
Safe Sport e.V. – Unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, 

psychischer und physischer Gewalt im Sport sucht eine Volljuristin/einen 

Volljuristen (w/m/d) 

 

Zum Aufbau und zur künftigen Leitung des Teams der Safe Sport-Ansprechstelle 

wird eine Volljuristin/ein Volljurist (m/w/d) gesucht. Die unabhängige Ansprechstelle 

richtet sich an Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im 

organisierten Sport. Die Ansprechstelle steht Sportlerinnen/Sportlern, 

Trainerinnen/Trainern und sonstigen Beschäftigten, Beauftragten sowie 

Ehrenamtlichen in Sportvereinen, Sportverbänden, an Olympiastützpunkten oder 

sonstigen Trainingszentren offen, die im Zusammenhang mit ihrer sportlichen 

Tätigkeit mit sexualisierter, psychischer oder physischer Gewalt konfrontiert sind. 

Das Team der Safe Sport-Ansprechstelle arbeitet interdisziplinär und verbindet 

psychologische und juristische Expertise. Die Ansprechstelle wird ihren Sitz in Berlin 

haben und soll Anfang 2023 ihre Tätigkeit aufnehmen. 

 

Der Trägerverein der Ansprechstelle wurde im November 2022 gemeinsam von Bund 

und allen 16 Ländern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft sowie 

Betroffenen gegründet. Da sich die Ansprechstelle im Aufbau befindet, haben Sie 

großen Freiraum, Ihren Verantwortungsbereich zu gestalten und sich einzubringen. 

 

Anforderungen 

 Sie sind Volljuristin / Volljurist. 

 Sie verfügen in praktischer Arbeit erworbene Kenntnisse im Strafrecht, 

wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich Sexualdelikte und im sozialen 

Entschädigungsrecht. 

 Sie haben Interesse, sich Kenntnisse zu den Ethikregelungen und zur 

Schiedsgerichtsbarkeit im organisierten Sports anzueignen oder bringen diese 

optimaler Weise bereits mit. 

 Sie sind durchsetzungsfähig und gewohnt in Konfliktsituationen zu 

moderieren. Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten sowie 

ausgeprägte analytische Fähigkeiten gehören zu Ihren Stärken. 



 Sie haben Freude an konstruktiver Kommunikation in einem multidisziplinären 

Team und sind offen für kollegiale Intervision und Fachberatung sowie 

regelmäßige Teamsitzungen und Supervision. 

 Sie bringen Kenntnisse über die Strukturen des organisierten Sports mit bzw. 

sind bereit sich diese anzueignen. 

 

Ihr Aufgabengebiet 

 Sie übernehmen Aufgaben der Geschäftsführung der Ansprechstelle in enger 

Abstimmung mit dem Vorstand des Trägervereins. 

 Sie sind Ansprechperson für Betroffene und Klientinnen/Klienten, führen Erst- 

und Folgeberatungen während der Hotline-Sprechzeiten sowie nach 

Terminvereinbarung und per E-Mail durch. 

 Sie bieten rechtliche Beratung an, welche je nach Fall von einmalig über 

Beratungsreihen bis zur akuten Krisenintervention und entsprechender 

Verweisberatung reichen kann. 

 Sie beraten auf Wunsch der Betroffenen und Klientinnen/Klienten Verbände 

und Vereine, insbesondere in Hinblick auf sensiblen Umgang mit Betroffenen 

sexualisierter Gewalt und gute Gesprächsführung. 

 Sie begleiten Fälle in Absprache und ggf. in Zusammenarbeit mit der 

psychologischen Abteilung. 

 Darüber hinaus bringen Sie ihre Expertise in die konzeptionelle 

Weiterentwicklung der Ansprechstelle ein. 

 

Wir bieten 

 einen spannenden Arbeitsplatz mit vielen Mitgestaltungsmöglichkeiten 

 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche 

 attraktive Arbeits- und Vergütungsbedingungen nach TVöD 

 die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit (mind. 30 Stunden/Woche) 

 die Möglichkeit zur teilweisen Tätigkeit im Home Office. 

 

Wir freuen uns auf ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer 

Motivation per E-Mail an folgende Kontaktadresse bis 12.02.2023: 

safe-sport-ansprechstelle@outlook.com. 


