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Raus aus dem Ausbildungsbetrieb – hinein in die Gesellschaft! Your Turn schafft für Auszubildende einen Raum für die Reflexion ihrer eigenen Verantwortung und Ein-flussmöglichkeiten als Teil der Zivilgesellschaft. Fern ihres Ausbildungsalltags in Betrieb und Berufs-schule, ihrer gewohnten Umgebung und üblichen Denkmuster bringen wir Auszubildende aus unter-schiedlichen Ausbildungsberufen und Betrieben an außergewöhnlichen Orten zusammen. Sie lernen voneinander und gehen in den offenen Austausch mit Entscheidern aus der Praxis. So erleben sie in diesem dreitägigen Leadership-Programm verschiedenste Sichtweisen, Berufsbilder und Formen von Engagement.  Worauf setzt Your Turn? Jugendliche sind zwar bereit, sich für die Belange anderer Menschen oder der Gesellschaft einzusetzen, tun dies jedoch oft nicht aktiv (Shell    Jugendstudie 2015). Your Turn setzt genau dort an: es führt Auszubildende an gesell-schaftspolitisch relevante Themen heran und zeigt ihnen ihre Möglich-keiten von Einfluss und Engagement auf. Das Programm stärkt das Selbstver-trauen der Teilnehmenden und ver-mittelt ihnen Mut, eine aktive Rolle einzunehmen. Somit stellt Your Turn die Teilnehmenden als zukünftige Träger des gesellschaftlichen Wan-dels, Wohlstands und Wertegefüges unserer Gesellschaft in den Mittel-punkt. Die Teilnehmdenden werden eingeladen, ihre Region aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Sie denken gemeinsam über Verant-wortung nach und warum es wichtig ist, sich für eine Idee einzusetzen, die einem am Herzen liegt. Sie lernen Entscheider aus dem Raum Köln kennen, werden motiviert Verantwortung zu übernehmen und ihre Umgebung aktiv mitzugestalten.   

 Wer nimmt teil? Auszubildende, die von ihren Ausbil-dungsbetrieben aufgrund ihres be-reits gezeigten Engagements nomi-niert wurden:  Sie bringen Neugier, Leidenschaft und Leadership-Poten-tial mit. Einige übernehmen zum Bei-spiel Verantwortung für Projekte     oder setzen sich in Konfliktsituatio-nen vorbildlich ein, andere wiederum übernehmen eine verantwortungs-volle Rolle in ihrem Team. Auszubildende, die Lust auf dieses spannende Programm haben und die Interesse zeigen, sich mit Azubis aus völlig anderen Bereichen, Führungskräf-ten und Machern aus der Region auszu-tauschen, die ihre Meinungen zum Aus-druck bringen möchten und sich mutig neuen Herausforderungen stellen wol-len.   Das Programm steht grundsätzlich allen Auszubildenden unabhängig von Alter, Bildungsabschluss, Ausbil-dungsberuf und Lehrjahr offen. Die Gruppe der Teilnehmenden sollte ein möglichst breites Spektrum der Ausbildungsberufe (kaufmän-nisch/gewerblich-technisch) abde-cken.    

 „Wir hatten durch Your Turn die Möglichkeit, uns mit an-deren Jugendlichen auszutau-schen, zu lernen, dass die Welt beeinflussbar ist, und dass es nur Einige braucht, die vorgehen, damit die Welt ein besserer Ort wird. Ich will nun vorgehen.“ Martin, Your Turn-Absolvent  „Ich habe unglaublich viele Menschen aus meiner Stadt kennengelernt, mit denen ich ansonsten nie etwas zu tun gehabt hätte.“ Anneliese, Your Turn-Absolventin  „Ich habe gelernt, dass wir im Team Lösungen finden kön-nen.“ Laura, Your Turn-Absolventin 
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 Wie ist Your Turn  gestaltet? An drei intensiven Programmtagen stehen Themen wie „Verantwortung – wer bestimmt die Rahmenbedin-gungen unserer Zivilgesellschaft und welches sind die Herausforde-rungen vor denen wir stehen?“, „Einfluss- macht es Sinn, dass ich mich engagiere?“ und „Visionen – wie und mit wem kann ich etwas be-wirken? “ auf der Agenda. Statt im Ausbildungsbetrieb oder in der Be-rufsschule lernen die Teilnehmen-den an spannenden Orten der Stadt. In Arbeitsgruppen, Tischgesprächen und bei Vor-Ort-Besuchen arbeiten die teilnehmenden Auszubildenden an Fragen wie:  
• Wer hat Einfluss in meiner  Region? 
• Welche Eigenschaften und  Fähigkeiten machen eine gute Führungskraft aus? 
• Wie mobilisiert man andere für seine Ziele? 
• Wo gibt es Bedarf an gesell-schaftlicher Verantwortung und  was hat das mit mir zu tun? Dabei geben rund 20 erfahrene Führungskräfte aus dem privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor Einblicke in ihren beruflichen Alltag. Bei der Bearbeitung echter, aktueller Problemstellungen stehen sie den Auszubildenden als Art Mentoren unterstützend zur Seite.     

Was bringt Your Turn? Your Turn-Absolventen haben z.B.:  
• gelernt, „tatsächlich auf Leute zu-zugehen“, „fremden Leuten Fra-gen zu stellen“ und „sich in der Gruppe zu äußern“; 
• Kompetenzen, wie Teamwork und Entscheidungsfindung verbessert: „Ich bin nun gut darin, Kompro-misse zu finden“ (ein Absolvent);  
• „vermehrt „Anstöße gegeben“, den Mut aufgebracht „Ideen weiterzu-tragen“ und „andere dafür anzu-sprechen“ (Sicht von Entsendern); 
• sich „fasziniert von den Einblicken ins reale Leben“ in den Begegnun-gen mit Führungskräften und Ma-chern in der Region gezeigt; 
• ihre Kompetenz im „Anstoßen neuer Aktivitäten“ und ihre „Net-working“-Fähigkeit verbessert (nennen 80% bzw. 70% im Feed-back). 
• Erkannt, dass sie (als junge Men-schen) in ihrer Stadt etwas bewe-gen können (nennen 96,4% im Feed-back) Termine  Programmtag Datum Verantwortung - Wo werden wir gebraucht und macht es Sinn, dass ich mich enga-giere? 

Dienstag, 23.10.2018  Einfluss – wer be-stimmt die Rahmenbe-dingungen unserer Zi-vilgesellschaft und welches sind die Her-ausforderungen vor denen wir stehen? 
Mittwoch, 24.10.2018 

Vision – Wie und mit wem kann ich etwas bewirken? Donnerstag, 25.10.2018 

Finanzierung Die Teilnahme am Your Turn-Pro-gramm ist für Auszubildende aus dem IHK Bezirk Köln dank der  Förderung durch die  IHK Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung  kostenlos.  . Über Common Purpose Seit 1989 engagiert Common     Purpose sich als gemeinnütziges, unabhängiges, soziales Unterneh-men durch Leadership-Programme für mehr Gemeinsinn. In Deutschland ist Common       Purpose an neun Standorten, in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig-Halle, Rheinland, Ruhr und Stuttgart aktiv.  Ziel der Leadership-Programme ist es, Führungskräfte, Studierende und Jugendliche in ihrer Verantwor-tungsübernahme zu stärken –     persönlich, im Beruf ebenso in der Gesellschaft.     

Kontakt Birgit Gosejacob Programmdirektorin Standort Rheinland  gemeinnützige Common Purpose Deutschland GmbH Tel.:        0211-879 644 50 Mobil: 0177 317 0504 Mail:       birgit.gosejacob@commonpurpose.de 

„Der Austausch mit derart wissbegierigen und smarten Jugendlichen ist nicht nur erfrischend, sondern gleich-zeitig eine tolle Gelegenheit, voneinander zu lernen. Aus meiner Sicht ein gelungener Perspektivwechsel.“  Andreas Orwat, People & Organizati-onal Development, Evonik Industries AG, Referent bei Your Turn in Essen  


