European Founders For Youth - Unser Angebot
Motivation
Effy ist eine Non-Profit Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, SchülerInnen der letzten Schulstufen
über das Thema „Gründen“ und die Welt der Startups zu informieren. Für gewöhnlich laden wir
GründerInnen in Schulen ein, um kostenlos in den Schulklassen Workshops zu halten. Aufgrund der
derzeitigen Lage in Österreich haben wir unser Angebot auf das Homeschooling angepasst. Wir bieten
LehrerInnen, anstatt von Workshops in den Schulen, ein kostenloses E-Learning Paket und Online
Workshops an.
Unser Team besteht aus 25 ehrenamtlichen Mitgliedern, von denen viele langjährige Berufserfahrung im
Startup- oder Pädagogikbereich mitbringen. Wir haben festgestellt, dass wir uns rückblickend in der
Schulzeit gerne mehr über das Thema informiert hätten und für unsere Studien- und Karriereplanung mit
Menschen, die in Startups oder als GründerInnen tätig sind, gesprochen hätten. Es ist uns daher ein
persönliches Anliegen SchülerInnen einen Weg zu zeigen, wie sie ihrer Leidenschaft beruflich nachgehen
können, unabhängig von Herkunft, Ausbildung und finanziellem Status. Das Ziel ist zu inspirieren, nicht zu
bewerben oder beschönigen.

Inhalte
Die Workshops und Unterlagen ergänzen sich sehr gut mit dem Lehrplan der Geografie- und
Wirtschaftskunde, finden aber auch in anderen Freifächern Anklang und behandeln unter anderem
folgende zentrale Fragen:
● Wieso und warum werden Startups gegründet?
● Was sind die Risiken und die häufigsten Fehler, die beim Gründen eines Startups passieren?
● Wie konnten Startups wie Uber, Airbnb & Instagram ein zentraler Bestandteil unseres Lebens werden?

Format & Rahmenbedingungen
Um die Workshops und Unterrichtsmaterialien so authentisch wie möglich zu gestalten, greifen wir auf
unser Netzwerk der Effy Kooperationspartner - EntrepreneurInnen, Startup GründerInnen &
MitarbeiterInnen - zurück. Das E-Learning Paket, das mit PädagogInnen und GründerInnen gemeinsam
entwickelt wurde, ist für SchülerInnen der 6., 7. und 8. Klasse AHS und der 3. bis 5. Klasse berufsbildender
Schulen gedacht. Es beinhaltet folgende Unterlagen:
● Live Online Workshop - 45 Minütige Live Video Interviews mit GründerInnen, welche die Grundlage
für das E-Learning Paket darstellen. Die oben angeführten Inhalte sowie persönliche Erfahrungen aus
der Welt der Startups werden von unseren Startup-Veteranen besprochen. SchülerInnen können per
Live Chat Fragen stellen. Die Termine der Online Workshops werden per Email bekannt gegeben und
sind zusätzlich auf unserer Website auffindbar. Die Videos sind zu den geplanten Terminen über
diesen Link auf Youtube zu finden: Link zu unserem Youtube Kanal
● Handout mit allgemeinen Infos zur Unternehmensgründung und einem Beispiel-Businessmodell.
● Fragebogen der mit Hilfe der Unterlagen (Online Workshops und Handout) beantwortet werden kann.
Zusätzlich haben wir den Fragebogen inklusive Antworten für die Integration auf M
 oodle vorbereitet.
● Social Media Kanäle auf denen SchülerInnen weitere Informationen, Videos, Steckbriefe, uvm. finden.

Angebot & Buchung
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Zusammenarbeit mit European Founders For Youth
interessieren. Wir sind stolz, unser Angebot vollständig kostenfrei anbieten zu können. Das Effy E-Learning
Paket kann über unsere Website www.go-effy.eu, über dieses Formular, über eines unserer
Teammitglieder oder über w
 orkshops@go-effy.at gebucht werden.
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