PROJEKTCOACH HAMBURG (M/W, HONORARKRAFT)
Der gemeinnützige Verein Futurepreneur ist eine spendenfinanzierte innovative Bildungsinitiative mit Sitz in Hamburg Altona. Seit 2012 aktivieren wir erfolgreich die Keimzellen einer
Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist: Wir stiften Jugendliche ab 13 Jahren an, eigene
Ideen zu entwickeln und sich mit individuellen Eigenschaften und Kompetenzen für sie einzusetzen – unabhängig von Schulnoten und sozialem Hintergrund.
In den Programmen CAMPUSUNTERNEHMER und SOMMERUNTERNEHMER entwickelt jede*r
Jugendliche unter Anleitung von zertifizieren Futurepreneur Coaches 25 persönliche Geschäftsideen, von denen je eine vorbereitet und realisiert wird. Jugendliche werden wertgeschätzt, sie lernen, unternehmend und unternehmerisch im Wortsinn zu handeln. Sie sind danach offen für neue Chancen und voller Zuversicht in das eigene Potenzial, Lösungen für sich,
die Gesellschaft und die Herausforderungen ihrer Zeit mitzugestalten.
AUFGABEN
 Projektdurchführung sowie Vor- und Nachbereitung im Zweierteam
 Anwendung des langjährig erprobten spezifischen didaktischen Ansatzes zur Stimulierung
unternehmerischer Eigeninitiative an einem außerschulischen Lernort
 Tätigkeit als Coach mit ca. 22 Jugendlichen
 Organisation, Moderation und Durchführung von Unternehmergesprächen und einer kleinen Abschlussveranstaltung im Rahmen des Projektes
ANFORDERUNGEN
 Sie sind glaubwürdig! Begeisterung für das Thema Unternehmergeist, Unternehmungslust,
Entrepreneurship gehört dazu
 Ihr Antrieb ist es, als Potenzialentfalter*in und ressourcenorientierte*r Querdenker*in zu
agieren
 Sie haben Freude an eigenverantwortlichem, selbständigem und pragmatischem Arbeiten
 Jugendliche fordern Wachheit: Erfahrung mit Jugendlichen in Gruppen ist deshalb ein Muss
 Eigene Erfahrung als Selbständige*r ist ein gerne genommenes Kann
 Sie können flexibel schalten und reagieren, auch wenn es turbulent und laut wird
 Sie müssen manchmal schwierige Situationen unmittelbar lösen können, sind also sehr
pragmatisch
 Es kann auch mal zur Sache gehen: Jugendliche fordern Verständnis gepaart mit Klarheit
ANGEBOT







Wunder bewirken und Horizonte öffnen
Teil eines fröhlichen, inspirierenden Teams werden
Langfristige Projektplanung nach Wahl im Voraus
Durchführung von zwei bis zehn Projekten pro Jahr in Hamburg und Umgebung
Qualifizierung in der Futurepreneur Methodik
Ein Job, der glücklich macht

Interessiert? Sie möchten mitmachen? Mut machen? Fördern? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen
ausschließlich
per
E-Mail
an
Veronika
Ries
unter
bewerbung@futurepreneur.de.

