Fortbildungsteam oder Fortbildungsleiter*in gesucht
Für die Fortbildung „Grundlagen der Sozial- und Konfliktberatung bei Schwangerschaft“ sucht der pro
familia Bundesverband ab sofort ein Fortbildungsteam. Sie können sich auch als Einzelperson
bewerben und arbeiten als Co-Trainer*in im Team mit einem Kollegin / einer Kollegin.
Voraussetzungen für die Leitung und Durchführung dieser Fortbildung sind:
 Ausbildung im Bereich der Gesundheits- und Sozialberufe
 mehrjährige Erfahrung im Bereich der Schwangerschaftsberatung sowie der § 219 (StGB)Beratung
 Kenntnisse der pro familia Verbandspolitik und der Ziele von pro familia
 Fähigkeit zur Vermittlung der Bedeutung der sexuellen und reproduktiven Rechte und deren
Stellenwert in der klient*innenzentrierten Arbeit
 Fähigkeit zur Wissensvermittlung mit unterschiedlichen Arbeitsmethoden der
Erwachsenenbildung sowie praktische Erfahrung in der Fortbildungsleitung
 Erfahrung in der Durchführung von Online-Fortbildungen

Fortbildungskonzeption
Die Fortbildung vermittelt aktuelle Informationen und Grundkenntnisse zu juristischen,
sozialrechtlichen und medizinischen Fragen und schafft so die Voraussetzungen für die gesetzlich
vorgeschriebene Beratung. Es werden darüber hinaus organisatorisch-praktische Aspekte der
Beratung behandelt. Unterstützt wird das Trainer*innenteam hierbei durch Fachreferent*innen aus
den Bereichen Medizin und Recht.
Im Rahmen der Fortbildung soll die Fähigkeit der Berater*innen gefördert werden, mit den
besonderen Bedingungen der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung bei ungewollter
Schwangerschaft umzugehen. Dies erfordert von den Berater*innen ein besonderes Maß an
Einfühlungsvermögen, Vorurteilsfreiheit und Kompetenz, um die Chance zu einem offenen Gespräch
zu ermöglichen. Vertiefende Kenntnisse in Gesprächsführung sollen in der Fortbildung vermittelt
werden. Selbsterfahrungsanteile zur persönlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen
und dem eigenen Beratungsverhalten der Teilnehmenden nehmen neben Übungen zu konkreten
Beratungssituationen einen entsprechenden Raum in der Fortbildung ein.
Die Fortbildung besteht aus drei Teilen. Der nächste Durchlauf, in dem sie als Co-Trainer*in tätig sein
werden, ist in der zweiten Jahreshälfte 2021 geplant. Die drei Teile sollen zwischen September und
Dezember 2021 stattfinden.
Wenn Sie sich vorstellen können, diese Fortbildung im Auftrag des pro familia Bundesverbands
durchzuführen, wenden Sie sich bitte per Mail an fortbildung@profamilia.de
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Christin Picard (Referentin Fort- und Weiterbildung):
christin.picard@profamilia.de
069 26 95 779 17

