
 

Antidiskriminierungsberatung (Grundausbildung)  
bundesweite Qualifizierungsreihe 2019 

Bewerbungsunterlagen 

Liebe_r Kolleg_in,  

vielen Dank für Ihr/Dein Interesse an der Ausbildung.  

Wenn Sie sich/Du dich zu den nun veröffentlichten Terminen und Konditionen bewerben willst, 
bitten wir um eine schriftliche Bewerbung mit dem beiliegenden Bewerbungsbogen. Wenn die 
schriftliche Form für Sie/ Dich eine ausschliessende Barriere ist, gibt es auch die Möglichkeit eines 
Telefoninterviews.  

Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die sich weiterqualifizieren wollen, um nach Abschluss der 
eigenständige Beratungsprozesse im Bereich der Antidiskriminierungsberatung durchführen zu 
können.  

Die Ausbildung kann zugleich keine grundlegende Beratungsausbildung ersetzen und keine 
Einführung in Themen wie Rassismus  oder Ableismus etc. geben. Wir setzen daher die folgenden 
Kompetenzen und Erfahrungen für die Teilnahme voraus: 

▪ Grundkenntnisse/ -erfahrungen in der Berater_innen-Rolle  

▪ persönliche und berufliche Auseinandersetzungen in einem „diskriminierungsrelevanten“  
Feld 

▪ Erfahrung und Bereitschaft, das eigene Handeln in einem Kontext von Macht und Herrschaft 
kritisch zu reflektieren  

Sollten Sie/ Du in einem dieser Bereiche keine oder nur sehr wenig Vorerfahrungen mitbringen, kann 
das durch Kompetenzen aus anderen Bereichen ausgeglichen werden. Wenn Sie/Du in einem der 
drei genannten Felder keine Grundkenntnisse vorweisen können/kannst, behalten wir uns 
individuelle Regelungen vor. 

Wir behalten uns auch vor, Sie/ Dich zu einem Einzelgespräch einzuladen, in dessen Rahmen wir 
gemeinsam überlegen, ob diese Ausbildung für Ihre/ Deine Ziele und Perspektiven passend ist und 
wir uns ein Bild machen können, ob Sie/ Du die Voraussetzungen mitbringst. Auf dieser Grundlage 
werden wir dann zeitnah über eine Zulassung entscheiden und auch Sie können/ Du kannst dann 
ebenfalls entscheiden, ob Sie sich/ Du dich verbindlich anmelden wollen/ willst.  

Die Frage, ob jemand ein/e hilfreiche_r Berater/in ist oder werden kann, entscheidet sich nicht nur 
nach formellen Kriterien, sondern ist vor allem auch eine Frage persönlicher Kompetenzen und der 
notwendigen Rahmenbedingungen (v.a. Zeit!). Insofern ist uns bewusst, dass die Entscheidung auch 
nicht einfach sein wird und bitten um Verständnis für unser Vorgehen.  

Wir freuen uns auf Ihre/ Deine Bewerbung. 



Bewerbungsbogen 

I. Formloser Lebenslauf 
Es geht uns hier nicht um einen vollständigen beruflichen Werdegang, sondern um die für die 
Weiterbildung maßgeblichen Erfahrungen. 

Name

Adresse

Mailadresse

Telefon



II. Kompetenzprofil 

Sowohl Sie/ Du als auch wir müssen entscheiden, ob die Ausbildung so wie sie geplant ist und Sie/ Du 
mit Ihren/ Deinen Erwartungen und Vorerfahrungen gut zusammenpassen. Deshalb sind die 
folgenden Fragen sowohl ein Angebot zur Selbstreflexion als auch eine Möglichkeit für uns ein 
genaueres (und trotzdem natürlich lückenhaftes und unvollständiges Bild) von Ihnen/ Dir zu 
bekommen. 

Wir bitten dich, die folgenden Fragen zu beantworten - gern kurz und knackig und bitte pro Frage 
nicht mehr als max. eine halbe Seite. 

Angebot Skalierungsübung (für die Beantwortung der untenstehenden Fragen) 
Skalierungen sind ein Ansatz der (Selbst)Klärung, der in der systemischen Beratung gern 
verwendet wird. Vielleicht ist er hier auch für Sie hilfreich… (wenn nicht, können Sie diesen 
Kasten auch gern ignorieren). 

(1 = wenig, 10 = viel) 
(1)   —   (2)   —   (3)   —   (4)   —   (5)   —   (6)   —   (7)   —   (8)   —   (9)  —   (10) 

➡ Wie würden Sie Ihre Erfahrung zu 1. - 4 jeweils auf einer Skala von 1 - 10 einschätzen? 
(z.B. 5)  

➡ Was können Sie/ tun Sie, dass Sie nicht „nur“ auf 3 oder 4 stehen?  
➡ Was müssten Sie lernen/ erfahren/ können, um auf 6 (oder 7) zu kommen?  
➡ Was bräuchte es für eine 10?   
➡ Auf welcher Zahl in Ihrem persönlichen Referenzsystem müss(t)en Sie stehen, um 

zufrieden zu sein und sich gut gerüstet (für die Ausbildung, für die AD-Arbeit) zu fühlen? 

1. Erfahrungen in beraterischen Handlungsfeldern  
Hier denken wir neben formal-beruflichen auch informelle Erfahrungen und Kompetenzen (z.B. 
Vertrauensperson in Familie, Community)? Mögliche Stichworte für Kompetenzen: 
Gesprächsführung, Auftragsverhandlung, Beziehungsarbeit, Umgang mit Emotionen, Rollen- und 
fachliches und persönliches Selbstverständnis, Selbstreflexion, professionelle Distanz, Empathie, 
Perspektivwechsel, Strukturierungskompetenz 

2. Erfahrungen in einem oder mehreren diskriminierungsrelevanten Feldern (Migration / 
Rassismus, Behinderung, sexuelle Orientierung etc.)  
Welche biografischen, beruflichen und/oder ehrenamtlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Wissen 
bringen Sie/ bringst Du in welchen Themenfeldern mit? Was sind für Sie/ Dich zentrale Frage, 
Ansatzpunkte, Dilemmata? 

3. Erfahrung, das eigene Handeln und die eigene Position machtkritisch zu reflektieren 
Wie würden Sie/ Du Ihre/ Deine bisherigen Auseinandersetzungen mit eigenen privilegierten und 
strukturell benachteiligten Positionierungen erfahren? Was gibt Ihnen/ Dir Kraft? Wo stoßen Sie/ Du 
an Grenzen? Wie gehen Sie/ Du mit Irritationen und Verunsicherungen um? 



4. Erfahrung (auch Wünsche, Erwartungen, Kompetenzen) mit der Arbeit in diversen 
Lerngruppen zu diskriminierungsrelevanten Themen 
Wie haben Sie/ Du die Arbeit (und sich/ dich selbst) in diversen Gruppen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Wissensständen und Verletzlichkeiten erlebt? Was ist Ihnen/ Dir dabei wichtig? Was 
bringen Sie/ Du mit? Was brauchen Sie/ Du? 

III. Interesse an der Weiterbildung  

Welche Perspektiven verbinden Sie/ Du mit dieser Weiterbildung? In welchem Bereich werden Sie / 
Du die erworbenen Kenntnisse einbringen bzw. planen Sie/ Du, sich einzubringen? Was ist Ihre / 
Deine Motivation? 

IV. Persönliche Informationen 

Meine derzeitige Arbeitsstelle ist … 

Ich bin freiberuflich tätig als … 

Ich bin erwerbslos … 

sonstiges ...... 

Die Weiterbildung mache ich  

○ im Auftrag meiner Arbeitsstelle 

○ ohne Auftrag meiner Arbeitsstelle 

○ mit Zustimmung meiner Arbeitsstelle 

○ Ich bin Selbstzahler/in .... 



Wir bitten Sie/ Dich die vollständigen Bewerbungsunterlagen als .doc oder .pdf unter 
diesem Link bis zum 03. März 2019 in unsere Cloud hochzuladen: 

https://cutt.ly/advd-ausbildung 

 

Wenn Ihre/ Deine Datei erfolgreich hochgeladen wurde, erscheint hier die Information.

https://cutt.ly/advd-ausbildung

