CHANGELEADER
ACADEMY
Den Satz “Ich glaube an Dich” sollten wir
alle viel öfter hören. Ganz besonders junge
Menschen hören viel zu selten von ihren
Stärken und viel zu oft von ihren
Schwächen.
Oft sind es genau diese Jugendlichen:
Vielleicht nicht die besten Schulnoten,
nicht der stärkste familiäre Hintergrund
ABER mit starker Empathie, starkem
Potential, starkem Wunsch etwas zu
ändern, beizutragen und für ihre
Community zu tun.
Wir glauben an genau diese Jugendlichen, deshalb haben wir das YEP
ChangeLeader Programm entwickelt.
Wir finden, es ist Zeit für Hoffnung,
Ermutigung und die Selbstwirksamkeit
von jungen Menschen wieder gezielt zu
stärken.

”Ich sehe dich und dein Potential und ich glaube an Dich.”

Nominiere jetzt Jugendliche für die ChangeLeader Academy!

CHANGELEADER ACADEMY
Die ChangeLeader Academy ist ein
außergewöhnliches Programm für
Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren,
das von der unabhängigen Organisation YEP
(Youth Empowerment & Participation)
durchgeführt wird.
Das Programm besteht aus einem
niederschwelligen Leadership Training,

in dem das Selbstbewusstsein und die
Selbstwirksamkeit von jungen Menschen
gestärkt wird. Sie lernen wichtige #LifeSkills
im Bereich Demokratiebildung und Social
Entrepreneurship - anhand eines Projekts,
das sie selbst entwickeln und welches
wieder positiv zurück in die Schulgemeinschaft und ihre Nachbarschaft wirkt.

WARUM JUGENDLICHE NOMINIEREN?
Leadership Training für mehr Selbstbewusstsein
#LifeSkills: Direkt anwendbares Wissen
(Financial literacy, Democratic literacy,
Media literacy, Digital literacy,
Projektmanagement, Social
Entrepreneurship Education, Community
engagement & participation, wellbeing &
resilience)
Eine inspirierende und kostenlose WienWoche (ChangeLeader Camp) in den
Herbstferien: u.a. Besuch im TV Studio,
Training von JournalistInnen, Besuch
von NGOs und Start-Ups, Treffen anderer
engagierter Jugendlicher

Selbstwirksamkeits-Erfahrungen:
Entwicklung eines kleinen Projekts, das
sie selbst direkt umsetzen
Förderung von Selbstständigkeit und
proaktivem Handeln
Doppelter Effekt: Persönliche Stärkung
für die Jugendlichen, die teilnehmen und
starke positive Rückkopplung in ihr
Schulumfeld und Community/
Nachbarschaft
Finanzielle Unterstützung bei der
Umsetzung ihrer Ideen
Gemeinsam, nicht alleine: Jugendliche
vernetzen sich in unserer YEP
Community

WER KANN CHANGELEADER WERDEN?
Alle Jugendlichen zwischen 14 und 20
Jahren, die engagiert, empathisch und
echt (authentisch!) sind und etwas in der
Welt bewegen wollen. Chancenbenachteiligte Jugendliche sind explizit
eingeladen!

Niederschwelligkeit: Das Programm ist
sehr inklusiv angelegt, daher ist kein
Vorwissen gefragt; gute Schulnoten,
fehlerloses Deutsch etc spielen keine
Rolle.

WIE NOMINIEREN?
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POTENTIAL ERKENNEN
Jeder kennt sie: Jugendliche, die vielleicht nicht die besten Noten haben, aber
die ein besonderes Potential haben. Sie sind oft schon “Community Leader”,
setzen sich für andere ein, haben Ideen und den starken Wunsch, etwas
beizutragen und zu verändern.

WERTSCHÄTZUNG ZEIGEN
Du kannst über das Formular auf unsere Website angeben, dass du einen
jungen Menschen oder auch mehrere junge Menschen nominieren möchtest.
Dafür gibt es bei uns Goldene Tickets, welche wir den nominierten
Jugendlichen gerne zuschicken.

BEI BEWERBUNG UNTERSTÜTZEN
Nachdem du den Jugendlichen gezeigt hast, dass du an sie glaubst, müssen
sich diese selbstständig bei uns bewerben. Das geht ganz einfach über das
Formular auf unserer Website www.changeleader.at/academy
Ihr könnt das Formular natürlich auch gerne gemeinsam ausfüllen.

KOSTENLOS
Wir glauben an Chancengerechtigkeit! Die
Teilnahme an der Academy ist kostenlos.
Wir finanzieren alle Plätze über Stipendien.
Auch die Reise- und Übernachtungskosten
werden von uns bezahlt.

Jetzt nominieren
und Chancen
ermöglichen!

MEHR INFOS
https://www.changeleader.at/academy
Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen:
Richard Pichler
r.pichler@yep-austria.org
Tel.Nr.: 0660 5732727

