Entrepreneurial Youth Austria - Unser Angebot
Motivation
EYA ist eine Non-Profit Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Workshops über das Thema
„Gründen“ und die Welt der Startups in Schulklassen der letzten Schulstufen zu halten. Unser Team
besteht aus 25 ehrenamtlichen Mitgliedern, von denen viele langjährige Berufserfahrung in Bereich
Startups haben. 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. Wir wollen SchülerInnen
inspirieren, ihr Potenzial maximal auszunutzen und ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu
gestalten. Das Ziel ist zu inspirieren, nicht zu bewerben oder beschönigen.
Inhalte
Die Workshops ergänzen sich meistens sehr gut mit dem Lehrplan der Geografie- und Wirtschaftskunde,
finden aber auch in Freifächern und bei den Berufsorientierungstagen Anklang. Das Angebot von EYA
setzt sich holistisch mit den Konzepten der Startup Welt auseinander und behandelt in den Workshops
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 so authentisch wie möglich zu gestalten, greifen wir auf unser Netzwerk der EYA
Kooperationspartner - EnterpreneurInnen, Startup GründerInnen & MitarbeiterInnen - zurück. Diese
Startupveteranen halten den Workshop, arbeiten mit den SchülerInnen eine Business Idee ihrer Wahl aus
und berichten aus erster Hand von ihren Erlebnissen und gemachten Erfahrungen. Dabei können die
Workshops bis zu einem gewissen Grad nach den Wünschen der Schulen/LehrerInnen zu individualisiert
werden.
Unsere Workshops dauern ca. 50 Minuten und lassen sich daher optimal in eine Schulstunde integrieren.
Sie sind für SchülerInnen der 6., 7. und 8. Klasse AHS und der 3. bis 5. Klasse berufsbildender Schulen
gedacht. Da wir auf Interaktion sehr viel Wert legen, ist eine Klassengröße zwischen 15-40 SchülerInnen
ideal für einen Workshop.
Unser Angebot findet in der interessierten Schule in einem Klassenraum statt. Um den Workshop halten
zu können, brauchen wir lediglich Zugang zu einem Beamer und funktionierendem Internetanschluss.
Aus Erfahrung treffen die Workshops am Vormittag auf mehr Begeisterung als die am Nachmittag.
Angebot & Buchung
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Zusammenarbeit mit Entrepreneurial Youth Austria
interessieren. Wir sind stolz, unsere Workshops vollständig kostenfrei anbieten zu können. Die EYA
Workshops können über unsere Website www.eya.at, über eines unserer Teammitglieder oder über
workshops@eya.at gebucht werden.
–Wir freuen uns auf einen spannenden und interaktiven Workshop!
Entrepreneurial Youth Austria
Verein zur Förderung von Innovation und Junggründern
Schönburgstraße 4/1-3, 1040 Wien
ZVR-Zahl: 1315189112
hello@eya.at

