
 

 

 

 

 

 

Der Checkpoint Bern ist ein Gesundheitszentrum für die LGBT+ Community der Aids Hilfe 
Bern in Zusammenarbeit mit dem Inselspital Bern.  
 
Für unser Angebot der psychologischen und psychosozialen LGBT+ Beratungen suchen 
wir per 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung ein_e  
 

Berater_in für trans und non-binäre Menschen (20% im Stundenlohn) 
 
Ihr Aufgabenbereich 
Der Hauptfokus der Tätigkeit liegt auf der niederschwelligen Beratung und Begleitung von 
trans und non-binären Menschen und ihrem Umfeld in allen Phasen vor und während der 
Transition und darüber hinaus. Dazu gehört auch das Vermitteln von Wissen und Erfah-
rung betreffend Transidentität an Fachpersonen. Dabei arbeiten Sie eng mit Transgender 
Network Switzerland sowie weiteren Schlüsselpersonen aus den Bereichen Gesundheit, 
Recht und Bildung zusammen.  
 

Ihr Profil 
Wir suchen eine trans Person (binär / non-binär), 

• die ein Hochschulstudium in Psychologie oder sozialer Arbeit abgeschlossen 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 und selbstständig arbeitet.  

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

• die Beratungen in Deutsch und Englisch sowie wenn möglich in Französisch durchfüh-
ren kann.  

 

Wir bieten  

• Abwechslungsreiche selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Flexibi-
lität. 

• Arbeitsplatz an zentraler Lage in Bern und die Möglichkeit zu Home-Office. Bei eigener 
Praxis in Bern können die Beratungen auch dort stattfinden. 

• Die Gelegenheit, aktiv zur Verbesserung der Situation von trans Menschen beizutragen 
und in einer engagierten Community tätig zu sein  

 

Fühlen Sie sich angesprochen 
Fragen zur Stelle beantwortet gerne die Geschäftsleiterin Chantal D. König, 031 390 36 
35 oder die Mitarbeiter_innen im Checkpoint Bern unter mail@checkpoint-be.ch oder 031 
390 36 46.  
 

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis spätestens  
13. Dezember 2021 an chantal.koenig@ahbe.ch. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Web-Site www.ahbe.ch und www.checkpoint-be.ch. 
 

http://www.ahbe.ch/
http://www.checkpoint-be.ch/

