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Ablauf: 

Die Bewerbung für das Mission Liftoff Squad ist simpel in zwei Schritte aufgeteilt. 

Der erste Teil ist der allgemeine Teil, in dem Du dich unkompliziert mit diesem                           
Formular bewerben kannst, indem Du die folgenden Fragen beantwortest. Der zweite                     
Teil beinhaltet ein kurzes Gespräch, indem wir dich, deine Interessen und Motivation                       
noch besser kennenlernen wollen. 

Das Gespräch wird den aktuellen Umständen entsprechend online stattfinden.                 
Nachdem Du dich mittels Formular bei uns beworben hast, werden wir mit dir in                           
Kontakt treten und dir alle weiteren Informationen zukommen lassen. 

Bitte beachte, dass es eine Vorraussetzung ist, am 24. Jänner von 10:00 - 19:00 Zeit zu                               
haben, um sich für das Mission Liftoff Squad bewerben zu können. An 24. Jänner                           
findet nämlich der Kennenlerntag mit dem das Projekt startet, statt.  

Wir freuen uns auf dich! 

Dein Mission Liftoff Team 

PS: 
- Hier findest du weitere Informationen zum Mission Liftoff Squad.                   
https://www.missionliftoff.com/fuer-schuelerinnen/ 
- Natürlich kannst du uns auch gerne jederzeit über                 
partnerships@missionliftoff.com kontaktieren. 

 
 
 

https://form.jotform.com/203593539507361
https://form.jotform.com/203593539507361
https://www.missionliftoff.com/fuer-schuelerinnen/


 
 
Allgemeiner Teil:  

1. Warum willst Du Mission Liftoff Pionier*in werden?  
2. Worüber würdest Du gerne mehr in deiner Schule lernen und wieso? Was sollte 

deine Schule deiner Meinung nach verändern, um die Schüler*innen besser 
auf Ihre Zukunft vorzubereiten? 

3. Verfasse einen kurzen Social Media Post, in dem Du nochmal prägnant 
zusammenfasst, wieso dir zumindest eines der drei Hauptthemen die wir bei 
Mission Liftoff behandeln - Gender Equality, Nachhaltigkeit und 
verantwortungsvolle Digitalisierung -  wichtig ist und du dich dafür 
engagieren möchtest.  

Zu 1.:  
Wie Du die Frage “Warum willst Du Mission Liftoff Pionier*in werden?” beantwortest, ist 
vollkommen Dir selbst überlassen. Das kann eine kleine Geschichte aus deinem 
Leben sein, eine Zeichnung, ein Video, ein Bild mit Text, ein Gedicht, whatever…. Sei so 
kreativ wie Du kannst! Dafür kannst Du im Bewerbungsformular auch Dateien 
anhängen falls Du das möchtest.  
 
Zu 3.: 
Es ist nicht notwendig tatsächlich etwas auf Social Media zu posten, Du kannst den 
Text für diesen Post in das Antwortfeld dieser Frage im Bewerbungsformular 
schreiben. Du kannst den Text natürlich mit einem Foto untermalen, und uns 
entweder per Upload bei der darauffolgenden Frage, oder auch gerne per Mail an 
partnerships@missionliftoff.com Fotos oder Grafiken zukommen lassen. 
 
Nicht auf Social Media aktiv? 
Falls Du Social Media grundsätzlich eher meidest, oder allgemein lieber nichts im 
Rahmen deiner Bewerbung posten möchtest, haben wir natürlich vollstes 
Verständnis dafür.  

Zweiter Teil:  
 
Das Gespräch wird den aktuellen Umständen entsprechend online stattfinden. 
Nachdem Du dich mittels E-Mail bei uns beworben hast, werden wir mit dir in 
Kontakt treten und dir alle weiteren Informationen zukommen lassen.  



 

Was Du mitbringen solltest: 

● Motivation, dich für eines der Themen; verantwortungsvolle Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit (mit Fokus auf Abfall) und Gender Equality einzusetzen 

● Kommunikativität und Eigeninitiative 
● 2-3 Stunden pro Woche für deine Tätigkeiten als Mission Liftoff Pionier*in 

(Natürlich sind Pausen während Prüfungsphasen völlig in Ordnung) 
● Neugierde und Interesse, Neues zu lernen  
● Lust, dich mit anderen engagierten jungen Menschen in Wien zu vernetzen 
● Idealerweise grundlegende Englisch Kenntnisse, um sich über Alltägliches zu 

unterhalten  
(ist kein Muss) 

● Zeit am 24. Jänner 2021 - da findet der Kennenlerntag für das Mission Liftoff 
Squad statt, die Teilnahme daran ist eine Voraussetzung dafür, Squad Mitglied 
zu werden. Durch die aktuellen Umstände wird der Kennenlerntag mit hoher 
Wahrscheinlichkeit online stattfinden. 

Was wir dir anbieten 

● Du sammelst praktische Erfahrungen in einem jungen, engagierten Team. 
Bspw. bieten wir Trainings und Materialien an, um selbst kurze Vorträge zu 
unseren Hauptthemen halten zu können. Durch die Arbeit in einem Team 
werden deine Kommunikation und deine Entscheidungsfähigkeiten, sowie 
dein Selbstbewusstsein positiv beeinflusst. Wir vernetzen dich auch gerne mit 
anderen spannenden und engagierten Menschen die wir bisher bei unseren 
Tätigkeiten bei preisgekrönten Projekten wie der LCOY Austria, PRIME MOVERS 
oder der AEV  kennengelernt haben.  

● Informelle socializing Events (bspw. Speed Friending) 
● Workshop zum Thema  Systems Thinking (auf englisch) 
● Du hast die Möglichkeit dich mit anderen engagierten jungen Menschen in 

Wien zu vernetzen  
● Die Möglichkeit, einen Teil beizutragen, die Welt und die Schule aktiv 

mitzugestalten 
● Die Möglichkeit durch Aktivismus sozialen Themen in deiner Schule mehr 

Raum zu bieten 

https://lcoy.at/
https://www.theprimemovers.org/
https://www.aev-akademie.org/


● Die Chance, dich nach deinem Schulabschluss beim Leadership Programm 
von PRIME MOVERS zu bewerben  

● Ein offizielles Zertifikat, das deine Tätigkeiten beim Mission Liftoff Squad 
bescheinigt 

● Die Garantie auf ein Ticket für ONE DAY: The Conference  - zum Early Bird Preis  
(Die Konferenz ist auf englisch)  
ONE DAY: The Conference - ist eine Konferenz die NGOs, Expert*innen und Zivilgesellschaft an 
einen Tisch bringt, und Herausforderungen in den Bereichen Gender Equality, Digitalisierung 
und Abfall aus der Perspektive von Systemdenken diskutiert und Lösungen erarbeitet. 

Voraussetzungen für die Bewerbung 

● Du bist zwischen 15 und 20 Jahren alt 
● Du hast deine Bewerbung innerhalb der Bewerbungsfrist abgegeben 
● Du hast am 24. Jänner 2021 noch nichts geplant und kannst somit am 

Kennenlerntag teilnehmen. Um Teil des Mission Liftoff Squads zu werden, ist 
eine Teilnahme am Kennenlerntag erforderlich.  

Bewerbungsfrist: 30. Dezember 2020  - 16. Jänner 2021 via 
Bewerbungsformular 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und hoffen dich im neuen Jahr als Teil des 
ersten Mission Liftoff Squads begrüßen zu dürfen! 

 

Die ersten Schritte im Mission Liftoff Squad: 
 
Nach Abschluss der Bewerbungsfrist starten wir starten gemeinsam mit einem 
Kennenlerntag in die erste Generation des Mission Liftoff Squads. Dort wirst Du nicht 
nur die anderen Mission Liftoff Pionier*innen mittels coolen Aktivitäten 
kennenlernen, nein es erwarten dich auch ein Workshop, Vorträge und Übungen, die 
dich auf deine Zeit als Mission Liftoff Pionier*in vorbereiten werden. Und natürlich 
ganz viel Spass! 

https://www.theprimemovers.org/
https://www.oneday.at/
https://form.jotform.com/203593539507361


Der Kennenlernnachmittag Tag findet nachmittags am 24. Jänner 2021 statt, aktuell 
planen wir ihn online, falls wir Glück haben und sich die Situation wieder bessert und 
die Umstände es zulassen, werden wir es versuchen zumindest einen Teil davon 
offline stattfinden zu lassen. Wir werden dir diesbezüglich alle relevanten 
Informationen zeitgerecht zukommen lassen. Es fallen für dich keine Reisekosten 
oder Teilnahmegebühren an. 

 
Bei Problemen oder Fragen kannst Du dich jederzeit bei uns unter partnerships@missionliftoff.com 
oder  auf Social Media (IG: mission_liftoff)  melden! Sollte bei dir ein Problem mit dem 
Bewerbungsformular auftreten, akzeptieren wir deine Bewerbung natürlich auch per E-Mail. 
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