
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Komm zur youcoN Zukunftskonferenz und knüpfe 

mit 250 anderen jungen Leuten Ideennetze 

Lass uns über die Zukunft reden – in Workshops und 

Diskussionsrunden, beim Aerobic und im Teamspeak. Unsere 

Lieblingsfragen: Wie schaffen wir eine Welt, in der alle sowohl heute 

als auch morgen gut zusammenleben können? Und: Wie kann Bildung 

dabei helfen?  

 

Was ist die youcoN? 

Die youcoN ist eine Veranstaltung für 14-27-Jährige. Sie findet seit 

2017 unter dem Motto „Wir l(i)eben Zukunft“ statt und hat bis jetzt in 

jedem Jahr eine andere Stadt in Deutschland besucht. In diesem Jahr 

kommt sie direkt in dein Wohnzimmer – und zwar online! 

Am 13. und 14. November dreht sich auf der digitalen 

Zukunftskonferenz alles um eine nachhaltige Zukunftsbildung. 

 

 Tausch dich beim Markt der Möglichkeiten mit Anderen über ihre 

Organisationen, Projekte und Ideen aus. 

 Zieh dir spannende Vorträge zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung rein.  

 Werd‘ selbst aktiv in Workshops und Diskussionen!  

 Hab Spaß mit den anderen beim bunten Abendprogramm mit SDG-

Quiz, Online-Theater und vielen mehr! 

 

Das Programm der Konferenz veröffentlichen 

wir nach und nach auf unserer  

Website youpaN.de.  

 

Im Video siehst du, was letztes Jahr los war  

 

http://www.youpan.de/
https://www.youtube.com/watch?v=n49zjXrf8gc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo kann ich mich anmelden? 

Die Registrierung ist bis zum 22. Oktober geöffnet. Die Plätze sind begrenzt, also 

registrier‘ dich schnell! Deine Registrierung ist noch keine Garantie, dass du an der 

youcoN teilnehmen kannst, da unsere Plätze begrenzt sind.  

Du erhältst ab dem 22. Oktober eine E-Mail von uns mit weiteren Informationen, 

exklusivem Content zur youcoN 2020 und kannst dich bei einer Zusage schon bald 

über dein Goodie-Paketfreuen - das kommt per Post. 

 

Registrier dich online unter 

 youpaN.de/youcoN-2020 

 
 

Hast du Fragen? 

  Wende dich an das Team für Jugendbeteiligung  

der Stiftung Bildung unter youbox@stiftungbildung.com 

 

  Die youcoN 2020 hat in diesem Jahr das erste Mal zwei Teile: Die 

Zukunftskonferenz und den Hackathon. Du kannst dich für beide Teile 

registrieren oder dich für einen entscheiden. Mehr Informationen findest du hier! 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youpan.de/youcon-2020/
youbox@stiftungbildung.com
http://www.youpan.de/youcoN-2020
http://www.youpan.de/hackathon
https://youpan.de/youcon-2020/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du willst Zukunftsbildung aktiv mitgestalten? 

Du hast Ideen, Lösungsansätze, Visionen & Bilder im Kopf, die du 

teilen möchtest? Dann komm zum youcoN Hackathon 2020! 

 

Sei dabei, wenn sich vom 08. bis 13. November Menschen wie du im 

Rahmen der youcoN 2020 für einen digitalen Hackathon 

zusammenfinden und gemeinsam die Bildung der Zukunft gestalten! 

 

Du kannst dich auf spannende Diskussionen in einem Team von ca. 5 

Personen freuen. Gemeinsam entwickelt ihr Ideen und baut diese aus. 

Dabei könnt ihr euch Unterstützung von verschiedenen Expert*innen 

dazu holen. Zusammen als Team habt ihr dann die Chance auf 5.000€ 
zur Umsetzung eurer Idee! 

 

Melde dich jetzt an und verrate uns gerne,  

an welchen Themenfeldern du mitwirken möchtest!  

 

Teile dieses Event, wenn du noch andere Menschen kennst,  

die mitmachen wollen. 

 

Für weitere Informationen und alle offenen Fragen schau gerne hier.   

 

 

 

 

 

http://www.youpan.de/hackathon
https://youpan.de/hackathon-info/


 

 

Was ist die youcoN? 

Die youcoN ist eine Veranstaltung für 14-27-Jährige. Sie findet seit 2017 unter dem 

Motto „Wir l(i)eben Zukunft“ statt und hat bis jetzt in jedem Jahr eine andere Stadt 

in Deutschland besucht. In diesem Jahr kommt sie direkt in dein Wohnzimmer – und 

zwar online! Die youcoN 2020 hat in diesem Jahr das erste Mal zwei Teile: Die 

Zukunftskonferenz und den Hackathon. Du kannst dich für beide Teile 

registrieren oder dich für einen entscheiden. Mehr Informationen findest du hier! 

 

Wo kann ich mich für den Hackathon anmelden? 

 

Registrier dich online unter 

 youpaN.de/youcoN-2020 

 

Die Registrierung ist bis zum 22. Oktober geöffnet. Die Plätze sind begrenzt, also 

registrier‘ dich schnell! Deine Registrierung ist leider noch keine Garantie, dass du 

an der youcoN teilnehmen kannst, da unsere Plätze begrenzt sind.  

Du erhältst ab dem 22. Oktober eine E-Mail von uns mit weiteren Informationen 

und exklusivem Content zur youcoN 2020. 

 

Hast du Fragen? 
 

  Für weitere Informationen zum Hackathon  klick hier.  


  Die youcoN 2020 hat in diesem Jahr das erste Mal zwei Teile: Die 

Zukunftskonferenz und den Hackathon. Du kannst dich für beide Teile 

registrieren oder dich für einen entscheiden. Mehr Informationen findest du hier!  

 

  Wende dich an das Team für Jugendbeteiligung  

der Stiftung Bildung unter youbox@stiftungbildung.com 
 

 

 

http://www.youpan.de/youcoN-2020
http://www.youpan.de/hackathon
https://youpan.de/youcon-2020/
https://youpan.de/youcon-2020/
https://youpan.de/hackathon-info/
http://www.youpan.de/youcoN-2020
http://www.youpan.de/hackathon
https://youpan.de/youcon-2020/
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