
21future ist eine gemeinnützige Initiative, die seit 2018 Kindern und Jugendlichen – vor allem 

aus sozial benachteiligten Verhältnissen - im Rahmen des Unterrichts wichtige Sozial-, 

Lebens- und Digitalkompetenzen vermittelt und sie somit besser auf die Herausforderungen 

des Lebens vorbereitet. 

Gründer und Geschäftsführer von 21future ist Tahir Hussain. Er arbeitete über 20 Jahre bei 

internationalen Unternehmen in Führungspositionen und ist selbst Vater von zwei Kindern. 

Mit 21future möchte er einen Beitrag zur zukunfts- und kompetenzorientierten Bildung für 

ALLE Jugendliche leisten. 

In unserem neuen Projekt, der digitalen Lernreise, legen wir den Schwerpunkt noch stärker 

auf die Nachhaltigkeitsziele der UN, vor allem Klima und Gesundheit. Schüler*innen 

erarbeiten im Team Lösungsvorschläge für Herausforderungen wie                                   

z.B. „Gesunder Pausensnack“  oder „Strom an unserer Schule sparen“.                               

Am Ende der Lernreise erstellt jedes Team z.B. ein Video (oder einen                       

Podcast), das die Lösung, wichtige Prozessetappen und wesentliche                     

Erkenntnisse („was habe ich gelernt?“) entlang unserer 11                        

Handlungskompetenzen (siehe Kasten rechts) dokumentiert. 

Mehr Infos über 21future findest Du auf www.21future.org –

das Video anlässlich unserer ersten Crowdfunding-Kampagne                                           

gibt einen Überblick über die Ziele für die digitale Lernreise.                              

https://youtu.be/ngjgMr-u2cc

Wir planen, im kommenden Schuljahr 20 digitale Lernreisen                                               

in ganz D durchzuführen und suchen dafür Unterstützung.
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„Es schlummert in Dir – wecken wir es auf!“

ÜBER 21FUTURE

• Vorbereitung und Durchführung der digitalen Lernreisen 

• Koordination und Kommunikation mit teilnehmenden Schulen und Unterstützung bei 

der Gewinnung neuer Partnerschulen

• Leitung der Honorarkräfte sowie externer Mentor*innen

• Proaktives Einbringen neuer Ideen zur kontinuierlichen Verbesserung der Lernreise

• Netzwerkarbeit mit geeigneten Partnern im regionalen und nationalen Bereich 

• Proaktive, eigenständige und positive Außendarstellung von 21future 

DEIN AUFGABENFELD

Projektmanager (m/w/d)
(München, 20-30 Stunden / Woche)

Möchtest Du gemeinsam mit uns die kompetenzbasierte Bildung für Jugendliche 

revolutionieren? Macht es Dir Spaß, erfolgreiche, digital unterstütze Bildungsprojekte an 

Schulen gemeinsam mit externen Partnern durchzuführen und neue, innovative 

Bildungsformate zu entwickeln?

Dann bist Du bei uns richtig!



WEN WIR SUCHEN 

Verfügst Du über die folgenden Eigenschaften?

• Projektmanagement – Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Projektmanagement 

oder einer vergleichbaren Tätigkeit und krempelst gerne die Arme hoch

• Begeisterung in der Arbeit mit Jugendlichen – Du hast Lust, mit Jugendlichen auch aus sozial 

schwierigen Verhältnissen zu arbeiten und bist intrinsisch motiviert, diese zukunftsfit zu 

machen

• Selbständiges Arbeiten – Du kannst unternehmerisch denken, bist zielorientiert und zeigst ein 

hohes Maß an Eigenorganisation 

• Kommunikation – Du hast Spaß daran, 21future und unsere Philosophie gegenüber 

Schüler*innen, Lehrkräften und externen Partnern zu repräsentieren und verfügst über 

sicheres, professionelles und positives Auftreten 

• Flexibilität – Du hast Lust und Mut, neue Dinge zu testen und dich bei der Arbeit auf neue, 

manchmal unerwartete Situationen einzulassen

• Offenheit und Neugier – Du interessierst dich für neue Lernformate und digitale Hilfsmittel und 

interessierst dich dafür, noch nicht etablierte Wege des Lernens zu beschreiten

• Innovationsfreude – Du hast Mut, neue Dinge (z.B. neue Tools) zu testen bzw. vorzuschlagen 

und bist bereit dazu, Fragen anderer Leute konstruktiv zu adressieren und sie für Dein 

Anliegen zu begeistern

• Begeisterung / Leidenschaft – Du brennst darauf, die Art des Lernens in Deutschland positiv 

und nachhaltig zu verändern und identifizierst Dich mit der Philosophie von 21future

Haben wir Dein Interesse 

geweckt?

Wir freuen uns auf Dich – bitte 

sende Deine Unterlagen an 

tahir@21future.org. 

WAS WIR BIETEN

• Sinnstiftendes Arbeiten in einem jungen Sozialunternehmen

• Gestaltungsfreiraum, eigene Ideen zu entwickeln und zu 

testen

• Zusammenarbeit mit einem kleinen, hochmotivierten Team

• Flexible Arbeitszeitmodelle

• Arbeiten von zu Hause aus (mit Ausnahme möglicher 

Termine an Schulen und mit Partnern)

21future verzichtet momentan auf ein festes Büro.

21future gGmbH, Athosstraße 19

81545 München

Geschäftsführer: Tahir Hussain


