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Partizipation und
Beschwerdemanagement
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Partizipation und Beschwerdemanagement
(im Kontext der Erziehungshilfe)

Beteiligung von Kindern u. Jugendlichen im Kontext der
Erziehungshilfe ist nicht neu.

Mit Inkrafttreten des BKiSCHG 2012 erhält die Sicherung
der Rechte von Kindern und Jugendlichen in den
Einrichtungen erstmals eine besondere gesetzliche Verankerung.
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Partizipation und Beschwerdemanagement
„BETEILIGUNG IST
MEHR ALS DAS
RECHT AUF
MITSPRACHE.“

„FACHKRÄFTE MÜSSEN BEREIT
SEIN,EIGENE MACHTANSPRÜCHE
SELBSTKRITISCH ZU HINTERFRAGEN.“
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Partizipation und Beschwerdemanagement

„GESETZLICHE VORGABEN ALLEIN
KÖNNEN BETEILIGUNG NICHT
GEWÄHRLEISTEN.“

„BETEILIGUNG VON
KINDERN/JUGENDLICHEN/FAMILIEN
IST EIN UNVERZICHTBARES QUALITÄTSMERKMAL.“
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Komprimierter Auszug der Grundrechte
1. Gleichheit:
Kein Kind darf benachteiligt werden.

2. Gesundheit:
Kinder sollen gesund leben, Geborgenheit finden und keine Not leiden
müssen.

3. Bildung:
Kinder sollen lernen und eine Ausbildung machen dürfen, die ihren

Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Kinder sollen dabei
unterstützt werden.
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Komprimierter Auszug der Grundrechte
4. Information, freie Meinungsäußerung und Beteiligung:
Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen,

die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu bilden und zu äußern.
Kinder sollen bei allen Fragen, die sie betreffen, mitbestimmen und sagen,
was sie denken.

5. Freizeit, Spielen und Erholung:
Kinder haben das Recht auf freie Zeit, sie sollen spielen und sich
erholen dürfen und bei der Gestaltung ihrer Freizeit mitbestimmen.
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Komprimierter Auszug der Grundrechte
6. Elterliche Fürsorge:
Jedes Kind hat das Recht mit seinen Eltern
aufzuwachsen, auch wenn diese nicht zusammenwohnen.
Falls dies nicht möglich ist, wird der Grund erklärt. Kinder haben das Recht
Familienkontakte einzufordern oder auch abzulehnen.

7. Gewaltfreie Erziehung:

Kinder haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und
erzogen zu werden und das Recht vor Gewalt, Missbrauch sowie
vor sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt zu werden.
Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch in allen Formen.
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Komprimierter Auszug der Grundrechte

8. Versorgung:
Kinder haben das Recht auf:
- regelmäßiges und gesundes Essen
- auf Ruhezeiten und Schlaf
- auf ausreichende und angemessene Kleidung
- und auf altersgerechtes Spielzeug

9. Persönlichkeitswahrung:
Jedes Kind hat das Recht, dass seine persönlichen Angelegenheiten
vertraulich behandelt werden.
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Komprimierter Auszug der Grundrechte

10. Beschwerde und Unterstützung:
Kinder haben das Recht, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen
nicht zugehört wird oder sie nicht verstanden werden, dies zu äußern
und sich auch an andere Personen zu wenden. Hierbei müssen
Kinder über Ansprechpersonen und Kontaktaufnahmemöglichkeiten
aufgeklärt werden.
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Komprimierter Auszug der Grundrechte
„Beteiligung ist eine pädagogische Grundhaltung, die dem Auftrag der Kinder- und
Jugendhilfe entspricht, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen,
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern.“

(Janusz Korczak)
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Partizipation und Beschwerdemanagement
→ Wenn Kinder in Gemeinschaften agieren/ leben (Kindertagesstätten,
Pflegschaften, stationäre Jugendhilfe…) erleben sie ein Leben außerhalb
der Familie.
→ Durch die Erfahrungen in Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
nehmen die Kinder und Jugendliche schnell wahr:
o Wer hat welche Rechte?
o Wer hat wieviel Macht?
o Wie viel Mitbestimmung/ Meinungsäußerung wird mir zugestanden?
o Wann kann und darf ich was sagen?
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Stufen der Partizipation

Selbstbestimmung

Mitbestimmung

Mitsprache/Mitwirkung

Information
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Prinzip der Partizipation
Das Prinzip erlaubt Kindern und Jugendlichen nicht nur eine aktive Mitgestaltung
bei den Themen der Angebote und deren Formen, sondern regt sie dazu an,

sich einzubringen.
Aufgrund der wechselnden Gruppenstrukturen, der Freiwilligkeit des Kommens
und Gehens, müssen Ziele und Inhalte der Angebote mit den Beteiligten immer
neu verhandelt werden. Dabei wird die Meinung jedes Einzelnen ernst genommen.
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Prinzip der Partizipation
Partizipation heißt:
→ nicht „Ent-Machtung“ der Betreuungs- und Bezugspersonen
→ sondern „Beachtung“ der Interessen von Kindern oder Jugendlichen.

Beteiligung ist für die
Kinder, Jugendliche und Erwachsenen

ein gemeinsamer Lernprozess.
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Wann beginnt Partizipation?

→ Beginnt schon im ersten Lebensjahr!

→ Kleinkinder wollen, dass ihre Bedürfnisse befriedigt und Interessen
berücksichtigt werden, auch wenn sie diese (noch) nicht sprachlich
äußern können.
→ Auch ohne Worte zeigen Babys und Kleinkinder was sie wollen.
→ Das sind Gefühle, Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Interessen.
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Wann beginnt Partizipation?
Fragen wie zum Beispiel:
1. Wo möchte ich sein?
2. Was möchte ich machen?
3. Mit wem möchte ich etwas machen?
4. Wie lange möchte ich etwas machen?

Kinder in ihrer selbstständigen Bewegungs- und Willensentwicklung zu
unterstützen
und sie nicht in dieser zu lehren, ist ein Merkmal von Mitbestimmung der Null- bis
Dreijährigen.
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Wann beginnt Partizipation?
Die Prinzipien der Erziehung von Kleinkindern lassen sich in drei wesentlichen Punkten
zusammenfassen:
→ eine gesunde Lebensweise
→ eine qualitativ gute Beziehung und Bindung zu verlässlichen Eltern/ Bezugspersonen, die
dem Kind ein sicheres Umfeld bieten!
→ Respekt vor dem eigenen Tempo und Rhythmus des Kindes, auf andere
Menschen und Dinge zuzugehen!
dabei:
→ erkennt der Erwachsene die Bedürfnisse des Kindes und
→ ist Begleiter des Kindes und Gestalter seiner Umgebung.
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Die Entwicklung der Partizipationsfähigkeit

1. Eigene Bedürfnisse
wahrnehmen,
artikulieren

2. Eigene Bedürfnisse wahrnehmen
und selbstständig
befriedigen

3. Bedürfnisse

4. Abwägen und Aushandeln
eigener Bedürfnisse und
Bedürfnisse anderer

anderer
wahrnehmen
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung/ Mitbestimmung der
Kinder und Jugendlichen in allen Belangen des pädagogischen Alltags
Verpflichtung der Aufklärung über die Möglichkeiten der Beteiligung im Alltag, wie:
✓ Mitbestimmung bei der Zimmergestaltung
✓ Mitbestimmung bei der Ausgestaltung der Gemeinschaftsräume und der Häuser
✓ Mitbestimmung bei der Gestaltung der Freifläche und der Spielplätze
✓ Mitbestimmung bei der Auswahl und Zubereitungen der Mahlzeiten, zum Beispiel durch
gemeinsames Erstellen der Speisepläne und Einkäufe der Lebensmittel
✓ Mitbestimmung bei der Ausgestaltung von Geburtstagsfeiern, anderen Feierlichkeiten
✓ Mitbestimmung bei der Auswahl und beim Kauf der individuellen Bekleidung
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung/ Mitbestimmung der Kinder
und Jugendlichen in allen Belangen des pädagogischen Alltags
Verpflichtung der Aufklärung über die Möglichkeiten der Beteiligung im Alltag, wie:
✓ Mitbestimmung

bei

der

Auswahl

und

Organisation

von

Freizeitaktivitäten

(Arbeitsgemeinschaften, Vereinstätigkeit, individuelle Freizeitaktivitäten, Ferien- und
Gruppenfahrten etc.)
✓ Mitbestimmung bei der Zimmerbelegung
✓ Mitbestimmung bei schulischen Angelegenheiten

✓ Mitbestimmung bei der Erarbeitung der Normen und Regeln unserer Einrichtungen
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Beteiligungsverfahren am Hilfeplanverfahren

✓ Inhaltliche Erläuterungen des Entwicklungsberichtes (mit Unterschriftsleistung)
✓ Inhaltliche Erläuterung der Erziehungsplanung

✓ Unterstützung bei der inhaltlichen Vorbereitung des Hilfeplangespräches
durch Vorgespräche mit Bezugsbetreuer z. B. bei der Formulierung
von Wünschen, Vorstellungen, Zielen und Perspektiven
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Beteiligungsverfahren am Hilfeplanverfahren
✓ Zeitnahe Mitteilung des Hilfeplantermins, der Teilnehmer und Ortes,

Wünsche der Kinder/Jugendlichen werden nach Möglichkeit berücksichtigt
✓ Nachbereitung des Hilfeplangespräches durch zeitnahe Reflexion,

Erläuterungen der Hilfeplanprotokolls und bei Wunsch Einsicht bzw.
Aushändigung des Hilfeplanprotokolls

✓ Bei Veränderungswünschen der Beteiligten zum Hilfeplanverfahren/
Hilfeplanverlauf werden sie unterstützt, diese in einem Gespräch
mit Eltern, Mitarbeiter*innen der Jugendamtes und der Einrichtung anzusprechen
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Hier.

Information und Aufklärung über Material zur Umsetzung des Anregungsund Beschwerdemanagements für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind interne
und externe Ansprechpartner für ihre Probleme und Beschwerden bekannt.
Aufführung dieser Personen in Materialien (Broschüren o.ä.),
die allen Bewohnern ausgehändigt werden bzw. für jeden jederzeit
leicht zugänglich sind.
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
In unseren Einrichtungen:
Die Broschüre „Meine Rechte und die der Anderen“ für Kinder, für Jugendliche
und junge Erwachsene werden bei Aufnahme entsprechend des Alters jedem
ausgehändigt und inhaltlich besprochen.
(Darstellung - Auszug aus der Broschüre)

Diese Broschüre gehört:

Meine Rechte und die
der Anderen

Meine
Rechte und
die
der Aeren

…………………….……………….……………………………
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
(Darstellung - Auszug aus der Broschüre)

Recht auf Beschwerde und Unterstützung
Recht auf Beschwerde und Unterstützung

Du hast das Recht Dinge anzusprechen, die dir in deiner Gruppe, Schule,
Ausbildung oder woanders Probleme bereiten!

Es ist wichtig, dass du dir Hilfe holst, wenn du Unterstützung benötigst.
Du kannst mit anderen Jugendlichen oder mit deinen Eltern sprechen
oder dich an die Erzieher*innen/ Mitarbeiter*innen deiner Einrichtung/
Gruppe wenden.
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Information und Aufklärung aller Kinder und Jugendliche über Material
zur Umsetzung des Anregungs- und Beschwerdemanagements für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
(Darstellung - Auszug aus der Broschüre)

Wenn du das Gefühl hast, dass man dir nicht gut zuhört
oder dich nicht versteht, kannst du dich auch an die Personen
wenden, die auf der nächsten Seite aufgeschrieben sind.
Um deine Probleme klären zu können, müssen wir jedoch
mit den betroffenen Personen sprechen.
Dies tun wir aber immer in Absprache mit dir, das heißt,
wir sprechen immer erst mit dir und gemeinsam überlegen
wir, wie dein Problem gelöst werden kann.
Hier findest du alle wichtigen Kontaktdaten für Probleme, die so
groß sind, dass du sie nicht mit deinen Erzieher*innen oder anderen
Personen in deinem Haus klären kannst.
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(Darstellung - Auszug aus der Broschüre)

Hier kannst du

Geschäftsführer*in…………………….
E-Mail:…………………………………
Einrichtungsleiterin, Frau/Herr……….…………….….

Telefonnummer: ……………………

Beratungsstelle in Gotha, Bahnhofstraße 14
Frau/Herr…………..……….

Telefonnummer:…………………..

Kinder- und Jugendschutzdienst in Gotha, Bahnhofstraße 14
Frau/Herr…………….......……

Telefonnummer:……………………

Hier gibt es noch eine E-Mail-Adresse, an die du dich wenden und deine
Probleme schildern kannst:
hilfe-kontakt@sunshinehouse-ggmbh.de

Hier kannst Du die Telefonnummer deines
Jugendamtes/Vormundes notieren:
Frau/Herr………………………….

Telefonnummer:………………………..

Frau/Herr………………………….

Telefonnummer:………………………..
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Welche Wege der Partizipation gibt es?

✓ Anregungs- und Beschwerdebogen werden ebenfalls jedem Kind,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgehändigt, persönlich
besprochen und ggf. erhält jedes Kind/ jeder Jugendlicher / junger
Erwachsener im Umgang mit diesem Unterstützung.
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Hier ist Platz für:
Manchmal möchte man etwas loswerden, Anregungen weitergeben oder sich Luft
verschaffen, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Dafür gibt es für dich dieses
Schriftstück. Wir freuen uns, wenn du deine
Probleme
Anregungen
Kritik
Ideen
Standpunkte
Beschwerden
Meinungen usw.
Probleme
Anregungen
Kritik
Ideen
Standpunkte
Beschwerden
Meinungen usw.
uns aufschreibst und bedanken uns bei allen, die uns ihre
Probleme
Anregungen
Kritik
Ideen
Standpunkte

Beschwerden
Meinungen usw.
mitteilen, damit wir diese kennenlernen und gemeinsam besprechen können.
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Du kannst selbst bestimmen, welcher Person unserer
Einrichtungen du diesen Bogen geben möchtest.
1.

Wer möchte sich äußern?
Name:………….…………………………………………
Einrichtung:………….………………………………...

2.

Was ist dein Anliegen? (bitte kurz beschreiben)
……………………………………………………………

3.

……………………………………………………………
Welche Lösungen wünschst du dir?
……………………………………………………………

4.

Wie soll es weiter gehen?
Gespräch mit allen Beteiligten
Gespräch mit der Teamleitung
Gespräch mit Einrichtungsleitung
Gespräch mit:………………………….
Oder hast du noch andere Ideen?
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5. Wem gibst du dieses Schreiben?
Name:………………………………
Einrichtung:………………………
Datum:……………………………..
Ab hier füllen du und die Person, die dir hilft, die folgenden Punkte
gemeinsam aus.
6. Folgende Vereinbarungen wurden getroffen:
……………………………………………………………
7. Wer wurde außerdem informiert?
……………………………………………………………
8. Hat jemand die Lösung geprüft?
9.

……………………………………………………………
Sind alle zufrieden oder muss noch etwas verändert werden?

……………………………………………………………
10. Die Einrichtungsleitung wurde informiert:
ja / nein
11. Die Geschäftsleitung wurde informiert:
………………
Unterschrift

ja / nein
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
Unterstützend wirkt sich für das „Leben“ eines Anregungs-,
Beteiligungs – und Beschwerdemanagements ebenfalls die
Implementierung / Gründung und Entwicklung sowie die Entfaltung
einer Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen aus.
z. B. durch:
→ eine Wahl von Gruppensprechern in jedem Haus
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
→ Durchführung von regelmäßigen (dokumentierten)
Gruppensprecherveranstaltungen mit der Fachkraft für Partizipation, in
denen die Gruppensprecher/ Interessenvertretung der Kinder und
Jugendlichen:
o Wünsche/ Anregungen/Beschwerden äußern und diskutieren
o versuchen Lösungen zu finden
o und/ oder Wünsche/ Anregungen/Beschwerden für Einrichtungsleitung/
Geschäftsleitung dokumentieren, weiterleiten, um Lösungen erarbeiten
zu können
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Welche Wege der Partizipation gibt es?
→ Kinder / Jugendlichen im Alltag motivieren, damit sie Wünsche/

Anregungen / Beschwerden äußern und diskutieren u.a.
o durch Motivation bei erkennbarer Unzufriedenheit / Missfallen von
Situationen Ideen / Vorschläge etc. anzusprechen und ggf.

„Beschwerdebogen“ auszufüllen
o oder Email – Beschwerdepostkasten nutzen
o oder mit Person des Vertrauens telefonisch Kontakt aufnehmen

o Zufriedenheitsbefragung
Wichtig ist, dass sich Kinder / Jugendliche ernst genommen
fühlen, wenn sie etwas bedrückt.
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Welche Aufgaben ergeben sich für uns?
Aktive und wirksame Beteiligung benötigt die Schaffung eines Rahmens
für die Kinder/Jugendlichen/Familien durch Träger, Leitung und Fachkräfte,
der nachfolgendes umfasst:
✓ umfassende Informationen
✓ Transparenz → Kinder/Jugendliche/Familien erfahren, wie sie sich beteiligen
können, Verfahren sind für sie verständlich
✓ Freiwilligkeit → Kinder/Jugendliche/Familien entscheiden selbst, ob und wie sie
ihre Rechte in Anspruch nehmen
✓ Verlässlichkeit → alle können sich darauf verlassen, ihre Rechte wahrnehmen zu
können → durch gesicherte Beteiligungsstrukturen und –verfahren
✓ Unterstützung → Kinder/Jugendliche/Familien werden individuell bei der
Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützt

35

Welche Aufgaben ergeben sich für uns?
Stetige Förderung der Sozialkompetenz der pädagogischen / therapeutischen

Fachkräfte als Grundlage für kompetenten Umgang mit Beteiligung
und Beschwerden von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
durch:

✓ Reflektierende Arbeit in den Teams durch u.a.:
o Teamberatungen,
o Fachteams,

o Supervisionen,
o Dienstberatungen etc.,
um die Selbstwahrnehmung der Mitarbeiter*innen zu stärken.
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Welche Aufgaben ergeben sich für uns?
durch:
✓ Förderung der Fähigkeit zur offenen Kommunikation über alle Ebenen

...und LEICHTE SPRACHE!
„ Deutlich reden, wirksam handeln“

✓ Spezifische Fortbildungen → u.a. Ausbildungen von Fachkräften mit der
Spezifik Partizipation / Anregungs- und Beteiligungsmanagement, um ein

wirksames Beteiligungskonzept in den Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe professionell zu implementieren.
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Welche Aufgaben ergeben sich
für uns in der Zusammenarbeit mit Eltern?
Berücksichtigung und Ernstnehmen der spezifischen Bedürfnisse der Eltern

D.h. konkretes Tun in der gemeinsamen Gestaltung des Hilfeprozesses durch:

o die regelmäßige, kontinuierliche Einbeziehung der Eltern in alle

erziehungsrelevanten Fragen ihres Kindes (durch Telefonate, persönliche
Gespräche in der Einrichtung, Besuche im Elternhaus oder schriftliche
Mitteilungen) und in alle relevanten Beratungs-, Aufklärungs-,

Perspektivfindungs- und Entscheidungsprozesse
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Welche Aufgaben ergeben sich
für uns in der Zusammenarbeit mit Eltern?
o Nutzen der positiven Ressourcen, die eine Raum-Zeit-Trennung mit sich
bringen kann
o Einbeziehung der Familien bei Festen und Feiern (Geburtstage,
Jugendweihe, Konfirmation u. a.)
o orientierungsgebende Unterstützung
o konkretes und ernsthaftes Aufgreifen der Probleme der Familien
o gewisses / sinnvolles Maß an Struktur bieten
o inhaltlich und zeitlich über- und durchschaubar bleiben
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Fehlt noch etwas?
Die Partizipation der Mitarbeiter!
Partizipation kann gelebt und gepflegt werden in / bei / durch:
o Fachberatungen, Weiterbildungen, Supervisionen,

o Mitarbeitergespräche – Leistungseinschätzungen,
o Personalrat, Gewerkschaft,
o funktionierender Informationsfluss mit professioneller Orientierung und Klarheit

o gemeinsame Feste, Feiern,
o konzeptionelle Weiterentwicklung mit „open space“,
o anonyme Mitarbeiter*innen - Befragungen,

o Beschwerdemanagement – ähnlich wie für Kinder und Jugendliche
o Qualitätsmanagement zur Mitarbeiter*innenförderung,
o gemeinsame Leitbildfindung/ Verhaltenskodex
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