
 

YAM Kursleiter:innen für unseren Standort München gesucht 

   

Zum Herbst 2022 starten wir unser Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramm Youth 

Aware of Mental Health, kurz YAM, an Schulen in München. Bei YAM setzen sich Jugendliche 

zwischen 13 und 17 Jahren spielerisch und kommunikativ mit dem Thema Mentale Gesund-

heit auseinander. YAM wird von zwei geschulten Freiwilligen angeleitet, von denen eine Person 

eine intensive Schulungswoche mit Zertifizierung zur YAM Kursleitung durchlaufen hat. Ein 

YAM Kurs umfasst 5 Unterrichtseinheiten, die über einen Zeitraum von 3 Wochen stattfinden. 

  

Für die Umsetzung von YAM suchen wir engagierte und motivierte Freiwillige (m/w/d). 

Das erste Training findet vom 24. – 28. Oktober 2022 statt. Weitere werden folgen. 

 

Das erwartet dich 

• ein erstes Kennenlern-Wochenende (MHI Summit & Hackathon) vom 8. – 10. Juli 2022 

an der Evangelischen Akademie Tutzing mit weiteren Freiwilligen, fachlichem Input und 

spannenden Workshops zu deinem Engagement  

• ein motiviertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen 

• ein zertifiziertes, fünftägiges, englischsprachiges Training zur YAM Kursleitung durch 

erfahrene Trainer:innen  

• die Kosten für dein Training als YAM Kursleiter:in übernehmen wir 

• eine attraktive Aufwandsentschädigung pro YAM Kurs 

• Supervision, Betreuung und Fortbildung 

  

 

Das solltest du mitbringen 

• eine empathische, freundliche und Jugendlichen zugewandte Persönlichkeit  

• einen respektvollen und wertschätzenden Umgang gegenüber Jugendlichen auf 

Augenhöhe 

https://www.y-a-m.org/
https://www.y-a-m.org/
https://www.ev-akademie-tutzing.de/


 

• nach Möglichkeit bereits einschlägige (Berufs-)Erfahrung mit Jugendlichen (z.B. als 

Übungsleiter:in) 

• idealerweise ein (abgeschlossenes) Studium oder eine (abgeschlossene) Ausbildung in 

z.B. Pädagogik, Psychologie, Medizin, Gesundheitspflege oder Sozialer Arbeit 

• Erfahrungen und/oder Wissen im Bereich Mentale Gesundheit 

• ausgeprägte Sozial- und Kommunikationskompetenzen   

• organisierte und zuverlässige Arbeitsweise 

• selbstbewusstes Auftreten  

• Interesse an einem längerfristigen Engagement von mindestens 15 YAM Kursen 

(entsprechend ca. 3 Jahren) 

• du lebst in München und Umgebung (S-Bahn-Bereich) 

 

Wenn du Interesse hast, schicke uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung 

(Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) in EINER pdf-Datei an  

 

mitmachen@mental-health-initiative.org 

 

Außerdem benötigen wir von dir ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, welches du 

nachreichen kannst. 

 

Wenn du bereits am Kennenlern-Wochenende (MHI Summit & Hackathon) in Tutzing dabei 

sein willst, bewerbe dich bitte bis spätestens 26. Juni 2022. 

Für das Kennenlern-Wochenende inkl. Unterkunft im Einzelzimmer und Verpflegung zahlst du 

einen Unkostenbeitrag von 180 EUR (ermäßigt 120 EUR).  

 

Ansonsten kannst du dich jederzeit bei uns bewerben, da wir jetzt regelmäßig YAM 

Kursleiter:innen Trainings anbieten werden. Und gerne teile diese Ausschreibung in deinem 

Freund:innen-, Bekannten- und Kolleg:innenkreis. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:mitmachen@mental-health-initiative.org

