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Wofür wir stehen
Spezialisierte Fachberatungsstellen unterstützen Betroffene mit großem Engagement, 
fachlich kompetent, unbürokratisch und parteilich. Sie beraten Angehörige und Insti-
tutionen und sind Kompetenzzentren in ihren Städten und Regionen.
Die BKSF - Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung will die flächendecken-
de Versorgung für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche und 
Erwachsene, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Des-
wegen setzen wir uns für eine bedarfsgerechte und langfristige Finanzierung für Fach-
beratungsstellen und für die Schließung von Versorgungslücken ein. 
Um dies zu erreichen, bündeln und stärken wir als politische Vertretung die Belange 
der spezialisierten Fachberatungsstellen und tragen sie in Politik und Öffentlichkeit. 
Als Vernetzungsstelle unterstützen wir Fachstellen vor Ort beim Auf- und Ausbau. Wir 
transferieren Wissen, Knowhow und Materialien und entwickeln gemeinsame Quali-
tätsstandards weiter. Indem wir das Expert*innenwissen der Beratungsstellen in die 
Öffentlichkeit tragen, sensibilisieren wir für gesellschaftliche Strukturen, die Gewalt 
begünstigen.

Unsere Struktur
Die BKSF besteht aus einer Geschäftsstelle mit fünf Mitarbeiter*innen und einem 
Fachstellenrat mit sieben Praktiker*innen. Der Fachstellenrat begleitet und fundiert 
die inhaltliche Arbeit mit dem ständig aktualisierten Handlungswissen aus den spe-
zialisierten Fachberatungsstellen. Über eine Fachstellenvollversammlung werden alle 
spezialisierten Fachberatungsstellen eingeladen, den Kurs der Bundeskoordinierung 
mitzugestalten. Die drei Fachverbände unterstützen die Arbeit durch ihre Referent*in-
nen. Diese bringen das fachliche Profil ihrer Verbände ein, nehmen an den Sitzungen 
des Fachstellenrats teil und stellen Kontakt zu den spezialisierten Fachberatungsstel-
len ihrer Verbände her.
Der Aufbau der BKSF wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend finanziert. Die Bundeskoordinierung ist in Projektträgerschaft der 
DGfPI e.V. und kooperiert eng mit den feministischen Fachverbänden BAG FORSA e.V. 
und bff: Frauen gegen Gewalt e.V. 

Unsere Geschäftsstelle
In unserer Geschäftsstelle in Berlin arbeiten wir zurzeit zu den Schwerpunkten:
● Projektleitung ● Vernetzung und Aufbau ● Öffentlichkeitsarbeit ● Recht ● Verwaltung
Wir sind ansprechbar für alle Kolleginnen und Kollegen aus den spezialisierten Fach-
beratungsstellen, Journalist*innen sowie Vertreter*innen aus Politik und Organisatio-
nen, die zu dem Thema arbeiten und Anliegen oder Fragen haben.



Wir stärken spezialisierte Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt 
in Kindheit und Jugend durch:

Politische Vertretung 
Wir bringen das Wissen der Fachberatungsstellen an politische Entscheidungsstellen. 
Dafür:

●  tragen wir die Interessen von Beratungsstellen und Betroffenen in politische Gre-
mien und Entscheidungsprozesse,

●  entwickeln wir fachliche Stellungnahmen und juristische Empfehlungen,
●  arbeiten wir gemeinsam mit den Beratungsstellen an Fallsammlungen,
●  treten wir mit Kampagnen und Pressearbeit in die Öffentlichkeit.

Vernetzung
Vernetzung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Arbeit der Fachberatungsstellen und 
die Versorgung Betroffener. Deswegen:

●  unterstützen wir bestehende Vernetzungsstrukturen und fördern den Aufbau 
multiprofessioneller Netzwerke,

●  engagieren wir uns in Fachgremien,
●  kooperieren wir mit anderen Fachverbänden und politischen Akteur*innen. 

Information und Unterstützung
Wir sind da für die Fragen und fachlichen Anliegen von spezialisierten Fachberatungs-
stellen und solchen, die sich spezialisieren wollen. Das heißt, wir:

●  arbeiten an Best-Practice-Modellen für die Finanzierung von Fachberatung,
●  informieren über aktuelle Gesetzesvorhaben und fachpolitische Entwicklungen,
●  unterstützen den Auf- und Ausbau von Fachberatungsstellen vor Ort,
●  entwickeln Materialien und Arbeitshilfen.

Qualitätssicherung
In der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt ist es besonders wichtig, die fachliche Arbeit 
kritisch zu evaluieren, transparente Beschwerdeverfahren und verbindliche gemein-
same Qualitätsstandards weiter zu entwickeln und zu verankern. Dafür setzen wir uns 
bundesweit in den Unterstützungsstrukturen für Betroffene und in unserer eigenen 
Arbeit ein. 



Kontakt
Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung  
gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend
Uhlandstraße 165/166
10719 Berlin

Tel:  +49(0)30.88 91 68 66
Fax: +49(0)30.88 91 68 65

E-Mail: info@bundeskoordinierung.de
www.bundeskoordinierung.de
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