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Einstieg 
Verena Bayram begrüßte die Anwesenden und stellte den Tagesablauf vor.  
Um einen gedanklichen Einstieg ins Thema zu haben, konnten die Teilnehmerinnen 
Sätze vervollständigen 
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Nach dem Verlesen der Plakate, erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde. 
 
Input 
Mit dem Satz „Eine Beschwerde ist Ausdruck einer nichterfüllten Erwartung.“ 1 er-
öffnete Christine Greilich den theoretischen Input zum Thema Beschwerde-
management. Da für dieses Thema auch Kommunikationsstrukturen für das 
Verstehen hilfreich sind, wurde der Satz „Mein Kind hatte heute wieder keinen Schal 
an!“, anhand des Kommunikationsmodells der vier Ohren nach Schulz von Thun 
analysiert. Danach wurden Beschwerdekonstellationen mit verschiedenen Beteiligten 
und Grundsätze für die Einführung eines Beschwerdemanagements beleuchtet. Wie 
nehme ich die Bedürfnisse und Anliegen der Kinder wahr? Hierbei wurde erläutert, 
was es heißt, Beschwerdeverfahren für Kinder und Erwachsene einzuführen. Bei 
Erwachsenen, wie auch den Kindern, ist das ernst nehmen das wichtigste 
Grundanliegen. Ebenso wurde kurz auf das Thema Beschwerden über das Verhalten 
von Fachkräften eingegangen. Eine fehlerfreundliche Atmosphäre heißt auch, dass 
Kolleginnen bei eskalierenden Situationen eingreifen dürfen, um der betroffenen 
Fachkraft zu Hilfe kommen. 
 
Zu Fragen zur Entwicklung einer beschwerdefreundlichen Haltung erhielt jede 
Teilnehmerin Zeit sich Gedanken zu machen und diese auf Kärtchen zu notieren. 
 

1. Was sind Eigenschaften einer beschwerdefreundlichen Haltung gegenüber 
Eltern, Kindern, für sich selbst? 
 

� der Person zugewandt sein: Blickkontakt, Nachfragen, ernst nehmen 
� Kritikfähigkeit, Offenheit, Zugeständnis nicht perfekt zu sein 
� Offenheit, Unvoreingenommenheit, Toleranz, Freund-

lichkeit, gutes Arbeitsklima, gute Teamarbeit 
� Fähigkeit Distanz zu wahren 
� Kommunikationsstärke 
� Offenheit, Empathie 
� sich Zeit nehmen, genau hinhören, hinterfragen 
� Offenheit, Neues zu hören, Zeitmanagement, Wohl-

wollen, Gelassenheit 
� Beschwerdefreundlichkeit ist Öffentlichkeitarbeit 
� Offen sein für neues, Gleichwertigkeit von Heranwachsenden 

und Erwachsenen 
� Selbstbewusstsein/Sicherheit in der eigenen Arbeit 
� Kollegialer Umgang/ „funktionierendes“ Team 
� Wertschätzende Haltung, achtsam, Mitgefühl, Fehlerfreundlichkeit 
� Beschwerden als hilfreich anzusehen, möglichst wertfreie Haltung, gegen-

seitige Wertschätzung 
  

                                            
1 Pesch 2002, S. 39 
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2. Was erschwert uns den Umgang mit Beschwerden? 

 
Hier entstand eine kurze Diskussion über das so negativ besetzte Wort 
„Beschwerdemanagement“, aber anscheinend findet sich auch kein anderer 
passender Begriff. Entstanden ist diese Idee beim Gesetzgeber durch Fälle von 
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Machtmissbrauch durch pädagogische Fachkräfte und der daraus resultierenden 
Frage: „Welche Instrumente können eingeführt werden, um diese zu verhindern?“ 

 
3. Lösungen? 

 
Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie in Vorstellungsgesprächen den Bewerbern 
und Bewerberinnen immer eine Frage stellt: „Wie würden sie reagieren, wenn sie im 
Flur beobachten, wie ich ein Kind grob anfasse?“ Um nach der Antwort dann 
nachzufragen „Warum glauben Sie, habe ich Ihnen diese Frage gestellt?“. Damit soll 
eine Sensibilisierung der Fachkräfte für solche Situationen geschaffen werden.  
 
Erarbeitung von Leitfäden 
Danach erfolgte eine Gruppenarbeit, um Leitfäden für die Zielgruppe Erwachsene, 
Kinder und päd. Fachkräfte zu erstellen. Anhand folgender Fragen zur Leitfaden-
entwicklung wurde in den Gruppen vorgegangen: 

• Wer beschwert sich?  
• Woran erkenne ich Beschwerden? 
• Wer ist von der Beschwerde betroffen? 
• Wie wird die Beschwerde bearbeitet? 
• Wie und wann gibt es eine Rückmeldung zur Beschwerde? 
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Die Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt. Außer den Ergebnissen der ver-
schiedenen Arbeitsgruppen finden sie hier auch den Versuch eines Mitschriebs der 
daraus resultierenden Diskussion. 
 
Zielgruppe Erwachsene 

� Gibt es auch Beschwerden die man 
rausfiltert? Muss ich jede Beschwerde 
aufnehmen? 

� Es gibt Beschwerden die sich sofort 
erledigen lassen und andere, die Zeit 
brauchen. 

� Das Verfahren muss für alle transparent 
sein. Jede Beschwerde verdient eine 
Rückmeldung, egal welcher Inhalt. Die 
Botschaft „Ich habe dich gehört und 
verstanden, um was es dir geht. Jetzt 
finden wir keine schnelle Lösung/jetzt 
habe ich keine Zeit, aber wir kümmern 
uns drum und ich gebe Ihnen eine 
Rückmeldung.“ Das gibt dem Be-
schwerdeführer das Gefühl, dass etwas 
passiert und sein Anliegen nicht im 
Sande verläuft. Ich kann sicher sein, 
dass sich drum gekümmert wird und 
kann mich nun beruhigen. Erfahrung: 
Durch das Ernstnehmen überprüfen die Leute dann auch ihr Anliegen. Ich 
muss nicht sofort eine Lösung finden und durch die Mitnahme ins Team hängt 
es nicht an mir persönlich, dadurch kann ich mir Distanz und Zeit verschaffen. 

 
� Es muss sich geeinigt werden, wer für die Rückmeldung zuständig ist. 
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Päd. Fachkraft als Betroffene von einer Beschwerde 
 

� In Teams ohne Leitung 
muss sich vorher über 
einen Ablauf bei 
Beschwerden über Fach-
kräfte geeinigt werden. Die 
Klarheit in der Vorgehens-
weise muss auch bei 
Vorständen bekannt sein. 

� In der Arbeitshilfe der 
Parität zum Kinderschutz2 
gibt es ein „Ampelsystem“, 
welches Verhaltensweisen 
von päd. Fachkräften in 
Kategorien einteilt. 

� Ein Handlungsplan ist in 
Krisenfällen hilfreich, den 
kann man Schritt-für-
Schritt abarbeiten. 

� Bei §8a-Fällen muss auf 
jeden Fall der Ablauf 
gemäß dem Kinderschutz-
konzept gefahren werden. 

� Wenn ein grundsätzliches 
Vorgehen bei „leichten“ Be-
schwerden installiert ist, ist 
das schon eine Prä-
ventionsmaßnahme für die 
schweren Fälle. 

 
Kinder 
 

                                            
2 Download unter http://www.der-paritaetische.de/nc/wohlfahrtsmarken-und-
materialien/veroeffentlichungen/?layout=hcdwmqjqpk 
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� Im Hort hat man auch Beschwerden aus einem anderen Kreis (z. B. Schule), 
die nicht in der Kita bearbeitet werden können. Wichtig ist aber, dass solche 
Beschwerden angehört werden, wahrgenommen werden und gemeinsam 
überlegen, was könnte hilfreich sein, um eine Lösung zu finden. Manchmal 
gibt es auch keinen Bedarf einer Lösung, wichtig ist dem Beschwerdeführer 
vielleicht „nur“ ein verständnisvolles Ohr zu finden. 
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� Wahrnehmung und Reflexion ist gerade bei den ganz Kleinen wichtig. Und 
dann Lösungsmöglichkeiten ausprobieren. 

� Manchmal ist man Beschwerdeführer für die Kinder gegenüber Eltern oder 
Lehrern, weil die Kinder Unterstützung brauchen. 

� Idee Beschwerdewand: Kinder malen Bilder und erst wenn die Beschwerde 
bearbeitet ist, wird das Bild abgehängt. 

 
Resümee 
Beim Thema Beschwerdemanagement ist die Dimension klar geworden, nun muss 
im Team gearbeitet werden, in Begleitung mit der Fachberatung. Die Teilnehmer-
innen äußerten den Wunsch, dann in 1-2 Jahren ein neues BEP-Forum zu besuchen, 
um das Installierte einer Prüfung zu unterziehen (Ist-Stand, wie war die Umsetzung, 
Stolpersteine) und konkrete Ideen aus der Praxis auszutauschen. Gerne auch mit  
Best-Practice-Beispielen. 
 
Ebenso votierten die Teilnehmerinnen dafür die ganze Veranstaltung eine Stunde 
länger zu machen, Vorschlag war 9.30-15.30 Uhr. Begrüßt wurde auch die Idee, zwei 
BEP-Foren zu einem Thema einmal im „Süden“ und einmal im „Norden“ anzubieten. 
 
Literatur 

� Stadt Frankfurt: Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas 
� Parität: Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen, Gefährdung des 

Kindeswohls innerhalb von Institutionen 



Beschwerdemanagement

Beschwerdeverfahren in Kitas
entwickeln



Definition Beschwerdeverfahren

„Eine Beschwerde ist Ausdruck einer nicht
erfüllten Erwartung“

(Pesch 2002, S. 39)



Beschwerdesituationen



Die vier Botschaften einer
Nachricht von Schulz von Thun



Die Einführung von
Beschwerdeverfahren bedeutet:

• Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit

• Dialogfähigkeit

• Reflexionsfähigkeit

• Regelmäßige Überprüfung von Regeln
und Strukturen



Beschwerdeverfahren für Kinder
bedeutet:

• Bedürfnisse und Anliegen der Kinder
wahrnehmen

• Partizipation mit Kindern zu leben und
Regeln gemeinsam zu erarbeiten

• Das eigene pädagogische Handeln zu
reflektieren und in Frage zu stellen



Beschwerdeverfahren für
Erwachsene bedeutet:

• Bedürfnisse und Anliegen der
Erwachsenen ernst nehmen

• Transparente Strukturen für Erwachsene
entwickeln

• Das eigene pädagogische Handeln zu
reflektieren und zu überdenken

• Rückmeldungen geben



Beschwerden über das Verhalten
pädagogischer Fachkräfte

• Kritikfähigkeit

• Reflexion

• Entwicklung einer fehlerfreundlichen Kultur



Ziele

• Erarbeitung klarer transparenter
Beschwerdewege für Kinder und
Erwachsene

• Entwicklung einer beschwerdefreundlichen
Haltung



Beschwerdefreundliche Haltung
entwickeln

• Was sind Eigenschaften einer
beschwerdefreundlichen Haltung
gegenüber Eltern, Kindern, für sich selbst?

• Was erschwert uns den Umgang mit
Beschwerden?

• Lösungen?



Leitfäden entwickeln

• Erwachsene

• Kinder

• Pädagogische Fachkräfte



Fragen zur Leitfadenentwicklung

• Wer beschwert sich?

• Woran erkenne ich Beschwerden?

• Wer ist von der Beschwerde betroffen?

• Wie wird die Beschwerde bearbeitet?

• Wie und wann gibt es eine Rückmeldung
zur Beschwerde?



Methoden zum Beschweren

Face to Face

Nonverbale Signale

Metaplan Sprechstunden

Gegenseitige

Rückmeldung

Schriftlich

Kinderkonferenzen


