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Wir suchen junge Coaches für 
Mikroprojekte (18-25J) 
Zeitraum: ab August 2022 
	

Für die Mikroprojekte „Gamechanger“ im Rahmen des „Werkhaus Inklusion“ 
bieten wir Dir ab sofort eine Beschäftigung als Coach für Mikroprojekte im 
Raum Erfurt. 

Du möchtest junge Menschen bei der Projektorganisation unterstützen und 
ihnen helfen ihre Ideen umzusetzen? Unsere Coaches beraten und begleiten 
Jugendliche und junge Erwachsene in unserem „Gamechanger“-Programm 
während der gesamten Projektlaufzeit und sind Ansprechpartner/innen für 
Neugierige, die erst noch ein eigenes Projekt starten wollen.  

Bei „Gamechanger“ bestärken wir junge Menschen durch Projektorganisation 
in ihren Fähigkeiten und in ihrem Selbstbewusstsein. Egal ob Ausstellung, 
Stadtteil-Fest oder Workshop, wir bieten je Projekt ein Budget von bis zu 400€ 
und Coaching für eine erfolgreiche Projektumsetzung.  

Ab Ende Juli 2022 brauchen wir Deine Unterstützung. Wir, das „Werkhaus 
Inklusion“, sind ein im Jahr 2021 von Plattform e.V. initiiertes 
gemeinwohlorientiertes Förder- und Gründungsprogramm in der Saline 34 in 
Erfurt. 

	

Wir suchen Dich für folgende Aufgaben: 

• Akquise, Beratung und Begleitung von jugendlichen Gruppen bei der 
Entwicklung, Durchführung und Auswertung von Mikroprojekten,  

• Einschätzung der Projektanträge, 
• Regelmäßige persönliche Treffen mit den Projektgruppen (insb. Erstberatung, 

Besprechung Zwischenstand und Abschlussgespräch für die Auswertung und 
Abrechnung), 

Idealerweise bringst Du mit: 

• Organisationstalent 
• Erfahrungen im Projektmanagement oder Veranstaltungsorganisation 
• Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
• Offenheit und ein sympathisches, gewinnendes Auftreten 
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, Zuverlässigkeit und 

Teamfähigkeit 
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Was wir Dir bieten können: 

• Aufwandsentschädigung über 500,00 € je erfolgreich umgesetztes Mikroprojekt 
• Einen dreitägigen Vorbereitungskurs (verpflichtend) 
	

Bei Fragen rund um die Ausschreibung melde Dich unter kontakt(at)werk-
hausinklusion.de. 

Bitte schick uns ein kurzes Bewerbungsschreiben und stell deine Motivation 
dar. Bewerbungen bitte ausschließlich via E-Mail an: bewerbungen(at)deine-
plattform.info. 

Bewerbungsgespräche finden so bald wie möglich vor Ort oder online statt. 
Fahrtkosten können leider nicht erstattet werden. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


