Frequently Asked Questions
zum Pioneers of Change Jahrestraining
1. Wie kann ich mir den Ablauf des Jahrestrainings vorstellen?
2. Muss ich eine konkrete Projektidee haben, um am Jahrestraining teilzunehmen?
3. Was wenn ich zu viele Ideen habe und mich nicht entscheiden kann?
4. Was für Leute haben bisher am Jahrestraining teilgenommen?
5. Setzen alle Teilnehmenden des Jahrestrainings erfolgreiche Projekte um?
6. Was kann ich mir davon erwarten, wenn ich am Jahrestraining teilnehme?
7. Wie kommt der Teilnahmebeitrag zustande?
8. Ich will ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, bin ich bei euch richtig?
9. Ich arbeite schon in einer Organisation/ Institution und will mich dort weiterhin
einbringen , bin ich bei euch richtig?
10. Wieviel Zeit sollte ich mir neben den Jahrestrainings-Modulen nehmen?
11. Muss ich unbedingt bei allen Modulen dabei sein?
12. Was kommt nach dem Jahrestraining?
1. Wie kann ich mir den Ablauf des Jahrestrainings vorstellen?
Das Herzstück des Pioneers-Jahres bilden sieben Module, die an wunderschönen
Seminarorten (v.a. in Niederösterreich) stattfinden und jeweils drei bis vier Tage dauern.
Die Module werden vom Jahrestrainings-Team gehostet, zusätzlich bereichern
FachreferentInnen und MutmacherInnen den Prozess. Zwischen den Modulen arbeitest
du an persönlichen Reflexionsaufgaben und der Umsetzung deiner Ideen. Zusätzlich zu
den Präsenz-Modulen gibt es Online-Module zu einzelnen Themenbereichen und bei
Check-In-Tagen, Vernetzungstreffen und Community-Events, hast du die Möglichkeit,
auch zwischen den Modulen mit deinen Jahrgangs-Kolleg*innen und weiteren
Gleichgesinnten „anzudocken“. Mit dem siebten Modul endet der „offizielle“ Teil des
Jahrestrainings, ein paar Monate später findet noch ein Nachfolge-Modul statt. Schon
während deines Pioneers-Jahres und auch danach kannst du als Mitglied der Pioneers
Community immer wieder alte und neue Gefährt*innen treffen, Bestärkung finden und
dich inspirieren lassen.
2. Muss ich eine konkrete Projektidee haben, um am Jahrestraining teilzunehmen?
Nein, musst du nicht. Wichtig ist, dass du bereit bist, im Zuge deines Pioneers-Jahres
Ideen zu entwickeln, diese in Form von „Prototyping“ auszutesten und so im Tun zu
lernen. In welchem Rahmen du mit deinen Ideen experimentieren willst, musst du
entscheiden: Ob du allein oder zusammen mit Gleichgesinnten ein Projekt umsetzen
willst, dich selbstständig machen oder als Intrapreneur*in einen Veränderungsprozess
an deinem Arbeitsplatz initiieren - wir begleiten dich bei den Schritten, die gerade für
dich anstehen.

3. Was wenn ich zu viele Ideen habe und mich nicht entscheiden kann?
Wunderbar! Ein wichtiger Aspekt des Pioneers-Jahres ist, die innere Klarheit zu finden,
worauf du deine Zeit und Energie fokussieren willst. Für die Wenigsten gibt es „die EINE
perfekte Idee“. Im Jahrestraining kannst du im Tun herausfinden, was dir wirklich liegt
und wie du deine Gaben einsetzen willst. Dinge auszuprobieren, zu verwerfen und
wieder den nächsten Schritt zu tun gehört zum Prozess dazu.
4. Was für Leute haben bisher am Jahrestraining teilgenommen?
Über die Jahre haben die unterschiedlichsten Menschen beim Pioneers Jahrestraining
mitgemacht. Hier auf der Website kannst du dir die Profile der Teilnehmenden ansehen.
Was alle „Pioneers“ verbindet, ist der Wunsch, das Potential zu entfalten, das in uns allen
schlummert, einen sinnvollen Beitrag in der Welt zu leisten und Teil des großen Wandels
hin zu einer friedlicheren, gerechteren und lebensfreudigeren Welt zu sein.
5. Setzen alle Teilnehmenden des Jahrestrainings erfolgreiche Projekte um?
Wo die Teilnehmenden am Ende des Pioneers-Jahres stehen, ist sehr unterschiedlich. Ja,
manche sind dabei Projekte umzusetzen oder sich selbstständig zu machen, manche
setzten das Erfahrende und Gelernte direkt in ihrer Organisation um. Manche erkennen
auch, dass eigentlich auf ihrem Weg gerade ganz etwas anderes ansteht, als mit dem
Projekt groß rauszukommen, mit der sie sich während des Jahres beschäftigt haben.
Manche stoßen beim letzten Modul auf eine Idee, mit der sie sich danach noch Jahre
beschäftigen. Was du in dem Jahr insbesondere stärkst, sind die Ausrichtung und der
Mut, das zu tun was du wirklich wirklich willst. Um dann langfristig immer mehr dem
Leben näher zu kommen, von dem du träumst und das DIR entspricht.
6. Was kann ich mir davon erwarten, wenn ich am Jahrestraining teilnehme?
Diese Frage lässt sich nicht mit einem Satz beantworten :-)
Einerseits wirst du dich persönlich weiter entwickeln. Wie eine Teilnehmerin sagte: „Hier
geht keine/r raus wie er/sie reingegangen ist!“ Du wirst dich selbst, deine Träume,
Hoffnungen und dich selbst besser kennenlernen. Du wirst mehr Klarheit darüber haben,
wie du deine Talente und Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kannst. Du wirst gelernt haben,
zu dir zu stehen – mit all deinen Facetten –, deine Anliegen nach außen zu vertreten und
wie du gemeinsam mit anderen sinnvolle Vorhaben umsetzen kannst. Außerdem wirst
du viele inspirierende Menschen kennen lernen und Gefährt*innen finden, die dich
vielleicht noch lange über das Jahrestraining hinaus begleiten. Du wirst mehr Vertrauen
haben: In dich selbst, in Andere und in die Zukunft. Und du wirst ein gutes Stück weit
deinen Platz in der Welt gefunden haben. Und vielleicht das wichtigste: Du wirst gelernt
haben, den Weg selbst mehr zu lieben.
Außerdem erwirbst du dir praktisches Handwerkszeug zu Projektdesign, Teamarbeit,
Finanzierung, Marketing, Organisationsentwicklung, Leadership und Co-Creation. Wir
sehen uns dabei komplementär zu klassischen Beratungsangeboten (z.B. von
Wirtschaftskammer oder Unternehmensgründungs-Programm des AMS) und begleiten

deine persönliche Entwicklung als „Entrepreneurin“ oder „Intrapreneur“ mit allen
inneren und äußeren Herausforderungen.
7. Wie kommt der Teilnahmebeitrag zustande?
Es gibt drei Gründe für den Teilnahmebeitrag für das Jahrestraining:
Erstens werden die Kosten für die Durchführung des Jahrestrainings gedeckt, d.h. circa
90.000 Euro. Der größte Teil davon wird für Personalkosten aufgewendet (Begleitteam,
TrainerInnen und Backoffice), wobei ein Teil unserer Arbeit auch aus ehrenamtlichem
Engagement besteht.
Zweitens unterstützt du mit deinem Beitrag die Arbeit der Pioneers of Change als
Organisation und über das Jahrestraining hinaus! Ohne die Unterstützung unzähliger
Menschen über die vergangenen Jahre hätten z.B. die Pioneers Community und
der Pioneers Online Summit nicht entstehen können! Und wir haben noch viel vor, um
einen gesellschaftlichen Wandel, der wirklich an der Wurzel ansetzt, zu fördern! :)
Last but not least sind die Teilnahmebeiträge wesentlich, da sie das Commitment der
Teilnehmenden stärken. Dies ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit nicht zu
unterschätzen: Da alle Teilnehmenden mehrere Tausend Euro gezahlt haben, kannst du
(im Gegensatz zu einem Gratis-Angebot) davon ausgehen, dass du den ganzen
Jahresprozess in einer motivierten Gruppe durchleben wirst. Und dieses gemeinsame
Commitment ist ein wesentlicher Garant dafür, dass deine Pioneers-Erfahrung wirklich
einzigartig wird!
8. Ich will ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, bin ich bei euch richtig?
Ja! Entscheidend ist, dass du mit deinem Vorhaben zu einem positiven gesellschaftlichen
Wandel beitragen willst und bereit bist, dich im Zuge des Jahres auch mit dir selbst
auseinander zu setzen! Denn die wichtigste Voraussetzung für langfristigen Erfolg ist,
dein Vorhaben auf eine gute Basis zu stellen – und die liegt nicht nur in einer guten Idee,
sondern vor allem auch in dir selbst!
9. Ich arbeite schon in einer Organisation/ Institution und will mich dort weiterhin
einbringen , bin ich bei euch richtig?
Ja! Entscheidend ist, dass du mit deinem Vorhaben zu einem positiven gesellschaftlichen
Wandel beitragen willst und bereit bist, dich im Zuge des Jahres auch mit dir selbst
auseinander zu setzen! Denn die wichtigste Voraussetzung für langfristigen Erfolg ist,
dein Vorhaben auf eine gute Basis zu stellen – und die liegt nicht nur in einer guten Idee,
sondern vor allem auch in dir selbst!
10. Wieviel Zeit sollte ich mir neben den Jahrestrainings-Modulen nehmen?
Wir empfehlen mindestens einen Tag pro Woche zusätzlich zu den Präsenz-Modulen für
persönliche Reflexion, Check-In-Tage, Unterstützungsgruppen-Treffen und Arbeit an
deinen Ideen. Aber letztlich musst du selbst für dich entscheiden, wieviel Zeit du neben
den Modulen in den Prozess investieren willst.

11. Muss ich unbedingt bei allen Modulen dabei sein?
Es kann immer vorkommen, dass du bei einem Seminar verhindert bist. Idealerweise
reservierst du dir aber schon jetzt alle Termine (diese findest du auf der JahrestrainingsWebsite), denn jedes einzelne Pioneers-Modul ist ein wirklich besonderes Erlebnis und
es wäre schade, wenn du einen Teil des Prozesses nicht mitmachen kannst.
12. Was kommt nach dem Jahrestraining?
Nach dem Jahrestraining ist dein Pioneers-Prozess nicht zu Ende. Du wirst Teil unserer
erweiterten Community und des Pioneers Absolventen-Programmes, wirst zu
Vernetzungsveranstaltungen eingeladen und kannst selbst Treffen ausschreiben. Ziel
des Jahrestrainings ist es auch, dass du dir ein Unterstützungsnetzwerk aufbaust, das
dich auch nach diesem Jahr weiterträgt. Nachfolge-Treffen mit deiner Jahrgangs-Gruppe
sind eine schöne Möglichkeit, sich langfristig gegenseitig zu unterstützen. Außerdem
kannst du zu einem vergünstigten Preis weiterführende Angebote von uns in Anspruch
nehmen, die dich sowohl in deinem persönlichen Prozess, als auch in der Umsetzung
deiner Vorhaben begleiten.
Trau deinem Bauchgefühl! Setze den ersten Schritt dein Ändern zu leben!
Wenn es dich zum Jahrestraining hinzieht fülle das Bewerbungsformular aus und
verfasse dein Motivationsschreiben. Allein das ist eine gute Möglichkeit zur Reflexion
und Klärung. Anhand deiner Bewerbung können wir dir auch sagen, ob wir denken, dass
der Jahrestraining das Richtige für dich ist oder ob vielleicht ein anderes Angebot
passender wäre.
Und lerne uns persönlich kennen!
Egal ob du schon sicher weißt, dass du teilnehmen willst, oder noch zweifelst, ob der
Jahrestraining das richtige für dich ist: Komm zu einem unserer Infoabende oder
Schnupperworkshops!
Infoabende
im Markhof in Wien, jeweils 17 – 19 Uhr

5. September
23. September
Anmeldung unter: https://pioneersofchange.org/kalender/infoabend-jahrestraining2
Kürzere Schnupperworkshops:

Walk your Way Wochenendseminar
Termine findest du hier >mehr

