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Aufruf zur Mitgliedschaft im 
Betroffenenrat 

beim Unabhängigen Beauftragten  
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

 
 

Durch Beschluss der Bundesregierung vom 12. Dezember 2018 wurde der ehrenamtlich tätige 
Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
dauerhaft verstetigt. Das Gremium gewährleistet eine strukturierte Beteiligung von Betroffenen 
sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend auf Bundesebene. 

Dem Betroffenenrat sollen bis zu 18 Mitglieder angehören, die für die Dauer von fünf Jahren von der 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend berufen werden. Dem aktuell amtierenden 
Betroffenenrat gehören bereits elf Mitglieder an, die auch künftig ihre Arbeit fortsetzen möchten 
(https://beauftragter-missbrauch.de/betroffenenrat/der-betroffenenrat). 

Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend sind hiermit aufgerufen, 
sich als Mitglied des Gremiums zu bewerben. 

Der Betroffenenrat soll aus dem Kreis der Betroffenen sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend 
möglichst gendergerecht besetzt sein und unterschiedliche Missbrauchskontexte (familiäres, 
institutionelles und nicht-institutionelles soziales Umfeld sowie organisierte Gewalt) repräsentieren. 

Was beinhaltet die ehrenamtliche Tätigkeit im Betroffenenrat? 

 Die Mitglieder des Betroffenenrates setzen sich für die Belange Betroffener sexualisierter Gewalt ein 
und geben dem Thema ein Gesicht und eine Stimme. Sie tragen die Anliegen der Betroffenen in den 
politischen Diskurs und in die Öffentlichkeit. 

 Der Betroffenenrat verschafft durch seine Mitwirkung der Arbeit des UBSKM-Amtes eine größere 
Durchsetzungskraft bei der Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und seine 
Folgen. Das UBSKM-Amt stärkt durch den Betroffenenrat die Wahrnehmung von Interessen von 
Betroffenen im politischen Diskurs. 

 Dabei bringen die Mitglieder des Betroffenenrates eigenes/persönliches Erfahrungswissen sowie die 
Perspektiven und Positionen von Betroffenen gezielt und themenspezifisch in die Arbeit des UBSKM 
ein. 

 Der Betroffenenrat wirkt bei der Entwicklung von Konzepten, Vorhaben und Maßnahmen sowie 
Stellungnahmen und Positionierungen des UBSKM mit. Er kann eigene Themen und Initiativvorschläge 
in die Arbeit des UBSKM-Amtes einbringen. 

 Unter Mitwirkung des Betroffenenrates soll ein Konzept für eine Nichtregierungsorganisation 
entwickelt werden, die perspektivisch Betroffenenbeteiligung auch jenseits des Betroffenenrates bei 
dem UBSKM-Amt gewährleisten soll. 

https://beauftragter-missbrauch.de/betroffenenrat/der-betroffenenrat
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 Der Betroffenenrat wirkt bei dem Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, 
dem gemeinsamen Gremium von BMFSFJ und UBSKM, mit. 

 Der Betroffenenrat tagt circa sechsmal im Jahr, jeweils anderthalb- bis zweitägig, gemeinsam mit dem 
UBSKM und Mitarbeiter_innen des UBSKM-Arbeitsstabes in Berlin.  

 Inhaltlich und organisatorisch steht dem Betroffenenrat eine Geschäftsstelle beim UBSKM zur Seite. 

 Die Mitarbeit im Betroffenenrat ist ehrenamtlich. Sie umfasst einen Arbeitsaufwand von etwa zwei 
Tagen pro Monat, der entschädigt wird. Darüber hinaus werden Reise- und Übernachtungskosten im 
Rahmen der Gremientätigkeit nach Bundesreisekostengesetz erstattet. 

 Der UBSKM setzt sich dafür ein, dass den Mitgliedern des Betroffenenrates wegen ihrer Tätigkeit in 
diesem Gremium keine Nachteile entstehen. 

Welche Voraussetzungen hat die Mitgliedschaft im Betroffenenrat? 

 Betroffenheit von sexualisierter Gewalt in Kindheit oder Jugend sowie persönliche Verarbeitung, 
Reflexion und Integration der Gewalterfahrungen in die eigene Biographie; 

 Bereitschaft zum Ehrenamt – es ist von einem zeitlichen Aufwand von durchschnittlich zwei Tagen im 
Monat auszugehen; 

 Bereitschaft für oder bereits begonnenes gesellschaftliches Engagement gegen sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen und für besseren Schutz und verbesserte Hilfen für Betroffene; 

 Interesse an kontinuierlicher, nicht nur sitzungsgebundener Mitarbeit im Betroffenenrat;  

 Bereitschaft zur regelmäßigen Team-Supervision innerhalb des Gremiums; 

 Bereitschaft, regelmäßig an Sitzungen in Berlin teilzunehmen; 

 Das Mindestalter für die Mitgliedschaft im Betroffenenrat liegt bei 18 Jahren. 

Wie erfolgt die Auswahl der Mitglieder? 

 Die Auswahl der Mitglieder erfolgt durch ein Auswahlgremium. Das Auswahlgremium setzt sich 
zusammen aus dem UBSKM, einer/einem Vertreter_in des UBSKM-Arbeitsstabs, zwei von den 
Mitgliedern des amtierenden Betroffenenrates benannten Betroffenen und einer/einem Vertreter_in 
des BMFSFJ. 

 Der UBSKM schlägt der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Mitglieder des 
Betroffenenrates vor, die diese dann für eine Amtszeit von fünf Jahren beruft. 

 Die Auswahlgespräche werden voraussichtlich im Februar/März 2020 in Berlin stattfinden, so dass die 
Berufung des Betroffenenrates voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 erfolgen kann 
(Änderungen vorbehalten).  

 UBSKM und BMFSFJ positionieren sich klar für Geschlechtergerechtigkeit, für Diversity und gegen 
Diskriminierungen jedweder Art. Diese Aspekte werden auch bei der Auswahl der Mitglieder des 
Betroffenenrates berücksichtigt. 

 Ein klares Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung wird vorausgesetzt. 
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Wie können Sie sich bewerben? 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung für den Betroffenenrat bis zum 09.12.2019.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem nachstehenden Bewerbungsbogen  postalisch, per Mail oder 
per Fax an: 

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
Postfach 110129 
10831 Berlin 
Mail: Kontakt@ubskm.bund.de    
Fax:   03018 555-41555 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass nur der eingereichte Bewerbungsbogen für das Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden kann. Weitere Unterlagen werden nicht gesichtet. 

Wenn Sie Fragen zum Interessenbekundungsverfahren und zur Bewerbung haben, schreiben Sie uns bitte 
unter den oben genannten Kontaktdaten. 

Reisekosten, die Ihnen möglicherweise aufgrund eines Auswahlgesprächs in Berlin entstehen, werden 
nach Bundesreisekostengesetz erstattet.  

Datenschutzrechtliche Hinweise 

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) nimmt den Schutz 
Ihrer besonders sensiblen personenbezogenen Daten und Ihre Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Die 
Einhaltung von Verschwiegenheitsverpflichtungen, der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und aller 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Anforderungen wird sehr sorgfältig wahrgenommen.  

Für die Mitarbeit im Betroffenenrat werden zum Teil besonders sensible Daten übermittelt, die Sie 
aufgrund Ihrer freiwilligen Entscheidung mitteilen.  

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, anhand der persönlichen Einzelangaben 
sachgerecht über die eingehenden Anträge zur Mitarbeit im Betroffenenrat entscheiden zu können. Jede 
andere Verwendung und Nutzung der hier erhobenen Daten ist ausgeschlossen. Ihre Daten aus dem 
Ausschreibungsverfahren werden nach Abschluss des Verfahrens umgehend gelöscht.  

Die im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens ausgetauschten Unterlagen werden nur vom 
UBSKM, seinem Arbeitsstab und dem Auswahlgremium gesichtet.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur Informationen zur Entscheidung berücksichtigt werden 
können, die Sie in Ihrem Bewerbungsbogen ausdrücklich erwähnen. 

Bitte bedenken Sie, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema und den von Ihnen erlittenen 
Verletzungen sowie die Mitteilung der besonders sensiblen Daten möglicherweise traumatisierend wirken 
können. Teilen Sie uns daher mit, wenn Sie nach einer Bewerbung erkennen, dass Sie diese Belastung an 
einer Mitarbeit im Betroffenenrat hindert und wenn Sie Ihre bereits mitgeteilten personenbezogenen 
Daten bereits vor Abschluss des Verfahrens löschen lassen wollen. 

Mit der Übersendung der Bewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis in die Datenverarbeitung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.beauftragter-missbrauch.de sowie unter 
https://beauftragter-missbrauch.de/meta-navigation/datenschutz/.   
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