
MACH MiT BEi DEN 
YOUTH EXPERTS!

 

1. Wir suchen Youth Experts!

Du willst mitbestimmen, wie die Bildung der Zukunft aussieht? Du hast Ideen, 
was sich ändern müsste, damit du dich gut auf das Leben nach der Schule 
vorbereitet fühlst?

Du willst mehr mitreden und mitgestalten?
Dann werde eine*r unserer Youth Experts! 
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2. Die Youth Experts

Die Youth Experts sind eine Gruppe von 6-10 jungen Menschen aus ganz 
Österreich im Alter von 14-22 Jahren mit verschiedenen Bildungslaufbahnen 
(Schule, Ausbildung, Universität oder gar nicht in Ausbildung). Mit ihren unter-
schiedlichen Sichtweisen auf Bildung sind sie für uns wertvolle Expert*innen. 
Die Youth Experts sagen uns ihre Meinung, welche Bildungsprojekte von uns 
Finanzierung und Coaching bekommen sollen. Bei uns kannst du also wirklich 
etwas bewegen!

Wenn du wissen willst, welche Projekte wir bisher 
unterstützt haben, besuche unsere Website: 
https://sinnbildungsstiftung.at/projekte

3. Über uns

Wir – das Team der Sinnbildungsstiftung – setzen uns dafür ein, dass junge 
Menschen eine bessere Bildung bekommen. Deshalb unterstützen wir neue, 
innovative Bildungsprojekte durch Finanzierung und Coaching. Wir wollen, 
dass unsere Arbeit denen zugutekommt, um die es uns am meisten geht: 
Jugendliche und junge Erwachsene. 

Deshalb brauchen wir dich! Werde eine*r unserer Youth 
Experts und hilf uns, wirkungsvolle Bildungsprojekte 
auszuwählen und weiter zu bringen!



4. Deine Aufgaben

Du bist bei uns Mutmacher*in, Jugendsprecher*in, Berater*in und Jugend-
expert*in! Bei diesen Terminen ist deine Mitsprache gefragt:

1. Action Days vom 3.-5. März in Wien: Lerne die anderen engagierten 
Jugendlichen aus ganz Österreich kennen, mit denen du im nächsten Jahr 
gemeinsam die Bildung der Zukunft mitbestimmen wirst. Bei den Workshops 
lernt ihr, wie man seine Stimme einbringt und richtig laut macht. Alle Kosten 
übernehmen wir!

2. Online Youth Experts-Session am 24. März 14-17 Uhr: Teile uns deine 
Meinung und die deiner Freund*innen mit! Wir wollen wissen, wie ihr euch 
die Bildung der Zukunft vorstellt. Wenn nötig, bekommst du von uns eine 
Freistellung.

3. Eintägige Auswahl-Session im Juni in Wien: Hilf uns zu entscheiden welche 
Bildungsprojekte Finanzierung und Coaching von uns bekommen sollen. Das 
Datum wird noch festgelegt. Die Kosten übernehmen wir.

4. Feedbacktermin mit den Projekten im Herbst: Gib Bildungsprojekten direkt 
Feedback zu ihrer Arbeit. Der Termin wird im Herbst stattfinden. Du kannst 
entweder live oder online dabei sein.
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5. Was hast du davon?

• Du kannst bei uns wirklich etwas bewegen und Einfluss nehmen: 
Bestimme die Bildung der Zukunft mit!

• Du lernst andere engagierte Jugendliche aus ganz Österreich kennen.

• Du lernst, dich für deine Meinung und für deine Mitmenschen einzu-
setzen, deinen Standpunkt selbstsicher zu vertreten und gut zu präsen-
tieren. Diese Fähigkeiten kannst du in deinem weiteren Bildungs- und 
Karriereweg gut verwenden.

• Du lernst spannende Leute aus der Politik, Unternehmen und Jugend-
organisationen kennen - interessant z.B. für Praktika oder erste Jobs!

• Du beweist zivilgesellschaftliches Engagement und stichst damit 
hervor. Natürlich bestätigen wir deine Funktion als Youth Expert gerne 
mit einem Zertifikat für deinen Lebenslauf.

6. Mach mit!

Wenn du eine*r unserer Youth Experts sein möchtest, dann bewirb dich bis zum 
12. Februar bei uns! 

Schreib uns kurz, warum du mitmachen möchtest – 
entweder per WhatsApp an 0660 869 86 69 (Christina) 
oder per Mail an youthexperts@sinnbildungsstiftung.at 

Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Christina, Walter, Aurelia, Fabian, Veronika & Nadine


