Du möchtest Zukunft Selbermachen und andere dabei unterstützen, das auch zu tun?

Entrepreneurship Education Coach als freie Honorarkraft (M/W/D)
Wir als Gesellschaft brauchen junge Menschen, die das Zutrauen haben, neue Lösungen für sich, die Gesellschaft und die
Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Futurepreneur eröffnet Trainingsräume, in denen Jugendliche und junge Erwachsene
risikofrei testen, wie viel Spaß es macht, ihre individuellen Eigenschaften und persönlichen Kompetenzen dafür einzusetzen, eigene
innovative Geschäftsideen zu kreieren und eine Persönlichkeitsentwicklung zu intrinsisch motivierten Zukunftsgestalter:innen zu
erfahren. Diese Entwicklung haben seit 2012 über 3000 junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren erleben können, unabhängig von
schulischen Noten und sozialem Hintergrund.
Was wir dir bieten:





Du setzt mit uns unsere CAMPUSUNTERNEHMER Projekte in Kooperation mit Schulen, Partnern und Förderern um.
Vor dem Start durchläufst Du eine ausführliche Qualifizierung zu Entrepreneurship und der Futurepreneur Methodik.
Du erhältst langfristig planbare Termine für die Projekte (Hamburg und bundesweit).
Du wirst Teil eines hochmotivierten Teams und engagierten Netzwerks.
Konkret heißt das:
o
o
o
o

Regelmäßig (mindestens viermal jährlich, gern öfter) vier Tage Engagement
Durchführung unseres Programms im Zweierteam an einem Lernort
außerhalb der Schule mit bis zu 24 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren
Feedbackrunden und Austausch mit anderen Coaches
Angemessenes Honorar pro durchgeführtem Projekt

Was du investierst:

Kosten der individuellen 10-tägigen Ausbildung zum Futurepreneur-Coach.
Um engagierten und geeigneten Menschen auch bei begrenzten finanziellen Mitteln die Ausbildung als FuturepreneurCoach zu ermöglichen, sind dank unserer Förderer Teilstipendien möglich.


Ehrenamtliches Projektengagement honorieren wir mit kostenfreier Ausbildung.

Was du mitbringst:
Wir suchen eine enthusiastische Persönlichkeit mit ersten Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit oder Entrepreneurship Education, die
leidenschaftlich dazu beiträgt, einen Unterschied im Leben junger Menschen mit diversem Hintergrund zu machen.
Wichtig ist, dass Du

glaubwürdig bist! Begeisterung für das Thema Unternehmergeist, Unternehmungslust,
Entrepreneurship gehört dazu, vielleicht hast Du sogar selbst Erfahrung als Selbstständige:r.

Freude hast an eigenverantwortlichem, selbstständigem und pragmatischem Arbeiten.

Erfahrung mit Jugendlichen in Gruppen mitbringst, das ist ein Muss.

flexibel schalten und reagieren kannst, auch wenn es turbulent und laut wird.

in der Ansprache von Jugendlichen Verständnis und Klarheit vereinst.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und Dein Engagement für eine Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist!
Die nächste zweitägige Methodenausbildung findet am 24. und 25. Februar 2022 in Hamburg statt. Den praktischen Teil der
Ausbildung stimmen wir individuell mit Dir ab. Bei Fragen ruf uns gerne an unter Tel +49 40 20915000.
Bitte sende uns Deine Motivation und CV ausschließlich per E-Mail an Dina Schreiber unter academy@futurepreneur.de

