Berlin, 02.04.2020

Stellenausschreibung für Fachberatung für bzw. zum Thema trans* und inter*
Geflüchtete
TransInterQueer (TrIQ) ist eine Selbstvertretungsorganisation, bietet seit 2006 ein
professionelles Beratungsangebot in den Bereichen Trans* und Inter* sowie vielfältige
Community-Angebote wie Gruppen und themenspezifische Veranstaltungen und leistet
Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu trans*, inter* und nicht-binärgeschlechtlichen Themen.
Zur Zeit erweitern wir unser Beratungs-, Aufklärungs- und Gruppenangebot um neue
Fachbereiche, so auch zum Thema Trans*/Inter* und Flucht.
Hierfür suchen wir – vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel – zum 01.05.2020 (eine)
Person(en) für Fachberatung, Bildungsarbeit und Gruppenarbeit für trans* und inter*
Geflüchtete und zum Thema Trans*/Inter* und Flucht mit 30 h/Woche. Eine Teilung der
Stelle ist möglich, sofern sich mehrere entsprechend qualifizierte Teilzeitkräfte bewerben
und diese sich passend ergänzen.
Die ausgeschriebene Stelle umfasst folgende Schwerpunkte:

Aufgaben:
•

psychosoziale und fachliche Beratung zu Trans*, Inter* und Fluchterfahrung

•

Recherche nach/ Pflege von beratungsrelevanten Informationen

•

Aufbau eines Pools an qualifizierten Sprachmittler_innen

•

•

Erarbeitung und Durchführung von Sensibilisierungs-, Fortbildungsangeboten und
fachlichen Inputs, z.B. für soziales, pädagogisches, medizinisches u. a. Fachpersonal oder Einrichtungen
Erstellung von Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Informationsmaterialien

•

Konzeption, Organisation und Begleitung von spezifischen Gruppenangeboten

•

begleitende Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit

•

Teilnahme an projektinternen Fortbildungen, Teamsitzungen, Supervision u. ä.
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Qualifikationen und weitere Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Gender Studies
oder

•
•

vergleichbare sozial-/geisteswissenschaftliche Ausbildung und Weiterbildung im
Bereich psychosoziale Beratung bzw. eine gleichwertige Qualifikation, z.B. durch
biographische und aktivistische Erfahrungen und Kenntnisse
Berufserfahrung und Beratungserfahrung im Themenbereich Trans* und/oder Inter*

•

Erfahrung in der Konzeption, Koordination und Durchführung von Bildungsangeboten
Erfahrung in der Konzeption, Koordination und Durchführung von (Selbsthilfe-)
Gruppen
Sehr gute Kenntnisse der Lebenssituationen von trans*, inter* und nicht-binären
Personen sowie von Menschen mit Fluchterfahrung; fundiertes Wissen zu den
Überschneidungen von Trans* Inter* und Flucht und intersektionalen Herausforderungen
etablierter Zugang zu trans*, inter* und nicht-binären Communities und Vertrauensposition, z.B. aufgrund von offen gelebter Zugehörigkeit zur Zielgruppe,
langjährigem Aktivismus oder Unterstützungsarbeit
sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind
von großem Vorteil
Kommunikations- und Teamfähigkeit

•

Eigenmotivation und Flexibilität

•
•

•

•

Wir bieten:
•

Option einer Teilzeitstelle mit 30 Std/Woche oder Teilung der Stelle mit einer oder
zwei weiteren Personen mit 10-20 Std/Woche p.P.

•

Vergütung nach TV-L E10

•

regelmäßige Supervision und kollegiale Intervision

•

selbstbestimmtes Arbeiten

•

ein vielfältiges und engagiertes trans*inter*queeres Team :-)

Bewerbungen inkl. Lebenslauf und ggf. Zeugnissen bitte bis zum 16.04.2020 per Mail an
triq@transinterqueer.org – gern ohne Foto.
Die mit uns geteilten Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess
genutzt. Übermittelte Bewerbungsunterlagen werden 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens von uns gelöscht.
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