
 

 

Koordination Schulworkshops (m/w) 
- ab sofort - 

 

 

Go Ahead! e.V. (www.goahead-organisation.de) ist eine deutschlandweit tätige 

Organisation, die 2007 gegründet wurde und seitdem von jungen Erwachsenen 

geführt wird. Durch unsere Arbeit ermöglichen wir die Finanzierung verschiedener Bildungsprojekte 

in Subsahara-Afrika und leisten Aufklärungsarbeit über die dortigen Missstände in Deutschland. Go 

Ahead! verfügt über ein Bundesnetzwerk von rund 70 MitarbeiterInnen und fünf Hochschulgruppen, 

die in verschiedenen Städten aktiv sind. Alle anfallenden Aufgaben und neuen Ideen werden von 

unserem jungen Team umgesetzt – hierbei werden wir von professionellen MentorInnen unterstützt. 

 

Der Bereich Schulworkshops pflegt die Zusammenarbeit mit deutschen Schulen. Im Rahmen dieser 

Kooperationen finden inhaltliche Veranstaltungen statt, sogenannte Workshops, deren 

Durchführung der Bereich organisiert und koordiniert. Diese dienen dazu, SchülerInnen über 

Themen wie HIV/AIDS und Armut in Subsahara-Afrika zu informieren. Hierzu steht ein Netzwerk 

mehrerer Hochschulgruppen zur Verfügung, mit denen der Bereich regelmäßig kommuniziert. 

 

Für unser Team suchen wir derzeit eine engagierte Bereichsleitung für folgende Aufgaben: 

 

▪ Du übernimmst die Weiterentwicklung des bisherigen Schulworkshop-Konzepts für 

OberstufenschülerInnen und bist bereit dieses in Testläufen eigenständig anzuwenden 

▪ Du behältst die Übersicht über die Zusammenarbeit mit den Hochschulgruppen, die die 

Workshops in die Tat umsetzen und stehst mit Rat und Tat zur Seite 

▪ Du betreust die Qualitätssicherung der Workshops im Nachhinein 

 

Diese Voraussetzungen bringst du mit: 

 

▪ Vorerfahrung oder Ausbildung im Bereich Pädagogik/ Lehramt/ soziale Arbeit 

▪ Begeisterung für die Vision und Ziele von Go Ahead! (siehe: Arbeit & Ziele)  

▪ Bereitschaft und Zeit, ca. 4 Stunden pro Woche zu investieren  

▪ Mitgliedschaft im Verein (ab 1 Euro/Monat) 

▪ Regelmäßige und zuverlässige Erreichbarkeit per E-Mail 

 

 

Bei inhaltlichen Fragen melde dich bitte bei Ricki van der Tas unter r.vandertas@goahead-

organisation.de oder sende bei Interesse direkt deinen Lebenslauf und sowie 3-5 Sätze zu deiner 

Motivation an unsere Personalmanagerin Jenny unter j.schuller@goahead-organisation.de. 

 

 

Go Ahead! freut sich über dein Interesse! 

http://www.goahead-organisation.de/
http://www.goahead-organisation.de/ueber-uns/arbeit-ziele/
mailto:i.schroedter@goahead-organisation.de

