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Einführung 

 

Hinweis zum Workbook 

Das Workbook richtet sich an Fachberatungen, Kita-Leitungen, Qualitätsbeauftragte und Kinderschutz-

fachkräfte, die mit einem Team am Thema „Beschwerdeverfahren“ arbeiten möchten. Das Workbook soll-

te den Teams im Vorfeld nicht zur Verfügung gestellt werden, da es durch die Anregungen eventuell Pro-

zesse vorwegnimmt. Die hier aufgezeigten Lösungswege sind nur als modellhafte Anregungen zu verste-

hen, nicht als einzig mögliche Umsetzungen.  

 

 

Hinweise zum Video 

Das Video hat eine Laufzeit von knapp 17 Minuten 

und bietet eine Übersicht und eine thematische 

Verknüpfung rund um das Thema „Beschwerdever-

fahren“. Das Video versteht sich als Teil eines Onli-

ne-Kurses. In diesem Sinne sind Video und Work-

book als gegenseitige Ergänzungen zu verstehen. 

Die zentralen Folien der Video-Präsentation sind zur 

Nacharbeit auch in diesem Workbook vorhanden. 

(Zwischenschritte werden im Workbook zugunsten 

einer komprimierteren Darstellung ausgespart.) Die Bearbeitung dieses Kurses erfordert mehr als das 

Sichten des Videos und wird je nach Einlassungstiefe einen größeren Zeitaufwand bedeuten.  

Das Video sollte also je nach Bedarf mehrfach geschaut und ggf. an geeigneten Stellen unterbrochen 

werden (Pause). 

 

 

Inhaltliche Einführung 

Beschwerdeverfahren spielen vor allem in den Kontexten Qualitätsentwicklung und Partizipation eine 

Rolle. Gute Beschwerdeverfahren können einen großen Beitrag zur Zufriedenheit von Kindern, Eltern und 

Fachkräften leisten. In diesem Online-Kurs gibt es Impulse zur Reflexion und Weiterentwicklung. Dabei 

werden unter anderem folgende Fragen in den Blick genommen: 

 

 Welche rechtlichen Grundlagen spielen eine Rolle? 

 Was ist eine Beschwerde? 

 Was wirkt sich förderlich auf die Bearbeitung einer Beschwerde aus? 
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Warum Beschwerdeverfahren? Ein kleiner Impuls. 

 

Das Landesjugendamt erteilt die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung. Das 

Vorhalten eines Beschwerdeverfahrens gehört zu den Voraussetzungen. Ein Beschwerdeverfahren ist Teil 

demokratischer Strukturen. Die „Kleine Fabel“ kann als Diskussionsimpuls verwendet werden. 

 

Kleine Fabel 

„Ach“, sagte die Maus, „die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, 

ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese 

langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel 

steht die Falle, in die ich laufe.“ – „Du musst nur die Laufrichtung ändern“, sagte die Katze und fraß sie.  

(Franz Kafka, 1920) 

 

In Franz Kafkas kleiner Fabel spiegeln sich auch sozialpädagogische Fragestellungen wider. So könnten in 

den drei von der Maus beschriebenen Bereichen die antiautoritäre, die demokratische und die schwarze 

Pädagogik gesehen werden. Kinderrechte, Beteiligung und Beschwerde sind rechtlich vorgegeben und 

gleichzeitig Kennzeichen demokratischer Pädagogik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Fabel und dem umseitigen Arbeitsblatt kann ein vorbereitender Einstieg gestaltet werden, der in 

das Thema Beschwerdeverfahren führt. 



 

 

 

Arbeitsblatt für Teams 

Demokratische Pädagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen: 

- Woran können Kinder, Eltern und Mitarbeitende in unserer Einrichtung eine demokratische Haltung 

erkennen? 

- Wie ausgewogen sind die demokratischen Strukturen in unserer Einrichtung? (Wie gelingt der Spagat 

zwischen Anforderungen und Hürden des Alltags?) 

- Welchen Entwicklungsbedarf sehen Sie? 

- Warum könnten Kinderrechte, Beteiligung und Beschwerde für demokratische Strukturen als unver-

zichtbar gesehen werden?  

- Welche pädagogischen Ziele verknüpfen Sie mit demokratischer Pädagogik? 

- Welche Herausforderungen bringt eine demokratische Pädagogik mit? 
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Beschwerde: Klärung des Begriffs 

 

 
 

Je nachdem, wie weit die Entwicklung eines Beschwerdeverfahrens in einer Tageseinrichtung für Kinder 

fortgeschritten ist und wie viele strukturierte Bearbeitungen von Beschwerden es bereits gegeben hat, 

bieten sich unterschiedliche Fragestellungen an. 

 Wenn ein Beschwerdeverfahren noch am Anfang seiner Entwicklung steht oder noch nicht etab-

liert ist, könnte sich für den Einstieg eine Begriffsklärung anbieten. Dazu könnten die einzelnen 

Fachkräfte ihre Assoziationen zur folgenden Frage auf Moderationskarten schreiben: „Was ver-

binde ich mit dem Begriff Beschwerde?“ 

 Bei Teams, die bereits Erfahrungen mit strukturierten Beschwerdeverfahren sammeln konnten, 

könnte die Frage lauten: „Was hat das Verfahren für mich verändert? Was haben Beschwerden 

früher bei mir ausgelöst? Was lösen sie heute aus?“ 

 

Welche Haltung hat das Team zum Thema Beschwerden? Es ist immer schwierig, Mitarbeitenden eine 

Haltung vorzuschreiben. Wenn es aber das Ziel ist, ein Beschwerdeverfahren nicht nur wegen der gesetz-

lichen Pflicht vorzuhalten, sondern es konstruktiv zu nutzen, empfiehlt es sich, dem Verfahren einen Leit-

satz wie den folgenden voranzustellen: 

 

Jede Beschwerde bietet die Chance, den Beschwerdeführer positiv zu überraschen. 

 

In der Fachliteratur oder bei der Suche im Internet lassen sich gewiss noch andere Leitsätze finden. Was 

löst ein Satz wie dieser im Team einer Kindertageseinrichtung aus? 

 Gibt es motivierende Impulse? Wohin führen sie? 

 Sind Widerstände spürbar? Wofür könnten diese stehen? In welcher Weise kann ihnen Rechnung 

getragen werden?  
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Beschwerdeprozesse strukturiert darstellen 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Beschwerdeprozess zu beschreiben. Dies kann, wie im hier 

dargestellten Beispiel, sehr schlicht erfolgen. Eine grobe Aufteilung in drei bis fünf Prozessabschnitte bie-

tet den Vorteil einer gut bearbeitbaren Struktur, die obendrein auch noch gut erinnert werden kann.  
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Die Aufnahme einer Beschwerde 

 

Dieser Abschnitt behandelt drei Themenbereiche: 

1) Was ist eine Beschwerde? 

2) Wer kann als Beschwerdeführer in Erscheinung treten? 

3) Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? 

 

Der Beschwerdebegriff 

Grundlage eines Beschwerdeprozesses ist eine arbeitstaugli-

che Definition des Begriffs Beschwerde. Wird Beschwerde mit 

negative Rückmeldung oder Handlungsaufforderung gleich-

gesetzt, könnte dies zu einem unverhältnismäßig großen 

Aufwand führen. Es empfiehlt sich, mit Abstufungen zu ar-

beiten. Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden:  

 

Beispiel 1: Eine Mutter sagt beim Bringen ihres Kindes in der 

dunklen Jahreszeit: „Eine der Außenleuchten leuchtet nicht.“ 

Ist dies eine Beschwerde? Man kann es so auffassen. Man 

könnte dies aber auch als Hinweis auf einen (in diesem Fall 

technischen) Mangel bewerten. In diesem Fall kümmert man 

sich um den Austausch des Leuchtmittels, und der „Fall“ abgeschlossen. Anders wäre es, wenn die Mutter 

etwas in der Art wie „schon wieder“ oder „immer noch“ gesagt hätte. Dann wäre das eigentliche Thema 

nicht das einfach auszutauschende Leuchtmittel, sondern dass ein strukturelles Problem bestehen könn-

te, da scheinbar niemand die Verantwortung übernommen hat, sich darum zu kümmern. Dies könnte als 

Beschwerde aufgefasst werden.  

 

Beispiel 2: Ein Vater sagt beim Abholen des Kindes: „Die Anmeldeliste für den Elternabend hängt noch 

gar nicht.“ – Dies könnte als Hinweis auf ein (in diesem Fall) organisatorisches Versäumnis gesehen wer-

den. Ein Aufhängen der Anmeldeliste wäre dann als Lösung ausreichend. Auch hier sind jedoch Konstel-

lationen denkbar, die eine Einstufung als Beschwerde rechtfertigen würden. Wenn zum Beispiel das Auf-

hängen der Liste in der Mitarbeiterbesprechung nicht thematisiert oder durch die Leitung nicht delegiert 

wäre. Dann würde die Beschwerde ggf. eine Überprüfung von Organisationsabläufen und Zuständigkei-

ten nach sich ziehen. 

 

Grundlage eines Beschwerdeverfahrens könnte eine Differenzierung der Begriffe Hinweis und Beschwer-

de sein. Diese könnte sich z. B. an der folgenden Tabelle orientieren. 

 

Indizien, die eher für eine Einstufung als Hinweis 

sprechen 

Indizien, die eher für eine Einstufung als            

Beschwerde sprechen 

 Inhalt ist als eher niederschwellig einzustufen 

 geringes  Maß an Emotion bei der Mitteilung 

 Ursache ist leicht behebbar bzw. Situation ist 

leicht zu klären 

 Inhalt hat mit den Organisationsstrukturen zu 

tun oder Inhalt hat mit der Bewertung einer ver-

gangenen Situation oder einer Planung zu tun 

 mittleres oder höheres Maß an Emotion bei der 

Mitteilung 

 es ist keine unmittelbare Behebung oder Klärung 

möglich 
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Mögliche Beschwerdeführer 

 

 
 

Der nächste Schritt bei der Entwicklung eines Beschwerdeverfahrens ist eine Auseinandersetzung mit den 

unterschiedlichen Beschwerdeführern. Hier gibt es unterschiedliche Rechtsgrundlagen. 

 

Kinder als Beschwerdeführer 

Ein Beschwerdeverfahren für den Umgang mit Kinderbeschwerden ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn 

eine Kindertageseinrichtung ein solches Beschwerdeverfahren nicht vorweisen kann, kann für diese Ein-

richtung keine Betriebserlaubnis erteilt werden. Dies ergibt sich aus § 45 Absatz 2 SGB VIII. 

 

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 

gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn … 

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachli-

chen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches Lebens-

umfeld in der Einrichtung unterstützt werden sowie die gesundheitliche Vorsorge und die 

medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Ver-

fahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegen-

heiten Anwendung finden. 

 

Diese Vorgabe wird auch im Kinderbildungsgesetz des Landes NRW aufgegriffen. In der ab dem 

01.08.2020 gültigen Fassung findet sie sich in § 16 Absatz 2. 

 

Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in Kindertageseinrichtungen ge-

eignete Verfahren der Beteiligung und Mitbestimmung sowie die Möglichkeit der Beschwer-

de in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.



 

 

 

Arbeitsblatt für Teams 

Kindermund tut Beschwerde kund!?!?! 
Bitte prüfen Sie die folgenden Beispiele. Handelt es sich hier um „Beschwerden“, die neben einer unmit-

telbaren Reaktion im Alltag auch noch die Bearbeitung mittels Beschwerdeverfahren erforderlich ma-

chen? 

 

 

1. Jonas (4;6 Jahre alt) kommt auf die Erzieherin zu. Er wirkt sehr aufgebracht. „Der Lukas hat 

mich schon wieder gehauen“, sagt er.  

 

2. Lena (5;2 Jahre alt) wird um halb drei von ihrem Vater abgeholt. Der Vater stellt ihr Fragen 

über den Tag in der Kita. „Wie war es heute?“; „Was hast Du gemacht?“; „Was gab es heute Mit-

tag zu essen?“ Lena flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Vater kommt daraufhin auf die Erzieherin zu 

und sagt: „Lena hat gesagt, ihr hat das Mittagessen heute überhaupt nicht geschmeckt.“ 

 

3. Özlem (6;1 Jahre alt) fragt die Erzieherin, ob sie im Flur spielen darf. Doch im Flur spielen be-

reits drei andere Kinder. Die Regel sagt, dass nur drei Kinder pro Gruppe im Flur spielen dürfen. 

„Das ist ungerecht“, schimpft Özlem. „Nie darf ich im Flur spielen.“ 

 

4. Pascal (3;7 Jahre alt) sagt, er würde gerne auf dem Bauteppich spielen. Der ist jedoch voll, weil 

„die großen Jungen“ dort ein riesiges Bauprojekt begonnen haben. Für Pascal ist kein Platz. 

 

5. Artur (2;2 Jahre alt) verströmt einen deutlichen Duft: die Pampers muss gewechselt werden. 

Die Erzieherin nimmt ihn mit zum Wickeltisch, doch Artur beginnt zu weinen und sich abzuwen-

den. 

 

6. Hanna (4;8 Jahre alt) wendet sich an die Erzieherin Astrid und sagt, die Moni habe mit ihr ganz 

ungerecht geschimpft. Monika ist die Kollegin der Erzieherin. 

 

7. Die Erzieherin ruft die Kinder zum Sitzkreis zusammen. Max (5;3 Jahre alt) und Leon (4;9 Jahre 

alt) nörgeln: „Menno, wir wollen aber lieber nach draußen!“ 

 

8. Maria (4;3 Jahre alt) fragt die Erzieherin, wie spät es ist. „Gleich drei Uhr“, sagt die Erzieherin. 

Maria schmiegt sich an die Erzieherin an. „Immer kommt Mama so spät!“ 

 

9. Die Gruppe spielt draußen. Julian (4;8 Jahre alt) kommt zur Erzieherin. „Darf ich einen Roller?“ 

Die Erzieherin schaut sich um. „Das geht leider nicht, es sind schon alle Roller unterwegs. Möch-

test Du vielleicht einen Bagger?“ Julian schüttelt den Kopf und schlurft merklich unzufrieden da-

von. 
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Kinder äußern Beschwerden oft indirekt und manchmal sogar nonverbal. Wenn Kinder den Fachkräften 

sehr emotional erscheinen, ist häufig eine Reaktion im Alltag vollkommen ausreichend.  Doch manchmal 

steckt auch mehr dahinter. Auf Grundlage der Beispiele aus dem Arbeitsblatt lässt sich im Team oder mit 

dem Team ein Prozess zur Arbeit mit Kinder-Beschwerden anstoßen. In der folgenden Tabelle sind Im-

pulse zur Reflexion zusammengetragen: 

 

Beispiel Alltagsreaktion Hinweise auf Beschwerde 

1) Jonas Konflikte müssen leider als Teil des Kin-

deralltags gesehen werden. Hier sind 

sicherlich Trost und situative Streit-

schlichtung gefragt. 

Kinder benutzen Phrasen wie „schon wie-

der“ oder „immer“ oft willkürlich. Doch 

manchmal steckt tatsächlich mehr hinter 

einer Äußerung. Hier ist die Einschätzung 

der Fachkräfte gefragt: Gibt es Aussagen 

wie die von Jonas oder eigene dazu pas-

sende Beobachtungen tatsächlich häufi-

ger? Dann könnte man Jonas‘ Aussage 

über das Situative hinaus als Beschwerde 

bearbeiten: Das Maß an Konflikten und 

Streit könntet eine pädagogische Interven-

tion erforderlich machen. 

2) Lena a) Ist es die Ausnahme, dass Lena etwas 

nicht schmeckt? Dann ist sie leicht zu 

trösten: „Morgen gibt es etwas, dass Dir 

bestimmt gut gefällt, nämlich …“ 

b) Wenn Lena zu den Kindern gehören, 

die vieles nicht mögen, dann wäre ge-

meinsam mit den Eltern zu schauen, wel-

che Begleitung für Lena vereinbart wer-

den kann. 

Wenn auch andere Kinder das Essen nicht 

mögen, wäre zu prüfen, wie damit umzu-

gehen ist. Viele Kitas erfassen Rückmel-

dungen zum Essen systematisch mit einem 

niederschwelligen Fragebogen. 

Fragen: Gibt es bestimmte Gerichte, die bei 

vielen Kindern schlecht ankommen und 

deshalb nicht mehr bestellt werden soll-

ten? | Oder: Ist die Zubereitung der Speisen 

durch den Caterer nicht ausreichend, und 

es müsste eine Rückmeldung erfolgen? 

3) Özlem Wenn dieses Problem die Ausnahme dar-

stellt, lässt sich eine Lösung finden. Es 

wird eine Ausnahme gemacht (4 Kinder), 

Özlem erhält einen Gutschein („Du bist 

heute die nächste“ oder „Morgen ist ein 

Flurplatz für Dich reserviert). …  

Was bedeutet „nie“ tatsächlich? Gibt es 

eine Infragestellung der Flurregel häufiger, 

wäre dies ein Hinweis darauf, dass Kindern 

die Regel grundsätzlich nicht gefällt. Hier 

könnte nun eine Überprüfung der Regel 

angestoßen werden, bestenfalls werden die 

Kinder daran beteiligt. 

4) Pascal Für Pascal könnte für diesen Tag ein Ext-

ra-Baubereich eingerichtet werden. Oder 

es gelingt, ihm eine andere Spielidee 

schmackhaft zu machen. 

Sollte das Problem „Bauteppich zu klein“ 

sich häufiger zeigen, könnte Pascals Äuße-

rung als Beschwerde aufgefasst und über-

prüft werden. Welche Möglichkeiten gibt 

es, darauf einzugehen? 
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5) Artur Warum ist Artur traurig? Möchte er nicht 

gewickelt werden, sondern lieber weiter-

spielen? Ist er vielleicht müde? Möchte er 

von einer anderen Erzieherin gewickelt 

werden? Ist er wund und befürchtet 

Schmerzen? Natürlich besteht in Situati-

onen wie diesen die Notwendigkeit mit 

dem größtmöglichen Maß an Sensibilität 

und Entgegenkommen vorzugehen.  

Eine Windel nicht zu wechseln, stellt aber 

keine wirkliche Möglichkeit dar. Die Für-

sorgepflicht würde hier bedeuten, dass 

das Kindeswohl (körperliche Versorgung) 

dem Kindeswillen (Spielwunsch) überzu-

ordnen ist. 

Wenn Beschwerden über das Wickeln je-

doch häufiger vorkommen und nicht durch 

die genannten Gründe erklärbar sind, sollte 

dies zum Anlass genommen werden, den 

Wickelprozess zu hinterfragen.  

6) Hanna Kinder empfinden es oft als ungerecht, 

wenn sie auf ungünstige Verhaltenswei-

sen hingewiesen werden. Manchmal 

muss an diesen Stellen erklärt und ver-

mittelt werden, auch um Kindern dabei 

zu helfen, zwischen einer Rückmeldung 

zu ihrem Verhalten und persönlicher Ab-

lehnung zu unterscheiden. 

Hinter Hannas Äußerung könnte aber auch 

eine durchaus angemessene Beschwerde 

stecken: Entweder die Kollegin „Moni“ tritt 

manchmal zu forsch auf, oder es gibt in der 

Einrichtung insgesamt eine Tendenz, zu 

schnell und zu stark zu „schimpfen“. 

Ein Beschwerdeprozess könnte sowohl eine 

Verhaltensmodifikation anstreben als auch 

die Ursachen (z. B. akute Überlastung) in 

den Blick nehmen. 

7) Max und 

Leon 

Vielleicht ist eine Erklärung nötig, warum 

der Sitzkreis an diesem Tag wichtig ist. 

Oder Max und Leon werden ausnahms-

weise vom Sitzkreis befreit. 

Es kann aber auch sein, dass der Sitzkreis 

insgesamt nicht den Bedürfnissen der Kin-

der entspricht, oder dass Kinder den Sitz-

kreis gerne als freiwilliges Angebot hätten.  

8) Maria Im Alltag ist hier Trost gefragt. Und die 

Beschwerde richtet sich nicht an die Kita, 

sondern an die Mutter. Oder? 

Wenn Maria oder auch andere Kinder re-

gelmäßig nachmittags „abbauen“, wäre zu 

überprüfen, ob man dem strukturell be-

gegnen kann. 

9) Julian Auch hier gilt es sicherlich, Julian emoti-

onal zu unterstützen. 

Hinter dieser Äußerung könnte sich aber 

auch eine Beschwerde darüber verbergen, 

dass die Ausstattung an Fahrzeugen für die 

Bedürfnisse der Kinder nicht ausreichend 

ist. Zu wenige Fahrzeuge vorhanden, zu 

viele Fahrzeuge defekt, … 
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Ein Verfahren, das Beschwerden von Kindern in den Blick nimmt, verfolgt unterschiedliche pädagogische 

Ziele. Grundsätzlich soll das Verfahren vor allem gewährleisten, dass die Strukturen der Einrichtung nicht 

den kindlichen Bedürfnissen und Anliegen entgegenlaufen. Regeln, Abläufe und Strukturen dürfen den 

Kindern nicht restriktiv aufgedrückt sein, sondern müssen transparent und hinterfragbar sein. 
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Eltern als Beschwerdeführer 

 

Ein Verfahren zum systematischen Umgang mit Elternbeschwerden ist explizit nicht vorgeschrieben. Es ist 

dennoch dringend empfehlenswert, ein solches Verfahren vorzuhalten, denn … 

… Eltern fungieren häufig als Sprachrohr oder im Interesse ihrer Kinder. 

… eine „partnerschaftliche und vertrauensvolle“ Zusammenarbeit mit Eltern ist vorgeschrieben. (s.u.) 

… Kindertageseinrichtung müssen Verfahren zur Qualitätsentwicklung vorhalten. (s.u.) 

 

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist in § 9 Absatz 1 KiBiz (Fassung ab 01.08.2020) geregelt. 

 

Das Personal der Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen arbeiten mit 

den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen. (…) 

 

Die Vorgabe zu den Verfahren der Qualitätsentwicklung sind im Kontext der Betriebserlaubnis in § 45 

Absatz 3 SGB VIII zu finden: 

 

Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur Quali-

tätsentwicklung und -sicherung gibt (…) 

 

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich die Notwendigkeit, auch Eltern im Beschwerdeverfahren zu 

berücksichtigen. 

 

Für Beschwerden allgemein und für Elternbeschwerden im Speziellen gilt: Bereits bei der Aufnahme der 

Beschwerde kann vieles schiefgehen. 

 

  



 

 

 

 

 

15 

 

In den seltensten Fällen ist eine Beschwerde rein sachlich. Insbesondere wenn es um die eigenen Kindern 

geht, schwingt bei Eltern verständlicher Weise häufig ein hohes Maß an Emotion mit. Das kann allerdings 

dazu führen, dass die Fachkraft auf dem falschen Fuß erwischt wird und sich in ihrer Bemühung um eine 

fachlich gute pädagogische Arbeit nicht gesehen fühlt. Wenn die Fachkraft dann, was auch nachvollzieh-

bar wäre, die Beschwerde von sich weist, fühlen sich Eltern nicht abgeholt, und es entsteht ein Teufels-

kreis, der verhärtete Fronten und größere Konflikte nach sich ziehen kann. 

 

Die (scheinbar) einfache Lösung: In dem Moment, in dem eine Beschwerde vorgetragen wird, darf es we-

der spontane Rechtfertigungen noch sonst eine inhaltliche Reaktion geben. Man tut gut daran, Eltern mit 

emotionalem Verständnis zu begegnen und die Sache „nur“ so gut es geht zu verstehen und aufzuneh-

men. Doch genau dies ist in der Praxis oft schwieriger als in der Theorie. 

 

Ein Modell, das helfen kann, den Moment der Beschwer-

deaufnahme zu reflektieren, ist das der Ich-Zustände aus 

der Transaktionsanalyse nach Eric Berne. 

 

Das Modell geht davon aus, dass der Mensch in Interaktio-

nen sechs unterschiedliche „Zustände“ zeigt. Welche das 

sind, ist individuell unterschiedlich. Jeder einzelne Zustand 

zeigt sich in Gedanken, Gefühlen und Verhalten. 

 

Vereinfacht könnte man sagen, dass sich in den Zuständen 

autobiografische Erfahrungen verbunden haben. Im Einzel-

nen können die Ich-Zustände wie folgt beschrieben wer-

den: 

 

Das „kritische Eltern-Ich“: Hier sind Erfahrungen aus Kinder-

tagen gebündelt. Rückmeldungen von Erwachsenen (Eltern, 

Lehrer, Großeltern, …), die bevormundend, zurechtweisend 

oder korrigierend waren, haben sich quasi zu einem inne-

ren Anteil verbunden. Wenn ein Mensch anderen gegen-

über sehr kritisch und korrigierend auftritt, könnten sich 

darin selbst erlebte Muster aus der eigenen Kindheit wider-

spiegeln. Im Kontext Beschwerden erklären sich dadurch 

möglicherweise diejenigen, die vom Beschwerdeführer sehr 

kritisch und maßregelnd vorgetragen werden. Beispiel: „Es 

kann doch nicht wahr sein, dass es Ihnen nicht gelingt, darauf zu achten, dass die Kinder ihr Frühstück 

essen.“ 

 

Das „fürsorgliche Eltern-Ich“: Bemutternd, unterstützend, zugewandt und hilfsbereit, so wurde Fürsorge 

durch erwachsene Bezugspersonen erlebt. Dies alles spiegelt sich im Zustand des fürsorglichen Eltern-

Ichs wider. Beschwerdeführer, die so auftreten, können besonders schonend mit dem Beschwerdeemp-

fänger umgehen, oder (im Falle von Elternbeschwerden) nehmen sie eben eine von anderen oft als über-

fürsorglich erlebte Haltung gegenüber dem eigenen Kind ein. Beispiel: „Wenn der Dominik sein Früh-

stück nicht isst, hat er bestimmt ganz schrecklichen Hunger. Und er braucht doch die Nährstoffe, damit 

er auch gut wächst.“ 
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Das „Erwachsenen Ich“ ist in einer offenen, rationalen und differenzierten Betrachtung von Problemen zu 

erkennen. Wenn Beschwerdeführer aus diesem Zustand heraus agieren, erleichtert das den Prozess deut-

lich. Beispiel: „Mir wäre es wichtig, dass mein Sohn morgens sein Frühstück isst. Ich sehe, dass der Kita-

Vormittag stressig und sehr lebendig ist, sodass es nicht leicht ist, das immer im Blick zu haben. Halten 

sie es für möglich, dass wir gemeinsam einen Weg finden?“ Auch beim Beschwerdeempfänger kann das 

Erwachsenen-Ich zum Tragen kommen: „Vielen Dank für den Hinweis. Wir finden auch wichtig, dass die 

Kinder Gelegenheit haben, ihr Frühstück zu essen. Ich würde ihr Kind aber nicht zum Essen zwingen, 

wenn es keinen Hunger hat. Ich würde vorschlagen, dass wir in der Kita verstärkt darauf achten und ihm 

das Frühstück offensiver anbieten, und dass wir in einer Woche mal darüber sprechen, was sich verändert 

hat und welche Eindrücke wir gewonnen haben.“ 

 

Das „angepasste Kind“ ist einer von drei möglichen aus der 

Kindheit bewahrten Aspekten. In diesem Zustand wird es als 

wichtig aufgefasst, Anforderungen zu erfüllen. Dieser Zu-

stand könnte beim Beschwerdeempfänger einer Rolle spie-

len, eventuell begleitet von leichter Scham. „Oh ja, Entschul-

digung. Ab morgen werden ich natürlich sehr viel besser 

darauf achten, dass Ihr Kind bei uns frühstückt.“ 

 

Schwierig kann es werden, wenn der Beschwerdeempfänger 

im Zustand des „rebellischen Kindes“ auf eine Beschwerde 

reagiert. Das rebellische Kind versucht, sein Gefühl der Un-

terlegenheit durch Widerstand zu besiegen. Beispiel: „Ob Ihr 

Kind sein Frühstück isst oder nicht, ist seine Sache. Das sehe 

ich echt nicht als meine Aufgabe.“ Alternative Reaktion: 

„Wenn sie meinen, dass das unsere Aufgabe ist, dann ma-

chen wir das natürlich. Wir haben ja auch gar nichts Besse-

res zu tun.“ Oder einfach die äußerliche Antwort: „Ja, ja!“, 

innerlich aber „Es interessiert mich nicht, was Du mir hier 

erzählst.“ 

 

Das „freie Kind“ ist in dem Sinne frei, dass es Situationen 

unbefangen auf sich wirken lässt. Dies kann sich positiv, 

aber auch negativ auswirken. Das freie Kind kann gefühlvoll, 

lustig und kreativ reagieren. Es kann sich aber auch sehr direkt und rücksichtslos verhalten. Auf die Be-

schwerde, dass ein Kind nicht frühstückt könnte im Ich-Zustand freies Kind einfühlsam „Oh, vielleicht 

mag der Dominik gar kein Körnerbrot“ gesagt werden oder schonungslos: „So ein blödes Körnerbrot 

würde ich auch nicht gerne essen.“ Das freie Kind kann vermittelnd sein und für Verständnis sorgen, es 

kann aber Leuten auch vor den Kopf stoßen und Konflikte verhärten. 

 

Dem Erwachsenen-Ich gelingt es im Idealfall die unterschiedlichen Zustände als Perspektiven zu vereinen.  

 

Wenn der Eindruck entsteht, dass jemand in einem (Konflikt-)Gespräch nicht im Zustand seines Erwach-

senen-Ichs ist, sind Klärungsprozesse erschwert. Erstes Ziel müsste es dann sein, dem oder den Beteilig-

ten des Gesprächs dabei zu helfen, in den Zustand seines Erwachsenen-Ichs zu gelangen. 

 

Wichtig: Das Modell der Ich-Zustände ist ein Ansatz zur Reflexion von Interaktionen. Es dient nicht der 

Diagnostik oder Pathologisierung von Menschen.  
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Reflexionsansatz: Will man sich selbst auf die Spur kommen, könnte mit einem Egogramm gearbeitet 

werden. In Form eines Säulendiagramms kann in der Selbstreflexion dargestellt werden, wie viel Energie 

die einzelnen Ich-Zustände haben. Welche Situationen setzen diese Energien frei? 
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Mitarbeitende als Beschwerdeführer 

 

Ein gutes Beschwerdeverfahren hat auch Mitarbeitende im Blick. Interne Beschwerden sagen etwas über 

die Zufriedenheit einzelner aus, unter Umständen aber auch über das Betriebsklima. Wichtig ist hier eine 

Unterscheidung zwischen Unmutsäußerungen, die tatsächlich in der Verantwortung der Einrichtung lie-

gen und solchen, die es nicht tun. 

 

Beispiel: Eine Erzieherin beschwert sich über das Verhalten einer Mutter. Sie hat die Mutter als unver-

schämt erlebt. Dies kann eine Unmutsäußerung sein, bei der es der Erzieherin hilft, wenn ihr jemand zu-

hört und zur Seite steht. Es kann aber insofern auch mit der Einrichtung zu tun haben, dass sich hinter 

der Verärgerung über die Mutter auch die Tatsache verbirgt, dass die Erzieherin sich in schwierigen Si-

tuationen mit Eltern oft alleingelassen fühlt. Dieser Anteil des Unmuts ließe sich durch konstruktive Fra-

gen schnell ermitteln. In Bezug auf die Arbeitsstruktur in der Einrichtung könnte eine Bearbeitung dieser 

Beschwerde der Frage nachgehen, ob Belastungen innerhalb des Teams gerecht verteilt sind. Falls sich 

die Verteilung nicht ändern lässt, kann über Unterstützungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Hier 

würde sich z. B. die Frage stellen, ob die Erzieherin sich Unterstützung durch eine Kollegin wünscht oder 

vielleicht eine Fortbildung „Schwierige Gespräche mit schwierigen Eltern“.  

 

 

Außenstehende als Beschwerdeführer 

 

Manchmal kommen Beschwerden auch von Außenstehenden. So beschweren sich beispielsweise An-

wohner über die Autos der Eltern in der Bring- und Abholsituation, die in Stoßzeiten die Straße füllen, 

oder über den Lärm, den die auf dem Außengelände spielenden Kinder verursachen. Oft lässt sich an den 

Beschwerdeursachen nichts oder nur wenig ändern. Dennoch sollte eine ernsthafte Prüfung des Be-

schwerdeinhalts erfolgen und eine freundliche Rückmeldung gegeben werden. 

 

Notizen: 
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Prüfung & Bewertung einer Beschwerde 

 

 

 

Zuständigkeiten 

Die Prüfung einer Beschwerde erfolgt auf Grundlage klarer Zuständigkeiten. Sind Einzelpersonen zustän-

dig? Liegt die Zuständigkeit bei Teams (z. B. Gruppen-Teams)? Oder gibt es ein für Beschwerden einge-

richtetes Gremium? Es wäre zu klären, wer grundlegend für welche Beschwerdeführer zuständig ist, und 

bei welcher Art bzw. Größenordnung von Beschwerde die Leitung und/oder Träger und Fachberatung 

einzubeziehen sind. 

 

Beschwerden durch Kinder:  

 Wer ist für Kinder-Beschwerden zuständig? 

 Über welche Beschwerden muss die Kita-Leitung informiert werden? 

 Sind Kinder-Beschwerden denkbar, bei denen die Unterstützung der Fachberatung eingefordert 

wird? 

 Gibt es Kinder-Beschwerden, über die der Träger informiert werden muss? 

 

Beschwerden durch Eltern: 

 Wer ist für Eltern-Beschwerden zuständig? 

 Wer ist über welche Art Eltern-Beschwerden zu informieren? 

 In welchem Fall wird bei Eltern-Beschwerden Unterstützung eingefordert? 
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Beschwerden durch Mitarbeitende? 

 Wer bearbeitet Beschwerden durch Mitarbeitende? 

 Wer muss darüber informiert werden? 

 Wann wird Unterstützung eingefordert? 

 

Wie sieht es bei Beschwerden durch Außenstehende aus? 

 

Weitere Fragen: 

 Gibt es Beschwerden, in deren Bearbeitung der Elternrat einbezogen wird? 

 Wenn Dritte, z. B. Träger, Fachberatung oder Elternrat einbezogen werden, erfolgt die Informati-

onsweitergabe dann offen (mit Nennung des Beschwerdeführers) oder anonymisiert? 

 

Notizen: 
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Prüfung und Bewertung 

Die Qualität und der Erfolg einer Beschwerdebearbeitung hängen auch damit zusammen, zu welchem 

Zeitpunkt eine Bewertung erfolgt. 

 

 

 

Wahrnehmen 

Was wurde gemeldet? Wie wurde gemeldet? Welche Emotionen haben eine Rolle gespielt? Zu Beginn 

des Prozesses geht es darum, ein möglichst vollständiges Bild über das Anliegen zu erhalten. 

Verstehen 

Welche Intention ist Kern der Beschwerde? Woran ist festzumachen, dass das Anliegen richtig verstanden 

wurde? 

Prüfen 

Daher stellt sich auch die Frage: Welche weiteren Perspektiven sind zu berücksichtigen? 

 

Beispiel für eine Prüfung zur Beschwerde von Jonas: (Beispiel 1,  Arbeitsblatt) werden. Jonas beschwert 

sich, Lukas habe ihn „schon wieder“ gehauen. Könnte es hier ein Problem geben, das über die Einzelsi-

tuation hinausgeht? Hier könnten andere Kinder und auch Fachkräfte befragt werden. Bei Kindern emp-

fiehlt es sich, Fragen zu formulieren, die wenig suggestiv sind: „Denkt doch bitte mal über die letzten 

Tage nach. Wie ging es Euch hier in der Kita? Was hat gut geklappt? Worüber habt Ihr Euch geärgert?“ 

 

Beispiel für einen Prüfprozess: Beschwerde über eine Regel Hier könnte die bereits dargestellte Beschwer-

de über das Frühstück aufgegriffen werden: „Ich finde es nicht gut, dass die Kinder selbst entscheiden, ob 

sie ihr mitgebrachtes Frühstück essen oder nicht.“  

 

Wahrnehmen: Die aktuelle Frühstücksregel (Kinder entscheiden selbst, ob sie frühstücken wollen) sorgt 

bei einigen Eltern für Unmut.  

Verstehen: Die Eltern wünsche ein Pflichtfrühstück für die Kinder und eine Steuerung durch die Fachkräf-

te. Die Unmutsäußerung könnte eine Beschwerde sein, da eine Struktur hinterfragt wird, 

Prüfen: Welche (pädagogischen) Ziele werden mit der Frühstücksregelung verbunden? Was ist für die 

Fachkräfte umsetzbar? Wie viele Kinder essen ihr mitgebrachtes Frühstück nicht? Haben die betreffenden 

Kinder Hunger? Welche Regelung wünschen die Kinder? Sind die Regelung und die Ziele transparent? 

Bewerten: Zu welcher Bewertung kommt das Beschwerdegremium? 
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Die Haltung im Prüfprozess 

 

 

 

Parallel oder ergänzend zur möglichst sachlichen Prüfung einer Beschwerde kann es im Einzelfall sinnvoll 

sein, die gewünschte Haltung (neugierig-forschender Umgang mit der Beschwerde) zusammen mit der 

tatsächlichen Wirkung der Beschwerde in den Blick zu nehmen:  

 Welche Emotionen waren beim Beschwerdeführer spürbar? 

 Welche Emotionen haben die Beschwerde und der Prüfprozess im Team ausgelöst? 

 Wie gut ist es gelungen, allen Parteien gerecht zu werden? 

 Wurden alle Anliegen wahrgenommen?  
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Mögliche Maßnahmen in den Blick nehmen 

 

 
 

 

Rückmeldung und Dokumentation 
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