
 

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG
für unser EHK-Team für

SchülerInnen!  

 s
ie

 brauchen uns!

denn...



Was erwartet dich bei
uns?

Wir sind ein Team motivierter und sehr
freundlicher Psychologie-, Medizin-, und
LehramtsstudentInnen.

Wir treffen uns regelmäßig online oder in
Person, um unseren Kurs zu verbessern. Wir
konzipieren die Inhalte der Kurse, passen
diese an die jeweiligen Klassen an und
führen die Kurse dann auch durch. 

Wir haben viele Anfragen und suchen
Verstärkung, damit mehr SchülerInnen von
dem Angebot profitieren. 

Wir geben Workshops in Schulen (vorrangig
7. Klasse) zu psychischer Gesundheit,
Stressbewältigung, Achtsamkeit und wie
man auf sich und andere achten kann.



Warum solltest du dich
bei uns engagieren? 

Ein hochrelevantes Thema. Der Bedarf nach
Unterstützung in Bezug auf psychische
Gesundheit ist aufgrund der Coronakrise bei
SchülerInnen besonders hoch. 

Prävention ist wertvoll. Jugendliche sind
regelmäßig mit psychischen Erkrankungen
konfrontiert - Studien zeigen, dass jede*r 10.
Jugendliche eine psychische Störung
entwickelt

Flexibilität und Kreativität. Wir kombinieren
die Kern Erste-Hilfe-Kurs Inhalte flexibel mit
anderen Themen wie Stressbewältigung.
Jeder ist eingeladen sich einzubringen! 

Unsere Vision. Wir sind der Meinung
Aufklärung über psychische Gesundheit und
der Umgang mit eigenen Belastungen und
Belastungen anderer ist für ALLE relevant
und man kann nie zu früh anfangen.  



Was solltest du
mitbringen?

Deine Motivation ist zentral. Teilst du mit uns
die Vision, dass Aufklärung zu psychischer
Gesundheit nie zu früh anfangen kann?
Willst du mit uns hier den ersten Schritt
gehen?  

Interesse am Thema. Findest du es spannend
dir zu überlegen, wie komplexe Inhalte an
Jugendliche vermittelt werden können? Willst
du mitwirken, die psychische Gesundheit von
SchülerInnen positiv zu beeinflussen?  

Keine Vorkenntnisse nötig. Wir alle kommen
aus unterschiedlichen Fachrichtungen und
uns vereint die Vision und der Wunsch, einen
Beitrag leisten zu wollen. Bei uns erwartet
dich außerdem eine ausgiebige Einarbeitung! 

Etwas Zeit und Freude an der Arbeit mit
SchülerInnen.  Du hast Lust mit uns Schulen
zu besuchen und Kurse zu halten?   



Wenn du Interesse hast,
dann... 

Schreib uns eine Mail an
aufeinanderachten@on-the-move.de!

Dann machen wir einen gemeinsamen
Kennenlerntermin aus und erzählen
dir etwas mehr über uns.  

Wenn du weiterhin Lust hast, dich bei
uns einzubringen kann es dann auch
direkt losgehen! 

Wir freuen uns!


