
 

 

FAQs 
 

 

 

Wann findet das BRICKS statt? 

Das Projekt BRICKS findet in der Regel zweimal jährlich jeweils in den Semesterferien zwischen März und April 

sowie zwischen Juli und September statt. Regulär dauert ein Projekt fünf Wochen, findet aber nur dann statt, 

wenn ein geeignetes Partnerprojekt zur Verfügung steht. 

 

Wo findet das BRICKS statt? 

Das BRICKS findet entsprechend der Ausrichtung von Go Ahead! ausschließlich in Ländern des südlichen und 

östlichen Afrikas statt. In welchem Land genau, hängt von der Projektauswahl ab. Unter den bisherigen 

Projektländern sind Uganda, Südafrika, Namibia und Kenia. 

 

Wie werden die Projekte ausgewählt? 

Alle Projektbewerbungen werden vom BRICKS-Team in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Partnerorganisation 

vorbereitet und gemeinsam mit dem Vorstand von Go Ahead! ausgewertet. In einer Mitarbeiter-Konferenz wird 

das Projekt gemeinsam mit allen Kolleg_innen diskutiert und schließlich mit allen darüber abgestimmt. Das 

grundlegende Kriterium ist, dass das Projekt im weitesten Sinne der Verbesserung des Zugangs zu Bildung von 

Kindern und Jugendlichen zu Gute kommt.  Das muss in jedem Fall erfüllt sein. 

 

Wie wird das BRICKS finanziert? 

Das BRICKS wird von den Teilnehmer_innen selbst finanziert. Die Teilnehmer_innen sammeln im Vorfeld 

Spenden, die einen Eigenanteil an den Baukosten und ggf. auch die Reisekosten (Unterkunft, Transport, 

Verpflegung) decken. Darauf werden sie im Zuge des Vorbereitungstreffens auch von Go Ahead! entsprechend 

vorbereitet. Die Möglichkeit sich über Go Ahead! bei Stipendienprogrammen zu bewerben besteht leider nicht, es 

steht aber den Teilnehmer_innen offen sich selbst darum zu bemühen.  

 

Welche Kosten kommen auf die Teilnehmer_innen zu? 

Die Teilnehmer_innen tragen anteilig die Kosten für das Bauvorhaben. Der Anteil liegt in der Regel bei 500€ pro 

Teilnehmer_in. Diese Summe erreichen die Meisten ohne größere Schwierigkeiten und erzielen teilweise sogar 

deutlich höhere Beträge.  

Außerdem fallen Kosten für Flug, Unterkunft, Verpflegung, Visum, medizinische Vorbereitungen (Impfungen, 

Medikamente, Moskitonetz, etc.) und Wochenendausflüge. Die genaue Summe ist abhängig vom jeweiligen 

Projekt und vom Projektland. In der Regel liegen sie aber bei ca. 1.100€ – 1.400€ pro Person. 

 

 

 



 

 

Werden die Teilnehmer_innen auf den Aufenthalt vorbereitet? 

Ja, zur Vorbereitung aller Teilnehmer_innen gibt es ca. zwei Wochen nach Bewerbungsschluss ein zweitägiges 

Vorbereitungstreffen in Berlin, bei dem die Teilnehmer_innen das BRICKS-Team und andere Kolleg_innen von Go 

Ahead! kennenlernen und u.a. über folgende Themen gesprochen wird: 

• Das Projekt und der Partner 

• Spendenakquise 

• Einführung in kulturelle, soziale und politische Aspekte des Projektlandes 

• Kritische Auseinandersetzung mit Entwicklungszusammenarbeit 

• Reisevorbereitungen und medizinische Hinweise 

Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Vorbereitungstreffen werden von Go Ahead! übernommen. 

Transportkosten können erstattet werden, wenn eine Mitgliedschaft im Verein besteht. 

 

Wer kann sich bewerben? 

Bewerben kann sich jede/r, die/der folgende Teilnahmebedingungen erfüllt: 

• Alter zwischen 18 und 40 Jahren 

• Physische Tauglichkeit 

• Mindestens gute Englisch-Kenntnisse 

• Bereitschaft ca. 500€ an Spenden für die Baukosten zu akquirieren 

• Verfügbarkeit während des rund fünfwöchigen Projektzeitraums im Projektland 

• Verfügbarkeit zum Vorbereitungstreffen ca. zwei Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist 

• Interesse daran, das jeweilige Partnerland und die Partner_innen vor Ort kennen zu lernen 

• Toleranz und respektvolles Auftreten den Menschen und der Kultur des Projektlandes gegenüber 

• Konformität mit den im Vereinsstatut von Go Ahead! beschriebenen Zielen und Werten 

• Bereitschaft ab 1€ im Monat Mitglied im Verein Go Ahead! zu werden 

 

Wann kann man sich bewerben? 

Bewerbungen werden zu jeder Zeit angenommen. Gesucht werden nicht nur Teilnehmer_innen, sondern auch 

Personen, die Interesse an der Gruppenleitung während eines Projekts haben. Die Bewerbungsfristen für das 

jeweils aktuelle Projekt werden auf der Homepage veröffentlicht. Bei Interesse besteht die Möglichkeit sich auf 

die Interessentenliste setzen zu lassen und darüber direkt informiert zu werden, wenn die nächste 

Ausschreibungsphase begonnen hat. Anfragen hierzu sind an bricks@gahead-orgaisation.de zu richten. 

 

Wie kann man sich bewerben? 

Für die Bewerbung ist der aktuelle Lebenslauf zusammen mit dem unter der Ausschreibung verlinkten 

Bewerbungsbogen an bricks@goahead-organisation.de zu schicken. 
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Welche rechtliche Rolle nimmt Go Ahead! ein? 

Go Ahead! tritt rechtlich gesehen lediglich als Vermittler auf. Durch die Auswahl des Projekts, der 

Teilnehmer_innen und der Gruppenleitung, sowie der Veranstaltung des Vorbereitungstreffens versucht Go 

Ahead! zu einem möglichst spannenden und bereichernden Aufenthalt beizutragen.  

Die Verantwortung für die Umsetzung des Bauvorhabens liegt hingegen bei der Partnerorganisation. Go Ahead! 

wird aber Unterstützung von Deutschland aus leisten, sollten Dinge nicht nach Plan verlaufen. Da Go Ahead!  

sehr gründlich bei der Auswahl seiner Partner vorgeht, ist davon auszugehen, dass die Partnerorganisation ihren 

Verpflichtungen ebenso gründlich und zufriedenstellend nachkommt. In der Vergangenheit hat Go Ahead!  

hierbei sehr gute Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmer_innen eigenverantwortlich am 

Projekt teil. Die Verantwortung für Unfall- und Krankenversicherung bzw. die medizinische Vorsorge liegen 

daher bei ihnen. 

Darüber hinaus nehmen die TeilnehmerInnen eigenverantwortlich am Projekt teil. Die Verantwortung für Unfall- 

und Krankenversicherung bzw. die medizinische Vorsorge liegen daher bei ihnen. 

 

Besteht ein Risiko, dass das Projekt scheitert? 

Es besteht immer ein Restrisiko bezüglich der Fertigstellung des Bauvorhabens. So können beispielsweise 

Baumaterialien wegen akut ungünstiger Wetterbedingungen nicht rechtzeitig eintreffen. Logistische Engpässe, 

steigende Preise und ungünstige Witterungsverhältnisse sind Faktoren, die man oft nicht zu 100% vor dem 

Projekt einkalkulieren kann. Darüber hinaus besteht immer ein Risiko, dass Wochenendausflüge aus 

verschiedenen Gründen ausfallen müssen oder Krankheitsfälle auftreten. Wir garantieren jedoch, dass wir in 

solchen Fällen gemeinsam mit dem Projektpartner vor Ort versuchen werden eine zufriedenstellende Lösung zu 

finden. 

 

Kontakt 

Hast du noch Fragen, die hier nicht beantwortet wurden oder würdest du gern direkt mit unserem Team in 

Kontakt treten? Dann schreib uns an bricks@goahead-organisation.de.  
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