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An die Mitglieder der  
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           Berlin, den 06. Mai 2019 

 

Stellungnahme der youboX zum Diskussionspapier 

„Weiterentwicklung der Gremien BNE“ vom 09.04.2019 

 

 

 Jugendbeteiligung gleicher Stellenwert wie Fachforen 

Mit Freude haben wir gelesen, dass unserer Empfehlung gefolgt wird, der Jugendbeteili-

gung ab 2020 den gleichen Stellenwert wie den Fachforen zu geben.  

 

 Engere Mitarbeit von und Zusammenarbeit mit Jugendverbänden im Gesamt-

prozess 

Ebenso begrüßen wir eine engere Mitarbeit von und Zusammenarbeit mit Jugendverbän-

den innerhalb des Gesamtprozesses.  

 

 Fortführung der Mitarbeit von Jugendvertretungen in allen Fachforen 

Wir gehen bei dem Vorschlag natürlich davon aus, dass Jugendvertreter*innen auch wei-

terhin in allen Fachforen vertreten sein werden, da sich die junge Perspektive in den Dis-

kussionen bewährt hat.  

 

 Fortführung einer offenen und ernst gemeinten Jugendbeteiligung, sowie Bei-

behaltung des youpaN 

Mehr als verwundert hat uns die Formulierung, welche darauf hinweist, dass das youpaN 

zu Gunsten des Fachforums Jugend aufgelöst werden soll, sprich dies „ersetzen“ soll, so 

die genaue Formulierung im Diskussionspapier. Darin sehen wir das Ende einer offenen 



 

und ernst gemeinten Jugendbeteiligung. Wir empfehlen sowohl aus pädagogischer als 

auch Jugendbeteiligungsperspektive, die nun etablierte Gruppe youpaN (unter eben die-

sem Namen) beizubehalten. Wir möchten Ihnen gerne darlegen, warum wir Ihnen diesen 

Vorschlag dringend anraten sowie aufzeigen, was für eine echte Jugendbeteiligung benö-

tigt wird. 

 

Der derzeitige Diskussionsvorschlag – wie wir ihn verstehen - verhindert Partizipa-

tion und erteilt Jugendbeteiligung eine Absage  

Es ist schön, dass Jugend im Vorschlag ein gleichwertiger Rang zugewiesen wird. Jedoch 

ist für uns klar, dass eine Mitarbeit von jungen Menschen bei den für sie relevanten The-

men auch direkt gewährleistet sein muss. Insofern sehen wir die Einrichtung des Fachfo-

rums Jugend als Ergänzung zu der Mitarbeit in einzelnen Fachforen. Sollte diese Mitarbeit 

wegfallen, gehen wir von einer Verschlechterung der Beteiligungsmöglichkeiten aus.  

Ebenso ist eine engere Verzahnung mit Jugendverbänden gut und wünschenswert. Wir 

weisen jedoch darauf hin, dass eine fokussierte Beteiligung der Verbände oft zu Lasten 

einer Beteiligung von unabhängigen Jugendlichen geht.  

 

 Zusammenspiel von Jugendverbänden und youpaN 

Für uns stellt die Beteiligung von Jugendverbänden sowie des youpaNs ein sich ergänzen-

des Miteinander dar, welches schon jetzt stattfindet. 

 

 Beteiligung und Erreichbarkeit von unabhängigen Jugendlichen und Erfolg 

der Jugendnachhaltigkeitskonferenz youcoN 

Die Erfolge unserer Jugendkonferenzen (youcoNs) zu BNE zeigen auf, wie wichtig es ist, 

unabhängige Jugendliche zu erreichen und zu beteiligen. Auf den youcoNs kommen jähr-

lich rund 150 Jugendliche zusammen, die meisten ohne Verbandsangehörigkeit viele aus 

freien Jugendbewegungen wie z.B. Fridays for Future. 

 

 Den besonderen Lebensumständen Jugendlicher Rechnung tragen 

Bisher hat die Arbeit – unabhängige sowie vielfältigste Jugendliche zu erreichen und zu 

beteiligen - das Team der youboX übernommen. Im vorliegenden Diskussionspapier ist 

lediglich angedacht „aktive Jugendliche aus dem youpaN einzubeziehen“, nicht aber das 

youpaN selbst. Dies lässt vermuten, dass damit keine echte Jugendbeteiligung gewollt ist 

und den besonderen Lebensumständen Jugendlicher keine Rechnung getragen wird, ob-

wohl wir und die jungen Menschen selbst seit Beginn unserer Arbeit darauf hinweisen.  

 



 

 Jugendbeteiligungsbüro notwendig, um adäquate Begleitung der jungen Men-

schen zu gewährleisten - youboX ist etabliert 

Für uns steht fest: Unabhängige Jugendliche werden sich nicht durchgängig am Fachfo-

rum „Jugend“ und dem BNE-Gesamtprozess beteiligen (können), wenn sie keine adäquate 

Begleitung bekommen.  

Unsere Begleitungsleistungen umfassen: Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen, 

politisches Coaching, Hilfe bei der Erstellung von Materialien, pädagogische und politi-

sche Begleitung sowie die Organisation der Veranstaltungen und Reisen. Diese Aufgaben 

übernehmen wir als Unterstützung, weil der Hauptjob der jungen Menschen ihre schuli-

sche, universitäre oder berufliche Ausbildung ist. Diese Ausbildung stellt ein freies Enga-

gement oft herausfordernd dar und niemand vergütet die ehrenamtliche Arbeitszeit die-

ser jungen Menschen. Eine solche Arbeit im Rahmen der Bildungssettings ist nicht vorge-

sehen. Ohne die vor- sowie nachbereitenden und politischen Arbeiten der youboX (zu de-

nen auch zusätzliche Treffen zählen) haben die unabhängigen Jugendlichen nicht die 

gleichen Chancen, wie Akteur*innen, die seit Jahren berufstätig sind oder Mitarbeitende 

und Verbände haben, die für sie einstehen.  

 

Der Vorschlag des BMBFs würde bedeuten, dass unabhängige Jugendliche nicht länger 

beteiligt werden. Wir halten dies für einen erheblichen Rückschritt.  

 

 BNE-Jugendbeteiligung in Deutschland für die internationale Gemeinschaft 

nachahmenswert und von der UNESCO, dem WAP sowie dem Bundestag for-

muliert 

Auch aus einer internationalen Blickweise betrachtet, bestärken wir, dass Deutschland 

seine herausragende Jugendbeteiligung weiterführen und ausbauen sollte, zumal sie 

doch explizit von der UNESCO formuliert ist. Ferner ist Jugendbeteiligung als Handlungs-

feld im Weltaktionsprogramm verankert wie auch im Beschluss des Bundestages zu BNE 

festgeschrieben. (Bundestags Drucksache BT 18/4188. „Sie [Anmerkung: Die Jugend ..] 

soll als aktiver Gestalter eine Schlüsselrolle in den zukünftigen nationalen Strukturen zur 

Umsetzung des Weltaktionsprogramms einnehmen.“).  

Ein Aufgeben des youpaN ist daher für uns keine Option, jedoch der Ausbau der Jugend-

beteiligung höchst erstrebenswert. 

 

 

 

 



 

 Die Alternative ist schon da – das youpaN zeichnet enorme Erfolge  

Wer die Mitglieder des youpaN und ihre Arbeit erlebt hat, weiß, welche Auswirkung Ju-

gendbeteiligung in dieser Form auf den BNE-Prozess hatte: engagierte Mitarbeit, (un)be-

queme Fragen, neue Blickwinkel, frischer Wind, die Einbeziehung der Jugend, ihrer Ideen, 

Sorgen und Energie. Die Jugendbeteiligung durch das youpaN wurde vor nicht einmal 

zwei Jahren gestartet und wurde Teil eines schon länger laufenden BNE-Prozesses. Die 

notwendige Phase der Selbstfindung des Gremiums musste daher parallel zum Aufholen 

der Wissenshierarchie sowie der sofortigen Mitarbeit in den BNE-Gremien stattfinden. Wir 

in der youboX und vor allem die beteiligten Jugendlichen haben dafür ihr Möglichstes ge-

geben und sehen ganz klar, dass unsere Form der echten Jugendbeteiligung enorme Er-

folge verzeichnet.   

 

Aus diesem Grund fordern wir die Beibehaltung der Finanzierung für das unabhängige 

Jugendgremium youpaN, ihrer zusätzlichen Treffen und eines Begleitorgans, angelehnt 

an die Arbeit der youboX. Gerne kann das youpaN weiterhin im Austausch mit anderen 

Jugendverbänden stehen, hierfür würde sich ein Fachforum Jugend sehr gut eignen. Die 

Jugendperspektive sollte darüber hinaus auch in den einzelnen Fachforen vertreten blei-

ben. Mit der Wortschöpfung youpaN sollte weitergearbeitet werden, um das bestehende 

Engagement der Jugendlichen zu würdigen.  

 

Mit besten Grüßen  

Dilan Aytac, Katja Hintze, Julian Knop, Dorothea Oelfke, Christoph Pennig  

Mitarbeitende youboX  

   


