
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOLONTÄR als Lehrer/Projektleiter m/w  
      

2-9 Monate  
ab sofort  

 
 

2010 in Somerset West gegründet, kämpft die Young Bafana Soccer Academy gegen die mit der Armut 
zusammenhängenden sozialen Missstände in Südafrika. Durch unsere Bildungs- und Sportprogramme fördern 
wir die individuelle Entwicklung unserer Spieler nachhaltig. Aktuell beeinflussen wir positiv das Leben von rund 
120 Kindern. Neben dem Leistungsfußball in den Altersklassen U13, U15 und U18 werden unsere 
Fußballmannschaften durch integrative Schulmannschaften ergänzt. Letztlich gelingt es somit die Kinder für 
eine Zukunft fernab der Straße vorzubereiten und zu einer selbstbestimmten Existenz zu verhelfen. 
 

 

Für unser Bildungsprogramm suchen wir motivierte Lehramtstudenten, die bereit sind Townshipkinder im 

Klassenverbund und individuell zu fördern. Deine Aufgabe ist es nicht nur unterstützend zu arbeiten, sondern 

pro aktiv den Bildungsbereich zu verbessern und auszubauen.  

Deine Aufgaben: 

• Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der regulären Englisch- und Mathenachhilfe 

unserer Spieler im Alter von 10 – 18 Jahren  

• Analyse der Schulreporte und gezielte individuelle Förderung 

• Betreuung des „Raising Stars“ Patenschaftsprogramm 

• Organisation und Durchführung von Unterricht an außerschulischen Lernorten (z.B. Bibliothek) 

• Auswahl von geeignetem Lehrmaterial 

• Übergangsbereichen gestalten – von der Schule in den Beruf  

• Mithilfe in weiteren Akademiebereichen  

Dein Profil: 

• Lehramtsstudent, Idealerweise Englisch und/oder Mathe  

• Pro aktives und selbständiges arbeiten zählen zu deinen Stärken  

• Affinität zum Fussball (wünschenswert) 

• Selbstsicheres und professionelles Auftreten gegenüber unseren Spielern  

• Bereitschaft die Kinder unter den vorhandenen Gegebenheiten, optimal zu fördern 

Wir bieten:  

• Einen außergewöhnlichen Auslandsaufenthalt in Südafrika 

• Das Arbeiten und Zusammenleben innerhalb eines multikulturellem Teams  

• Wöchentliche Team-Workshops  

• Einblicke in die Arbeit einer NGO sowie in die Praxis des Breiten- und Leistungsfußballs in Südafrika 

• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

• Changing lives!  
 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 



Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu Deiner Verfügbarkeit und wie Du zu 
unserer Stellenausschreibung gelangt bist. Sende sie vorzugsweise per E-Mail an Bernd Steinhage: 
bernd@youngbafana.com . 

mailto:bernd@youngbafana.com

