
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung: 

Layout für Kurzbroschüre 

 

 

Fü r eine Verö ffentlichüng des BVT* wird ein_e Layöüter_in gesücht.  

Die Arbeit an der Verö ffentlichüng söllen bis Ende 2021 fertiggestellt werden.  

D.h. der Zeitraüm fü r die Erarbeitüng des Layöüts könzentriert sich aüf den Növember 2021.  

Könkret handelt es sich üm fölgendes Pröjekt: 

Broschüre zu überzeugenden Argumentationsstrategien gegen trans*feindliche 

Annahmen: Die Broschüre umfasst ca. 15 Seiten (inkl. Deckblatt, Inhalts- und 

Literaturverzeichnis) und ist im DinA5-Format geplant. Wir freuen uns über eine Gestaltung 

des Layouts, welche sowohl bestärkend für trans* und nicht-binäre Personen als auch 

ansprechend für community-ferne Zielgruppen wirkt. 

Wir erwarten eine trans*sensible kü nstlerische Gestaltüng, die Bedü rfnisse wie Barrierearmüt 

berü cksichtigt. Der Aüftrag beinhaltet die selbststa ndige Könzeptiön söwie Gestaltüng des Layöüts in 

Absprache mit der Gescha ftsstelle ümfasst jeweils fölgende Arbeitsschritte (müss im Angeböt nicht 

gesöndert aüfgelistet werden): 

 Könzeptbesprechüng ünd Designberatüng mit der Gescha ftsstelle 

(Aüfwand: ca. 1 Stünde, per Zööm-Könferenz) 

 Könzeptiön ünd Gestaltüng des Layöüts aüf Basis der vörangegangenen Besprechüng  

(inkl. Gestaltüng des Deckblatts) 

 Ü berarbeitüng des Layöüts nach Rü cksprache mit der Gescha ftsstelle  

(inkl. zwei Feedbackschleifen) 

 Fertigstellüng einer Print- ünd Onlineversiön  

(gewü nscht ist die Erstellüng einer barrierearmen Online-Versiön) 
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Eigene trans* biögraphische ünd/öder aktivistische Erfahrüngen sind vön Vörteil, aber nicht 

Bedingüng. Bewerbüngen vön mehrfach diskriminierten Menschen werden bei gleichem Preis-

Leistüngsverha ltnis bevörzügt. 

Da im Möment zwei Aüsschreibüngen züm Thema Layöüt verö ffentlicht sind, bitten wir üm die 

Nennüng des Bröschü rentitels im Angeböt.  

Angeböte kö nnen per E-Mail an  infö@bv-trans.de bis 10. Oktober 2021 eingereicht werden. 

Züsa tzlich bitten wir üm eine kürze Vörstellüng deiner Persön ünd Arbeit. Söllte an beiden 

Aüsschreibüngen Interesse bestehen, bitten wir üm die Einreichüng vön zwei gesönderten Angeböten. 

 

Bei inhaltlichen Fragen kannst dü gerne Kalle Hü mpfner (keine Prönömen) Möntag bis Freitag ünter 

0177 345 208 75 ansprechen öder jederzeit eine Nachricht ünter infö@bv-trans.de schreiben. 

 

Diese Aüsschreibüng kann aüf der BVT* Hömepage im PDF-Förmat herüntergeladen werden.  

 

mailto:info@bv-trans.de
mailto:info@bv-trans.de
https://www.bundesverband-trans.de/layouter_innen-gesucht/

