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YOUNGO
Who or what is YOUNGO?
YOUNGO ist die Vertretung junger Menschen und
Jugendorganisationen
bei
den
UN
Klimaverhandlungen, uns sind als Beobachter in
Prozessen der Klimarahmenkonvention beteiligt.
Diesen Status erhielt YOUNGO während der
COP15 im Jahr 2009 und vertritt seither die
Perspektiven junger Menschen aktiv in
Verhandlungen und bilateralen Gesprächen.
YOUNGO besteht aus zahlreichen Jugendorganisationen, -gruppen, -delegationen und
Einzelpersonen, die in verschiedenen Bereichen im Zusammenhang mit dem Klimawandel tätig sind.
YOUNGO organisiert seine inhaltliche Arbeit in Arbeitsgruppen, die Strategien und Positionspapiere
zu verschiedenen Aspekten der UNFCCC-Verhandlungen. Diese werden in die Verhandlungen
eingebracht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Perspektiven junger Menschen und zukünftiger
Generationen in den verschiedenen jeweiligen Entscheidungsfindungsprozessen der
Klimaverhandlung eingebracht werden. Außerdem fungieren YOUNGO Mitglieder als
Beobachter*innen und berichten vom Stand der Verhandlungen, sowie deren Implikationen und
schlussendlichen Ergebnissen.

Was ist eine Conference of Youth?
COY ist eine offizielle Veranstaltung von YOUNGO, der Jugendvertretung bei der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC). Dabei handelt es sich um eine jährlich
stattfindende Konferenz junger Menschen mit Leidenschaft für und Interesse an umwelt- und
klimawandel-relevanten Themen, die stets unmittelbar vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen,
auch bekannt als Conference of the Parties (COP) stattfindet. Alle COYs verbinden dabei die drei
folgenden Ziele:
➢ Vorbereitung von jungen Menschen, die an den Klimaverhandlungen teilnehmen durch
Workshops und Diskussionen
➢ Ermöglichung, Wissen und Erfahrungen in einem weiteren Zusammenhang zum
Klimawandel zwischen den Teilnehmer*innen zu ermöglichen
➢ Stärken und Formierung von Jugend-Netzwerken und -Bewegungen
Die erste COY fand 2005 statt, als YOUNGO sich vor der COP11 in Montréal getroffen hat, um sich
vorzubereiten und um die Stimme der Jugend bei der COP zu erheben. Seitdem haben COYs vor
jeder COP stattgefunden - so auch in Nairobi, Cancún, Durban und Paris. Organisiert wurden die
COYs dabei immer von lokalen Jugend-Klimaorganisationen.
Seithdem haben verschiedene Gruppierungen und Organisationen junger Menschen die COY
organisiert - unter anderem in Nairobi, Cancún, Durban und Paris - stets unmittelbar vor den COPs.
Seit Beginn haben auch zunehmend mehr Menschen aus dem Aus- und Inland an den jeweiligen
COYs teilgenommen. Seit 2015 werden neben zusätzlich noch lokale COYs in verschiedenen
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Regionen der Welt organisiert, um „Jugendempowerment“ rund um die Welt zu ermöglichen und die
COY zu dezentralisieren. Dadurch werden vor allem auch nationale und regionale JugendklimaBewegungen gestärkt. Auf diesen lokal COYs werden Positionen der Jugend entwickelt, die in der
COY präsentiert und gemeinsam mit den Ergebnissen dort Eingang in die COP finden.

Allgemeine Informationen zur COY13
Jugendliche für den Klimaschutz ermutigen
Die 13.Conference of Youth (COY13) (zu
Deutsch: Jugendkonferenz) wird vom 2. - 4.
November in Bonn stattfinden und lädt junge
Klimaaktivist*innen und Interessierte zur
Teilnahme ein. COY13 wird von jungen
Freiwilligen organisiert und zielt darauf ab,
junge
Menschen
im
Hinblick
auf
Klimagerechtigkeit,
Klimapolitik
und
Nachhaltigkeit durch ein mehrsprachiges
Programm, bestehend aus methodischen
und inhaltlichen Beiträge, zu fördern (‘Youth
Empowerment’).
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Die COY13 bietet Raum, um Wissen und
Erfahrungen
auszutauschen,
neue
Bewegungen aufzubauen, sich zu vernetzen
und kreative Ideen zu entwickeln. Außerdem
dient die COY13 der Vorbereitung auf die
direkt im Anschluss stattfindende 23.
Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen
(COP23), die in diesem Jahr unter der Präsidentschaft von Fidschi in Bonn stattfindet.

Primäre Ziele der COY13
Deswegen findet die COY13 statt
Das Kernziel der COY ist die Stärkung junger Einzelpersonen und Jugendbewegungen, um
Verantwortung und Aktionen gegen den Klimawandel zu übernehmen. Sowohl Teilnehmer*innen als
auch Programmgestalter*innen sollen durch die Teilnahme Wissen, Erfahrung und Können sammeln.
Folgende sind die drei Ziele der COY13:
➢ Aufbau von Kapazitäten: Der Aufbau von Kapazitäten beinhaltet vor allem die Vermittlung
von Fähigkeiten und Wissen, die Aktivist*innen und Jugendrepräsenant*innen in ihrem
alltäglichen Engagement benötigen. Darüber hinaus soll die Vermittlung von aktuellen
wissenschaftlichen Ergebnissen und politischen Agenden erfolgen. Die Verbreitung und
Erweiterung von Wissen sind grundlegend für eine erfolgreiche Beteiligung junger Menschen
in politischen und gesellschaftlichen Prozessen. Außerdem zielt der Aufbau von Kapazitäten
auch auf die Stärkung von bereits bestehenden Jugendbewegungen, Netzwerken und
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Organisationen, indem Erfahrungen ausgetauscht und „best-practice“-Beispiele vorgestellt
werden.
➢ Vorbereitung auf die COP23: COY13 ist eine zentrale Veranstaltung von YOUNGO zur
Vorbereitung seiner Mitglieder auf die bevorstehende COP23. Dies beinhaltet sowohl alle
jugendlichen Teilnehmer*innen auf den aktuellen Stand der Verhandlungen zu bringen, als
auch Positions- und Policy-Papiere innerhalb der unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu
erstellen. Beides ist essentiell, um die Stimme der Jugend erfolgreich bei den Verhandlungen
zu repräsentieren und die Teilnahme an der COP23 effektiv zu gestalten.
➢ Kreative Lösungsansätze: COY13 möchte ihre Teilnehmer*innen dazu ermutigen, neue
Anwendungsfelder für bereits bestehende Möglichkeiten, sowie neue, kreative Lösungen
zum Umgang mit der Herausforderung “Klimawandel” zu entdecken, um so unsere
gemeinsame Zukunft zu gestalten. Solche Lösungen werden sowohl auf globaler, nationaler,
lokaler und individueller Ebene erforderlich sein. Zudem wirkt Kreativität unterstützend dabei
Herausforderungen und Bedrohungen durch den Klimawandel zu verarbeiten und sie
verständlicher machen.

Themen der COY13
Darum geht’s bei der COY13
COY 13 setzt sich mit einem breiten Themenkreis rund um Klimawandel und Nachhaltigkeit
auseinander. Unter diesen Aspekten werden drei Themenschwerpunkte gesondert behandelt.
➢ Perspektiven der Kleinen Inselentwicklungsstaaten: Die Übernahme der COP23
Präsidentschaft durch Fidschi steht unter dem Zeichen Aufmerksamkeit auf die Situation und
Perspektiven der Kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS), die überproportional unter dem
Klimawandel leiden, zu lenken.
➢ Klimagerechtigkeit: Klimagerechtigkeit setzt Klimawandel und -maßnahmen in einen weiter
gefassten sozialen- und umweltorientierten Bezug. Hierunter fallen Themen wie
Generationengerechtigkeit, Gender & Gleichberechtigung, Menschenrechte sowie die Rechte
indigener Völker. Genauso bezieht sich Klimagerechtigkeit auch auf die Anerkennung der
historischen Verantwortung des Nordens gegenüber des Südens auf Grund vergangener
Emissionen. Auf diese Themen aufbauend, werden sich Teilnehmer*innen mit den
gegenwärtigen Herausforderungen des internationalen Entscheidungsprozesses, sowie ihrer
individuellen Verantwortung gegenüber Natur und Ökosystemen, befassen.
➢ Aktivismus: COY 13 möchte verschiedene Ansätze und Methoden von Aktivismus vermitteln
um Diskussion und Handlung in der Politik zu fördern. Dies beinhaltet die mögliche Bildung
von regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken und Bewegungen, als auch
aufzuzeigen wie man als Einzelne/r aktiv werden kann.
➢ Politik und Interessenvertretung: In Anbetracht dessen, dass die laufenden Verhandlungen
auf der COP23 sehr komplex sind, soll die COY13 jungen Teilnehmer*innen als inhaltliche
Vorbereitung auf die COP23 dienen. Es sind Programmpunkte vorgesehen, in denen sich mit
den Themen der nächsten Sitzungsrunden von COP, APA, SBI und SBSTA*
auseinandergesetzt wird. Zudem werden in Workshops das notwendige Wissen und die
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benötigten Fähigkeiten für die Arbeit mit politischen Strategiepapieren und für die effektive
Interessenvertretung von Positionen junger Menschen in verschiedenen Situationen.

*COP - Conference of Parties; APA – Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement;
SBI – Subsidiary Body on Implementation, SBSTA – Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

FAQ Einreichung von Programmbeitragsvorschlägen
Wer kann Programmvorschläge einbringen?
Einzelne Personen oder Entitäten mit Bezug zu Klimawandel, Umweltschutz, Bildung, Politik oder
den Künsten. Unter Entitäten fallen hierunter unter anderem Nicht-Regierungs-Organisationen
(NROs), zwischenstaatliche Institutionen, -Einrichtungen, und -Netzwerke.

Was ist die Zielsetzung des Programms?
Das Programm wird gestaltet um einem internationalen Publikum mit unterschiedlichen Werdegängen
und Erfahrungen gerecht zu werden. Kernziel der COY13 ist es Teilnehmer*innen und
Jugendbewegungen in Bezug auf die folgenden Themen zu schulen und stärken
➢ Kapazitätsaufbau
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➢ Vorbereitung auf die COP23
➢ kreative Lösungsansätze finden
Weitere Infos findet Ihr auf S. 4 unter „Primäre Ziele der COY“.

Welche Themen werden bei der COY13 besprochen?
COY13 setzt sich einen Rahmen um die Themen Klimapolitik und Klimaaktivismus, sowie
Nachhaltigkeit. Da Fidschi die Präsidentschaft der diesjährigen COP23 hält, wird ein besonderer
Fokus auf die Perspektiven von Kleinen Inselentwicklungsstaaten und die diesbezügliche
Klimagerechtigkeit gesetzt. Weitere Infos zu den Hauptthemen findet ihr unter weiter oben.

Wer wird bei der COY13 dabei sein?
COY13 richtet sich an junge Menschen zwischen 15 und 35 aus der ganzen Welt. Drei verschiedene
Zielgruppen werden bei der COY 13 erwartet:
➢ YOUNGO Mitglieder: COY13 verbindet junge Menschen die an der Klimarahmenkonvention
der Vereinten Nationen (UNFCCC) teilnehmen. Die meisten von ihnen gehören YOUNGO,
der Jugendvertretung der UNFCCC, an. Hierunter fallen sämtliche junge Personen und
Jugendorganisationen oder -gruppen, die am UNFCCC Prozess und den Klimaverhandlungen
teilnehmen. COY13 dient als Vorbereitungsseminar für YOUNGO Mitglieder der COP23.
➢ Klimaaktivist*innen: Klimaaktivist*innen, die nicht an den COP23 Verhandlungen beteiligt
sind, werden ebenso herzlich zur COY13 eingeladen. Zu dieser Gruppen einzelnen Personen,
Bewegungen und Organisationen, die sich aktiv mit dem Klimawandel auseinandersetzen. So
ermöglicht die COY eine Vorbereitung von gemeinsamen Aktionen und
Solidaritätsbekundungen rund um die COP23.
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➢ Zukünftige Klimaengagierte: COY13 lädt außerdem junge Menschen, die sich bisher (noch)
nicht im Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit engagiert haben, und will diesen die
Möglichkeit bieten sich kennenlernen, sowie durch Erfahrungen bereits aktiver Menschen
motiviert und eingebunden werden.

Welche Art von Programmvorschlägen suchen wir?
Wir erwarten, dass die Programmvorschläge mindestens eine der drei Zielgruppen anspricht. Ein
Programmvorschlag könnte beispielsweise Workshops, Debatten, künstlerische Darbietungen,
Ausstellungen und mehr sein. Da das übergeordnete Ziel die Förderung der Eigenverantwortlichkeit
Teilnehmer*innen und der jungen Antragsteller*innen ist, sind Konzepte, die zur aktiven Beteiligung
und Praxislernen motivieren, besonders willkommen.

Wie lang soll ein Programmvorschlag sein?
Die Dauer eines Programmvorschlages sollte 90 oder 180 Minuten betragen. In Ausnahmefällen ist
bei plausibler Begründung und Absprache mit dem COY13 Organisationsteam Vorfeld eine
Verlängerung möglich.

In welchen Sprachen können die Programmvorschläge gehalten werden?
Wir möchten ein Programm aufstellen, das an ein internationales und diverses Publikum ausgerichtet
und für alle zugänglich ist. Die Erfahrungen vergangener COYs zeigen, dass die Hauptsprachen
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch sind. Daher wird empfohlen, die Programmvorschläge
in einer dieser Sprachen zu halten. Da viele Teilnehmer*innen Englisch als Zweitsprache
beherrschen, ist es ratsam dies zu berücksichtigen. Leider können wir keine Übersetzungsdienste
anbieten.

Kann ich mehr als einen Programmvorschlag einbringen?
Grundsätzlich können Teilnehmer*innen oder teilnehmende Organisationen mehrere
Programmvorschläge unter der Voraussetzung einbringen, dass diese sich maßgeblich in Inhalt oder
Methodik unterscheiden. COY13 setzt sich zum Ziel ein ausgewogenes Programm bezüglich
Thematik sowie dem Herkunftsland der Antragsteller*innen zu erstellen.

Welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung?
COY13 wird in einer Schule stattfinden. Das heißt, der Großteil des Programms wird in
Klassenzimmern mit einer Kapazität für 30 bis 40 Teilnehmer*innen besprochen. Eine
Grundausstattung an Konferenzmaterial (Beamer, Internetverbindung, etc) wird gestellt. Weitere
Infos diesbezüglich, sowie Antworten auf besondere Anfragen folgen ab Mitte September.
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Wird die COY13 Programmvorschläge finanziell unterstützen?
Aufgrund eines sehr eingeschränkten Budgets, können wir keinerlei Kosten wie Vergütungen und
Zuschüsse für die Programmvorschläge übernehmen. Wir planen einen künstlerischen Bereich
einzurichten und werden hierfür Materialien bereitstellen. Details werden Anfang September bekannt
gegeben.

Was sind die Auswahlkriterien?
➢ Programmvorschläge werden in Übereinstimmung mit den Zielen und Themen der COY13
und den Erfahrungen der Antragsteller*innen ausgewählt.
➢ Konzepte, die den Austausch und die aktive Einbeziehung der Teilnehmer*innen fördern,
werden bevorzugt.
➢ Die finale Auswahl der Programmvorschläge wird unter Rücksichtnahme von Region,
Zugehörigkeit und Geschlechtsidentität erfolgen.
➢ In Fällen sehr ähnlicher Vorschläge werden Selbstorganisationen von Jugendlichen und
Kindern gegenüber Institutionen ohne spezifischen Fokus auf Jugendlichen und Kindern und
jüngere gegenüber älteren Antragsteller*innen bevorzugt.
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Welche Anmeldefrist ist für Programmvorschläge zu beachten?
Programmvorschläge können bis Sonntag, den 13. August 2017, 23.59 mitteleuropäischer Zeit über
das offizielle Formular eingereicht werden. Ab dem 2. September könnt ihr online erfahren, ob Euer
Vorschlag angenommen wurde.

Wenn ich einen Programmvorschlag einreiche, Heißt das, mein Vorschlag wird Teil des offiziellen
COY13 Programms?
Nein. Das COY13 Organisationsteam wird eine kohärente, ausgewogene Auswahl aus den
Programmvorschlägen auswählen. In vorherigen COYs wurden weit mehr Vorschläge gemacht als in
das Programm aufgenommen werden konnten. Daher behält sich das Team das Recht vor
Programmvorschläge ohne weitere Erklärung zu streichen. Durch das Einschicken eines Vorschlags,
stimmt Ihr diesem Umstand zu.
Verständliche, ausgearbeitete Vorschläge sind erwünscht, um eine Evaluation für den Gesamtkontext
des Programms zu erleichtern.

Das COY13-Team
COY13 wird nicht von einem Bündnis verschiedener Organisationen geplant, sondern ist vielemehr
das Ergebniss der ZUsammenarbeit von 50 jungen Einzelpersonen, die das COY13-Team ergeben.
Diese kümmern sich um die Logistik, Bewerbung und grundlegende Planung der COY13. Das
Jugendbündnis Zukunftsenergie hat den Planungsprozess initiiert, das Eine-Welt-Netz NRW vertritt
die COY13 als rechtliche Person. Mitglieder des Project Survival Pacific sind ebenfalls Teil des
COY13-Teams und vertreten die pazifische Perspektive zur COY13. Außerdem findet eine enge
Zusammenarbeit mit der entsprechenden Arbeitsgruppe von YOUNGO statt.
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Ansprechpartner
GesamtkoordinatioN
anna.baeuerle@coy13.org
julius.schlumberger@coy13.org

Design

Öffentlichkeitsarbeit

markus.hiller@coy13.org
rosanna.gernert@coy13.org

jana.stingl@coy13.org
pia.jorks@coy13.org

Funding

Nachhaltigkeit

salome.riegel@coy13.org
lara.render@coy13.org

anngritt.scheuter@coy13.org

Homepage:

Technik

maya.bueki@coy13.org
patrick.kohl@coy13.org

gabriel.bock@coy13.org

Local Coys

Venue

nora.schlagenwerth@coy13.org

jana.stingl@coy13.org

Participation

Verpflegung

clara.von-glasow@coy13.org
patrick.kohl@coy13.org

laura.ehrich@coy13.org

Programm

Visa

christian.deutschmeyer@coy13.org
jonas.knapp@coy13.org

kirsten.krueger@coy13.org
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Bisherige Sponsor*innen

Mit freundlicher Genehmigung für die verwendeten Bilder: die Facebook-Seiten der COY10, COY11,
COY12 und andere.
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