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Berlin, den 12.01.2020

Ausschreibung
Fortbildner_innen für das Fortbildungsangebot
„trans*kompetente_r peer-Berater_in“ und „trans*kompetente_r SHG-Moderator_in“
des Bundesverband Trans* gesucht
Der Bundesverband Trans* (BVT*) ist bundesweit Ansprechpartner_in rund um trans* Belange:
Er vernetzt politisch engagierte trans* Personen, Vereine und Gruppen und sorgt für Austausch.
Durch Lobbyarbeit gestaltet der BVT* aktiv Politik mit und arbeitet an der Verbesserung der
Lebenslagen von trans* Personen. Darüber hinaus bildet der BVT* Fachkräfte aus den Bereichen
Gesundheit und soziale Versorgung fort und ist in der trans* Jugendarbeit tätig.
Mit weiteren Fortbildungsangeboten möchte der BVT* Moderations- und Beratungskompetenzen
in der peer-Beratung von trans* und nonbinären Personen entwickeln. Dies soll in hybriden
(Präsenz/ online) Fortbildungsreihen umgesetzt werden, die zu einer Zertifizierung
„trans*kompetente_r peer-Berater_in“ und „trans*kompetente_r SHG-Moderator_in“ führen.
Grobe Inhalte der Fortbildungsmodule sollen folgende sein:
 Reflexion der Rolle als Moderator_in, peer-Berater_in,
 Kommunikations- und Moderationstechniken,
 Kompetenzen und Grenzen des peer-Beratungs- und SHG-Settings im Hinblick auf soziale,
rechtliche und medizinische Transitionsanliegen,
 Organisatorische, finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen,
 Umgang mit Krisen, Belastungen und Grenzen,
 Empowerment der Ratsuchenden und Gruppenmitglieder sowie
 Förderung von Gemeinschaftserfahrungen.
Für die spezifische Gestaltung der einzelnen Module können die Inhalte angepasst und
zusammengestellt werden. Die endgültigen detaillierten Inhalte sowie Aufbau und Reihenfolge
werden gemeinsam mit der Referentin für Fortbildung des BVT* abgestimmt.

Wir suchen nun zwei erfahrene Fortbildner_innen, die ihre Erfahrungen aus der trans* Beratung/
Gruppenmoderation und der Erwachsenenbildung einbringen und diese Fortbildungsangebote
gestalten wollen. Bausteine für die Curricula können zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin
können in Abstimmung und bei Bedarf weitere Module zur Vertiefung oder Erweiterung des
Fortbildungsspektrums entwickelt und umgesetzt werden. Dies kann online oder in Präsenz
geschehen.
Die Module im Jahr 2021 finden zwischen März und Dezember an Wochenenden statt. Bei
angemessener Nachfrage sollen die Angebote in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Wenn du dich bewerben möchtest, dann solltest du Folgendes mitbringen:
• Einen psychologischen, sozialwissenschaftlichen oder vergleichbaren Hochschulabschluss
• Erfahrungen in der Darstellung von aktuellen soz.wiss. Forschungsständen
• fundierte Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• Erfahrung in der Beratung/Begleitung von trans* Personen
• Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• Eigeninitiative
• Kommunikationsstark sein (inkl. Erfahrung in trans* sensibler Kommunikation);
• Eine Selbstpositionierung als Trans*, nonbinär ist sehr erwünscht (eine Cis*-Positionierung ist
kein Ausschluss).
Bei Interesse schickt uns bitte ein Schreiben mit Eurer Motivation und Eure Erfahrungen im
Bereich Trans*beratung und Referent_innentätigkeiten.
Bitte schickt uns Eure Angebote an bewerbung@bv-trans.de bis 22. Januar 2021.
Solltet Ihr Fragen haben, könnt ihr gerne Mari Günther unter mari@bv-trans.de oder unter
0173 6211265 jederzeit ansprechen.

