ihr könnt hier schon mal in das Programm

schauen und die ein oder andere kreative Sache ausprobieren!

Von: Team des Projekthof Karnitz

Ort: Halle der Zukunft/ Pavillon

11:30 Uhr 

Historytour: „KdF-Seebad Rügen Prora“  

Komm mit auf eine Reise in die Vergangenheit und erfahre mehr über die Geschichte des 

Konferenzortes. Im Dokumentationszentrum erfährst du mehr über das ehemals geplante 

„Kraft durch Freude“ Seebad Rügen und warum das Motto „aus grau mach bunt“ lautet.  

Ort: Dokumentationszentrum Prora 

Treffpunkt: 11:15 Uhr an der Halle der Zukunft 

Achtung: hier können nur 15 Personen mitkommen! 

13:00 Uhr 

Mittagessen und -pause 

Ort: Halle der Zukunft 

14:00 Uhr 

… parallele kreative Angebote 

 youcoN Postamt

Du willst anderen Menschen deine Meinung schreiben oder Politiker*innen deine Idee

für eine tolle Zukunft schicken? Dann komm in unser Postamt und verschicke cool

gestaltete Zukunftsbriefe.

Von: Vertreter*innen des Kunsthaus Neustrelitz

Ort: Halle der Zukunft/Pavillon
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 Klimafresser

In diesem Workshop recherchierst du zur Klimabilanz deines Lieblingsessens und 

erstellst danach mit der Programmierumgebung Scratch ein Quiz. Am Ende teilst

du das Quiz mit Freund*innen, um auch sie dafür zu sensibilisieren.

Von: Franz Sitzmann und Juliane Springsguth, Die jungen Tüftler gGmbH

Ort: Aventura

 Historytour: „KdF-Seebad Rügen Prora

Komm mit auf eine Reise in die Vergangenheit und erfahre mehr über die Geschichte 

des Konferenzortes. Im Dokumentationszentrum erfährst du mehr über das ehemals 

geplante „Kraft durch Freude“ Seebad Rügen und warum das Motto „aus grau mach 

bunt“ lautet.

Ort: Dokumentationszentrum Prora

Treffpunkt: 13:45 Uhr an der Halle der Zukunft

Achtung: hier können nur 15 Personen mitkommen!

 Barcamp: Zeit für deine Ideen!

Du willst auf der youcoN mit anderen Engagierten ins Gespräch kommen und z. B. 

Mitstreiter*innen für deine Projektidee gewinnen? Du willst diskutieren, Ideen spinnen 

und kreativ sein? Dann trage dich in einen Barcamp-Slot (Pinnwand in der Halle der 

Zukunft) ein und nutze deine 45 Minuten!

Von: Dir und anderen Teilnehmenden

Ort: Mode

 DIY in action

Der nächste heiße Sommertag kommt und dein Deo ist aufgebraucht? Du hast zu 
Hause noch ganz viel T-Shirt-Garn und weißt nicht wohin? Sanni und Christian vom SV-

Bildungswerk zeigen, dass DIY echt cool sein kann und upcycling immer eine gute Idee 
ist.
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Von: Lisanne und Christian, SV-Bildungswerk 

Ort: Halle der Zukunft 

 

 Projekthof Karnitz 

Der Projekthof Karnitz liegt in Neukalen, in Mecklenburg-Vorpommern. Hier macht ein 

engagiertes Team Bildungsprojekte mit jungen Engagierten. Im September steht ihr 

Jugendkreativfestival vor der Tür und ihr könnt hier schon mal in das Programm 

schauen und die ein oder andere kreative Sache ausprobieren! 

 

Von: Team des Projekthof Karnitz 

Ort: Halle der Zukunft/ Pavillon  

 

15:30 Uhr 

Kaffeepause 

Ort: Halle der Zukunft 

16:00 Uhr 

… parallele kreative Angebote 

 youcoN Postamt 

Du willst anderen Menschen deine Meinung schreiben oder Politiker*innen deine Idee 

für eine tolle Zukunft schicken? Dann komm in unser Postamt und verschicke cool 

gestaltete Zukunftsbriefe. 

 

Von: Vertreter*innen des Kunsthaus Neustrelitz 

Ort: Halle der Zukunft/Pavillon 

 

 Nature Writing 

Nicht immer sind die Menschen gern in die Natur gegangen. Durch den Park zu 

spazieren und dies zu genießen, ist eine relativ neue Erfindung der heutigen Menschen. 

Es gab eine Zeit, da sah man die Natur eher als finsteren und gefährlichen Ort. Die 

Natur als romantischer Ort, das kam erst später.  

Vielleicht kommen wir erst jetzt, wo es kurz vor Zwölf ist, dazu, das Schöne an der Natur 

zu erkennen. Es ist Zeit: Wir wollen selbst neue Texte erfinden! Ihr dürft kreativ 

werden, Gedichte, Essays und Geschichten sind möglich. Dazu wird es Writing Prompts 

geben, also die Gelegenheit, etwas, das euch auffällt, genauer anzusehen und es zu 

beschreiben. Vielleicht gab es ja auch etwas, das euch an den Diskussionen der ersten 

Tage in Gedanken geblieben ist und ihr sucht noch nach einer Form, darüber zu 

schreiben? Hier seid ihr richtig! 

 

Von: Nicola Tams, Lektorin und Texterin 

Ort: Team Spirit  

 

 Klimafresser 

In diesem Workshop recherchierst du zur Klimabilanz deines Lieblingsessens und 

erstellst danach mit der Programmierumgebung Scratch ein Quiz. Am Ende teilst 
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du das Quiz mit Freund*innen, um auch sie dafür zu sensibilisieren. 

Von: Franz Sitzmann und Juliane Springsguth, Die jungen Tüftler gGmbH 

Ort: Aventura 

 Barcamp: Zeit für deine Ideen! 

Du willst auf der youcoN mit anderen Engagierten ins Gespräch kommen und z. B. 

Mitstreiter*innen für deine Projektidee gewinnen? Du willst diskutieren, Ideen spinnen 

und kreativ sein? Dann trage dich in einen Barcamp-Slot (Pinnwand in der Halle der 

Zukunft) ein und nutze deine 45 Minuten! 

 

Von: Dir und anderen Teilnehmenden 

Ort: Mode 

 

 DIY in action 

Der nächste heiße Sommertag kommt und dein Deo ist aufgebraucht? Du hast zu 

Hause noch ganz viel T-Shirt-Garn und weißt nicht wohin? Sanni und Christian vom SV-

Bildungswerk zeigen, dass DIY echt cool sein kann und upcycling immer eine gute Idee 

ist. 

 

Von: Lisanne und Christian vom SV-Bildungswerk 

Ort: Halle der Zukunft 

 

 Projekthof Karnitz 

Der Projekthof Karnitz liegt in Neukalen, in Mecklenburg-Vorpommern. Hier macht ein 

engagiertes Team Bildungsprojekte mit jungen Engagierten. Im September steht ihr 

Jugendkreativfestival vor der Tür und ihr könnt hier schon mal in das Programm 

schauen und die ein oder andere kreative Sache ausprobieren! 

 

Von: Team des Projekthof Karnitz 

Ort: Halle der Zukunft/ Pavillon  

 17:30 Uhr 

Abschluss: Eine spannende Zeit in Prora geht zu Ende! Wir schauen gemeinsam auf die 

vergangenen Tage. Was hast du gelernt? Was hat dich überrascht? Was hast du gut gefunden? 

Was war eher weniger gut? Darum soll es nun gehen! Außerdem schauen wir, welche Fotos 

und Videos über die App eingereicht wurden. 

Ort: Halle der Zukunft 

18:30 Uhr 

Abendessen 

Ort: Halle der Zukunft 

19:30 Uhr 

Filmabend: Wir schauen gemeinsam „Dear Future Children“ – einen Dokumentarfilm über 

junge politische Aktivist*innen aus Uganda, Chile und Hongkong. Danach sprechen wir mit 

dem Regisseur Franz Böhm über seine Motivation, diesen Film zu machen, die Dreharbeiten 

und seinen Blick auf das aktuelle politische Geschehen. 
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Ort: Halle der Zukunft 

Lagerfeuer: Keine Lust auf einen Film? Dann schau mal, was so am Strand los ist! 

Ort: Strand 

Sonntag, den 05.09. 
08:30 Uhr 

Frühstück und Check-Out: Ein letztes Mal treffen wir uns zum Frühstück – mit Gepäck! Denn 

gleich danach treten wir die Heimreise an. Bitte pack deine Sachen und bring dein Gepäck in 

die Halle. 

Ort: Halle der Zukunft 

09:30 Uhr  

Flashmob 2.0 – Für Klimagerechtigkeit geht’s auf die Straße! 

Ort: Strand 

10:30 Uhr 

Snack & Go: Wir sagen Tschüss. Denn die Konferenz ist zu Ende. Nimm dir noch was zu essen 

und dann wünschen wir dir eine gute Fahrt! 

Ort: Halle der Zukunft 
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Packliste – das sollte mit! 

Manchmal ist mensch beim Packen ziemlich im Stress. Damit du nichts vergisst, hier eine 
kleine Packliste als Unterstützung!  

o dein Bahnticket

o Ausweis, Krankenkassenkarte

o Geld, falls du dir etwas kaufen willst

o Handy und Ladegerät

o Kleidung für 3 Tage (Regenjacke, Pulli, Shirts, Hosen, warme Strümpfe,
Unterwäsche, wenn du magst: Hausschuhe)

o Badesachen

o Badelatschen

o Badezimmer-Kram

o Zahnputzzeug
o Handtücher
o Shampoo, Seife
o Hygieneartikel, Medikamente

o Handtuch

o wenn du zeltest: Ein Zelt (wenn du hast), Isomatte, Schlafsack und Taschenlampe

o Deinen Lieblingsstift

o FFP2 Masken (4 Stück)

o Musikinstrument
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Programm: 

www.youpan.de/zukunftskonferenz21_programmm/ 

Website:    www.youpan.de 

Infos auf der Konferenz:  

Infostand des Teams für Jugendbeteiligung 

Das Jugendbeteiligungsprojekt youpaN wird umgesetzt von der youboX der Stiftung Bildung 

und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem 

Förderkennzeichen 01JO2001 gefördert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen. 

youpaN ist das Jugendforum, in dem sich junge Menschen an der Umsetzung des Nationalen 

Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beteiligen.  

Stiftung Bildung

Infos auf einen Blick 

youcoN:

Adresse: 

E-Mail:

Handy: 

02.09.-05.09.2021  

Umweltjugendherberge Prora 

Nordstrand 507 – 509  

18609 Ostseebad Binz/Insel Rügen 

Tel:  038393 66880

youbox@stiftungbildung.org 

01579-2457925 
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