
Voraussetzungen

Bist Du unter 29 Jahre alt und hast Spaß an 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Wenn 

wir uns darüber hinaus auf Dich verlassen 

können und Du etwas mit uns verändern 

möchtest, setze ein Zeichen und verstärke unser 

Team als Anti-Mobbing-Coach. 

Für alle anderen Bereiche bei uns gibt es keine 

Altersbeschränkung. 

A u f g a b e n

Wenn Du Anti-Mobbing-Coach bei uns werden 

möchtest, trittst Du mit Schulen in Kontakt und 

repräsentierst dort unsere Werte. Deine 

Hauptaufgabe besteht darin, mit unserer Hilfe 

Workshops für Schüler*innen vorzubereiten und 

durchzuführen. Auch Veranstaltungen mit 

Lehrer*innen und Eltern sind Teil Deines 

Ehrenamts.

Wer  s ind  w i r?

Ob als Beobachter*in, Täter*in, Mitläufer*in 

oder gar Opfer, wir alle sind schon einmal mit 

Mobbing in Kontakt gekommen. In Deutschland 

bieten wir mit ZgM das perfekte Netzwerk dafür, 

sich unkompliziert und unabhängig des eigenen 

Wohnortes zu engagieren.

Unser Ziel ist es, Betroffenen zu helfen und über 

Mobbing aufzuklären. Vordergründig gehen wir 

dafür in Schulen und halten Workshops für 

Schüler*innen. Dabei ist uns wichtig, dass wir 

den Kindern auf Augenhöhe begegnen und so 

ein besonderes Bewusstsein für Mobbing 

schaffen.

In fast jeder Klasse gibt es Betroffene, denen wir 

helfen wollen. Willst Du uns dabei 

unterstützen? Wir sind auf der Suche nach 

Deiner Verstärkung!

●

Je tz t  m i tmachen !

Gemeinsam stärker.

Ehrenamt klingt lahm? Nicht bei uns!

Mit ZgM bieten wir Dir den Support, den Du 

brauchst, damit wir gemeinsam einer Zukunft 

ohne Mobbing näherkommen.

ZgM
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●



Haben wir Dein 

Interesse geweckt?

Melde Dich bei uns, um Dir weitere Infos zu 

holen und mit uns ins Gespräch zu kommen. So 

haben wir beide die Möglichkeit, uns 

kennenzulernen, bevor Du entscheidest, ob Du 

ein Zeichen gegen Mobbing mit uns setzt.

Vor der Klasse stehen ist nicht Dein Ding? Dann 

unterstütze uns in anderen Bereichen. 

Infos findest Du auf unserer Website.

Dein Ansprechpartner:

Marek Fink

mitmachen@zeichen-gegen-mobbing.de

Setze Dein Zeichen!

S o  e r r e i c h s t  D u  u n s :

kontakt@zeichen-gegen-mobbing.de

www.zeichen-gegen-mobbing.de

(+49) 176 4571 4095
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