
 
 
 
Checkpoint Bern ist ein Angebot der Aids Hilfe Bern (AHBE) in Zusammenarbeit mit dem 
Inselspital Bern und den Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern (HAB). Im Rahmen der 
Neuentwicklung unseres Beratungsangebots für LGBT-Personen in Bern suchen wir mit 
Unterstützung des Vereins Transgender Network Switzerland (TGNS) per 1. Mai 2019 oder 
nach Vereinbarung ein_e  
 

Berater_in für trans Personen (20%) 

 

Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von trans Menschen und ihrem Umfeld sowie das 

Vermitteln von Wissen und Erfahrung. Dabei arbeiten Sie eng mit Transgender Network 

Switzerland sowie weiteren Schlüsselpersonen aus den Bereichen Gesundheit, Recht und 

Bildung zusammen. Der Hauptfokus der Tätigkeit liegt auf der niederschwelligen 

psychosozialen Beratung und Begleitung von trans Menschen in allen Phasen der Transition 

und darüber hinaus. 

Wir suchen eine trans Person (binär / non-binär): 

• die (vorzugsweise) bei der Geburt männlich zugewiesen wurde, 

• die ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Sozialpädagogik, Psychologie, sozialer 

Arbeit hat oder vergleichbare Kompetenzen aufweist, 

• die über fundierte Kenntnisse insbesondere der Möglichkeiten der Lebensgestaltung und 

der medizinischen Angleichung von trans Menschen verfügt, 

• die eine gute Kenntnis der Situation von trans Menschen in der Schweiz hat oder bereit 

ist, sich dieses Wissen anzueignen, 

• die kompetent kommuniziert, selbstständig arbeitet und teamfähig ist, 

• die Freude an der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Aktivist_innen von TGNS 

und den HAB hat, 

• die bereit ist, sich mit Schlüsselpersonen und der Queer-Community zu vernetzen, 

• die Beratungen in Deutsch, Französisch und Englisch durchführen kann. 

 

Wir bieten: 

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• Arbeitsplatz an zentraler Lage in Bern und die Möglichkeit zu Home-Office 

• die Gelegenheit, aktiv zur Verbesserung der Situation von trans Menschen beizutragen 

und in einer engagierten Community tätig zu sein 

 

Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von trans Menschen, welche die Diversität der 

Berater_innen auch in anderen Merkmalen als der Geschlechtsidentität, wie People of Colour 

oder Menschen, die mit Behinderung leben, bereichern. 

 

Interessiert? Möchten Sie gerne noch mehr wissen? Dann wenden Sie sich bitte an Wuddri 

Rim, Telefon 031 390 36 46 oder besuchen Sie uns auf www.checkpoint-be.ch. Wir freuen uns 

auf die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 29. März 2019 an 

 

Checkpoint Bern 

Standort Aids Hilfe Bern 

Schwarztorstrasse 9 

3007 Bern  

 

oder an 

mail@checkpoint-be.ch 
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