Bewerbungsblatt
LERNgang Pioneers of Change 2018/19
Wir freuen uns, dass du dich für den LERNgang interessierst! Bitte beachte das Dokument
Bewerbungsinformationen, das du auf der Website herunterladen kannst.
Bitte nimm dir Zeit, die Fragen auf den folgenden Seiten zu beantworten und schicke
uns das vollständig ausgefüllte Bewerbungsblatt an info@pioneersofchange.org. Die
Bewerbungsfrist findest du auf der LERNgangs-Website.

Deine Daten
(werden vertraulich behandelt)

Vorname:

Nachname:

Dein Foto

Email:

Homepage:

Telefonnummer:

Straße/Hausnummer:

PLZ:

Geburtsdatum:

Verein Pioneers of Change – Landersdorf 108, 3124 Wölbling
info@pioneersofchange.org

LEBE DEIN ÄNDERN.
www.pioneersofchange.org

Du kannst die Fragen gerne einzeln beantworten oder uns einen Fließtext schicken in dem die
gleichen Punkte beantwortet werden. Für uns ist es wichtig zu sehen, was dich bisher bewegt hat,
was deine Ausrichtung ist und was du in die Welt bringen möchtest (das, was davon schon klar ist).

Dein Werdegang
✓ Wer bist du und was bewegt dich?
✓ Wie hat dein Engagement / Wirken in der Welt bis jetzt ausgesehen?
✓ Welche Wendepunkte/prägende Erlebnisse gab es in deinem Leben?

Deine Motivation
✓ Was spricht dich besonders an, bei den Pioneers of Change mitzumachen?
✓ Was hoffst du, dass dir dieses Jahr bringen wird?
✓ Was willst du in diesem Jahr lernen, loslassen, erleben und/oder umsetzen?
✓ Wie viel Zeit und Energie kannst du voraussichtlich für deine Entwicklung und die
deiner Ideen aufbringen? Wie empfehlen neben den Modulen mind. 1 Tag pro Woche.

Dein Wirkfeld und deine Ideen
Wir sind daran interessiert, zu erfahren, welche Ideen dich bewegen und in welchem Bereich du
wirken möchtest. ZU Beginn schon eine fixe Idee zu haben, mit der du dich im LERNgang
beschäftigen willst, ist NICHT Voraussetzung für eine Teilnahme, d.h. auch wenn noch nicht klar
ist, wo du genau hinwillst: Lass dich nicht davon abschrecken und beschreibe hier einfach was
schon da ist. Und beschreibe gerne auch was die Fragen sind, die dich beschäftigen oder wo du
noch unsicher bist. Auch die Klarheit über die eigene Unklarheit ist eine Form von Klarheit! Und es
sind natürlich alles nur Momentaufnahmen – vielleicht ist morgen vieles schon wieder anders.

✓ In welchem Kontext möchtest du wirken?
Wo zieht es dich hin? Wo willst du Veränderung bewirken? z.B. in deiner Arbeitsumgebung, in anderen
Unternehmen, in Schulen, an der Universität, in der Natur, in Restaurants, auf der Straße, in der Politik, im
Dorferneuerungsprozess, in der Medizin, der Kommunikation, in Nepal, in deinem Grätzel, …

✓ Gibt es bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen, auf die du antworten willst?
Was ist das „Problem“ auf das du reagierst? Was ist das, was dich echt stört/berührt an unserer Gesellschaft?
Ist es die Umweltverschmutzung, der Klimawandel, die materielle Ungerechtigkeit, mangelnde
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sinnentleerte Arbeit, Demokratie-Krise, …

✓ Welches Potential siehst du in dieser Situation?
Was ist das wozu du gern beitragen willst? Und wie wäre es, wenn das Problem gelöst wäre? Willst du die
Lebenssituation für Geflüchtete verbessern, die Wirtschaft menschlicher machen, die Biodiversität schützen,
gesellschaftliches Engagement fördern, altes Handwerk wieder aufleben lassen, Wissen um gesunde
Ernährung oder alternative Heilmethoden verbreiten oder den Klimawandel umkehren etc.?

✓ In welcher Form hättest du Lust beizutragen?
Welche Ideen hast du dazu, WIE du zum Wandel beitragen könntest? Eine neue Technologie, ein eigenes
Produkt kreieren, Vernetzungs-Events organisieren, Vermarktung existierender Produkte, Menschen neue
Blickwinkel ermöglichen, Musik, Essen, Gespräche, Interviews...? Worum es geht? Was passiert? Wie bist du
auf die Idee gekommen? Wo stehst du in der Umsetzung?

✓ In welchem Rahmen siehst du dich wirken?
Siehst du dich eher als Intrapreneurin innerhalb einer bestehenden Struktur (NGO, Firma, Institution) oder
als Entrepreneur mit einem*r eigenständigen Projekt/Initiative/Unternehmen etc.?

✓ Für wen möchtest du wirken / Wen möchtest du erreichen?
Für welche Zielgruppe(n) möchtest du tätig sein: z.B. alleinerziehende Mütter, Otto Normalverbraucher,
sozial
benachteiligte
Randgruppen,
LOHAS
oder
BOBOs,
Bäuer*innen,
Kindergartenkinder,
Universitätsabgänger*innen oder Schulabbrecher*innen, .?

Danke für deine Bewerbung! Wir melden uns bei dir!
Das LERNgangs-Team der Pioneers of Change

