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EIN BESCHWERDEMANAGEMENT FÜR DIE FARBKLECKSE 

In unserer Konzeption beschreiben wir, dass wir für Eltern ein Beschwerdemanagement als zent-

rales Element der Qualitätsentwicklung und -sicherung installierten. Wir heben hervor, Be-

schwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit zu 

sehen und jede Beschwerde von Eltern durch das zentrale Beschwerdemanagement erfassen 

und dokumentieren.    

Dass wir auch Kindergartenkinder ein zentrales Beschwerdemanagement als In-

strument der Beteiligung bieten müssen, hat in den vergangenen Jahren eine 

immer größere Bedeutung bekommen. Im FRÖBEL Leitbild ist unter anderem ver-

ankert, dass Kinder das Recht auf Partizipation haben.   

Aber was bedeutet das konkret? In unserer Konzeption ist unter dem Punkt PAR-

TIZIPATION UND DEMOKRATIEBILDUNG beschrieben, dass wir Kinder unterstützen, 

für sich und ihre Interessen einzustehen und sie stärken, ihre Belange aktiv zu be-

nennen und sich aktiv an der Gestaltung Ihres Alltags zu beteiligen.  

Seit neuestem haben ihre Kinder die Möglichkeit, ihre Beschwerden nicht nur 

verbal zu äußern. Wir ermutigen sie dazu, Kritik und Anregungen zu verschriftlichen und den 

eigens installierten Beschwerdebriefkasten zu nutzen oder sich gezielt in der offenen Sprech-

stunde für Kinder an die Leitung des Kindergartens zu wenden. Wir entwickelten ein Formular 

für die Kinder, dass sie nutzen können und auf dem sie mit Hilfe der Pädagogen ihr Anliegen 

verschriftlichen.  

Gerne zeigen wir ein konkretes Beispiel, das deutlich macht, wie wir verfahren.  

Leon ärgerte es sehr, dass der Griff einer Toilette defekt war. Er erklärte eindringlich, dass 

die Tür wegen des defekten Griffes immer offensteht und er nicht ungestört die Toilette 

nutzen kann. Er formulierte seine Beschwerde schriftlich und nutzte den Beschwerde-

briefkasten. Wir nahmen die Beschwerde entgegen und ließen uns zur Sicherheit noch-

mal erklären, was konkret sein Wunsch ist. Er konnte klar formulieren, was nötig ist, um 

aus seiner Sicht Abhilfe zu schaffen. Es muss ein neuer Griff gekauft werden!  

Der Griff wurde bestellt und zeitnah geliefert. Leon durfte das Paket auspacken und 

entwickelte sofort die Idee, das ein Kollege des Kindergartens den Griff mit seiner Unter-

stützung montieren kann. Gesagt getan!  

Der Griff wurde montiert und die Beschwerde konnte ad acta gelegt werden. Zumin-

dest auf den ersten Blick. Für Leon ist diese Erfahrung mehr als eine abgearbeitete Akte. 

Er durfte erleben, dass er was bewegen kann und dass er sein Problem lösen konnte.  Er 

spürte Selbstwirksamkeit und erlebte Beteiligung.  

Uns ist es wichtig, den Kindern auf diesem Weg ein demokratisches Miteinander nahezubrin-

gen.  So entwickeln sie Selbstvertrauen und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die 

Wünsche anderer zu achten.  

Auch in dem zweiten Beispiel wird deutlich, dass Kinder etwas bewegen können. Ein Mädchen 

beschwerte sich vehement, dass andere Kinder immer die Tür zur Toilette öffnen, obwohl das 

Schild auf ROT steht. Sie benannte klar, dass sie das nicht mehr möchte.  
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Diese Beschwerde konnten die Pädagogen 

nicht lösen und verwiesen das Mädchen an die 

Gruppe. In einer Gruppenversammlung wurde 

die Beschwerde thematisiert.  

Was glauben Sie, geschah? Die Beschwerde 

wurde verlesen und die Kinder erkannten das 

Problem. Gemeinschaftlich wurden Lösungen 

gefunden, die auch die Erwachsenen nicht 

besser hätten formulieren können.  

✓ Wenn man sich nicht sicher ist, ob die 

Toilette frei ist, klopft man an die Tür.  

✓ Wenn daraufhin keine Reaktion kommt, 

kann man unter der Tür schauen, ob 

man Füße sieht.  

✓ Wenn beides nicht zutrifft, ist die Toilette 

mit Sicherheit frei.  

Sehr logisch oder? Und so einfach!  

Das Beispiel zeigt, dass Kinder für ihr Recht ein-

stehen können und auch dass Kinder, die mut-

maßlich Grenzen überschreiten, die Möglichkeit 

bekommen, sich zu reflektieren und ihr Verhal-

ten zu ändern. … Und es wird deutlich, dass Kin-

der ihre Probleme sehr gut lösen können.  

Manchmal ist es für uns Erwachsene nicht so 

leicht, die „Steine auf den Weg der Kinder liegen zu lassen“. Aber das ist sehr wichtig für ihre 

Entwicklung. Gerne bedienen wir uns an dieser Stelle den Worten des Neurobiologen Gerald 

Hüther: KINDER BRAUCHEN KEIN EINFACHES, SONDERN EIN SCHWIERIGES LEBEN, DAMIT SIE ZU STAR-

KEN PERSÖNLICHKEITEN HERANWACHSEN KÖNNEN.  Mit anderen Worten: Nehmen wir den Kin-

dern ihre Probleme ab, nehmen wir ihnen auch die Gelegenheit, kreativ zu werden und eigene 

Lösungen zu finden.  

Uns Pädagogen ist wichtig, dass auch die Kinder kritisch bleiben und sich aktiv beteiligen. Ha-

ben Sie Lust, mehr zu lesen. Gerne verweise ich Sie unser neues FRÖBEL-Jahresmotto 2020-2022: 

Die Welt gehört in Kinderhände, das am internationalen Tag der Kinderrechte startete. 

https://www.froebel-gruppe.de/aktuelles/news-single/artikel/die-welt-gehoert-in-kinderha-

ende/ 

… eine kleine Vorschau auf die kommenden Monate: Wir entschieden uns im Team eine KIN-

DERGARTEN-VERFASSUNG zu entwickeln. In den letzten Teamfortbildungen setzten wir uns kri-

tisch mit dem Thema Beschwerdemanagement auseinander und entwickelten Ideen, auf wel-

chen Ebenen wir den Kindern Beteiligungsrechte einräumen wollen. Gerne stellen wir ihnen 

zum gegebenen Zeitpunkt die erste Fassung unserer KINDERGARTEN-VERFASSUNG vor. Ziel ist 

es, sie im Sommer final zu verabschieden und sie offiziell in Kraft tritt.       
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