
Bundeskoordinierungsstelle der spezialisierten Fachberatungsstellen, 
die zum Thema sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend arbeiten

Liebe DGfPI-Mitglieder, liebe Interessierte,
wir sind Tamara Luding und Lisa Monz, die ersten beiden Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle der 
„Bundeskoordinierungsstelle der spezialisierten Fachberatungsstellen, die zum Thema sexualisierte Gewalt 
in Kindheit und Jugend arbeiten“. Wir sind hocherfreut darüber, dass die Arbeit nun beginnen kann. 
 Insbesondere freuen wir uns auf eine enge und wertschätzende Zusammenarbeit mit allen Partner_innen. 
Dabei wünschen wir uns, dass wir eine aktive und kraftvolle Bundeskoordinierungsstelle aufbauen, die im 
Sinne der Fachberatungsstellen arbeitet. 
Die Bundeskoordinierungsstelle hat die zentrale Aufgabe, die Versorgungssituation von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu verbessern. Dazu soll sie die 
Fachstellen vor Ort unterstützen und Informationstransfers zwischen den Stellen gewährleisten, bei Neu-
gründungen beratend zur Seite stehen und als Interessenvertretung der Fachberatungsstellen das Thema 
auf Bundes- und Landesebene voran bringen. Die inhaltliche Richtung gibt der Fachstellenrat vor, in dem 
durch die Fachverbände gewählte Praktiker_innen engagiert sind, die unsere Arbeit begleiten werden. 
Wichtig wird aber auch der direkte Austausch mit den Praktiker_innen vor Ort sein.
Zum 01. November 2016 haben wir die Arbeit aufgenommen und sind zurzeit insbesondere mit der 
 Bürosuche und Organisatorischem beschäftigt. Es bestehen gute Aussichten auf Büroräume in Berlin-
Charlottenburg, in denen wir dann ab dem 15.12.16 arbeiten und Besuch empfangen könnten. Zum 
Übergang nutzen wir gerade ein kleines Büro in Berlin-Mitte. Unser Team ist ebenfalls im Aufbau. Katrin 
Schwedes wird zum Dezember ihre Arbeit als Leitung der Bundeskoordinierungsstelle aufnehmen. Die 
Stelle der/des juristischen Referent_in und die Verwaltungsstelle sind noch nicht besetzt. Am 09.11.16 
steht das erste Treffen mit dem Fachstellenrat und den Referent_innen vom bff, der BAG FORSA und der 
DGfPI an, dem wir gespannt entgegen blicken. In den nächsten Wochen werden wir an verschiedenen 
Fachtagen und Netzwerkgesprächen teilnehmen und so hoffentlich einige von Ihnen kennenlernen bzw. 
wieder treffen.

Ich bin Katrin Schwedes und die 
Leiterin der Bundeskoordinierungs-
stelle. Für unsere Arbeit wünsche 
ich mir ein offenes Ohr bei Politi-
ker_innen, politischer Verwaltung 
und der Gesellschaft insgesamt, 
damit die Betroffenen von sexua-
lisierter Gewalt nicht wieder  
überhört werden. Die Arbeit der 
Fachberatungsstellen soll besser 
gesehen und gewürdigt werden. 
Mein Ziel ist, dass alle miteinander 
im Gespräch sind bis überall Be-
troffene das Angebot an Beratung 
und Unterstützung bekommen 
können, das sie benötigen.

Ich bin Lisa Monz und Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit. Für unse-
re Arbeit wünsche ich mir, dass wir 
eine klare und starke Stimme für 
die Belange und Bedürfnisse von 
Fachberatungsstellen und Betroffe-
nen werden. Mein Ziel ist auch, 
dass wir dazu beitragen, das 
 Thema weiter zu enttabuisieren, 
dafür zu sensibilisieren und im 
öffent lichen Diskurs da kritisch zu 
intervenieren, wo es wichtig und 
notwendig ist.

Ich bin Tamara Luding und die 
Referentin Bundeskoordinierungs-
stelle. Für unsere Arbeit wünsche 
ich mir, dass wir es gemeinsam 
schaffen, die Fachberatungsstellen 
noch enger miteinander zu ver-
netzen und so eine gemeinsame 
starke Stimme bekommen, die 
auch auf politischer Ebene nicht 
mehr überhört werden kann. Ich 
möchte, dass die Fachberatungs-
stellen endlich die gesellschaftliche 
und politische Anerkennung erfah-
ren, die ihnen nach über 30 Jahren 
hochprofessionellem Arbeiten zu-
steht. 


