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Aber wie können Beschwerdever-
fahren in der Kita aussehen? Ein 

Meckerbriefkasten im Flur oder ein 
Online- Forum auf der Homepage des 
Trägers oder eine Ombudsstelle im Ju-
gendamt scheinen für 0- bis 6- jährige 
Kinder wenig geeignet. Dazu kommen 
Bedenken von Eltern und Fachkräften, 
ob Beschwerdeverfahren nicht zu einer 
In�ation geäußerter Unzufriedenheit 
aufseiten der Kinder führen. Im Gegen-
satz zu anderen Diskursen um Konzept-
entwicklung in der Kita, wie Partizipa-
tion oder Bildung, ist der Begri� Be-
schwerde überwiegend negativ besetzt. 
Es lohnt sich also, zunächst eine Ver-
gewisserung darüber vorzunehmen, wie 
sich Beschwerdeverfahren begründen 
und wie die Auseinandersetzung darüber 
zu einer konstruktiven, demokratischen 
Kommunikationskultur in der Kita bei-
tragen kann. Der Artikel plädiert für 
eine Sichtweise auf Beschwerden als le-
bendige Ö�entlichkeit. Kinder, die sich 
beschweren, sind Beteiligte in der Kita, 
die sich für eigene und gemeinschaftli-
che Belange engagieren, weil sie sich als 
anerkannte Träger von Rechten erfahren.

» Das Heraustreten aus der päd-
agogischen Beziehung in eine 
Sphäre der Öffentlichkeit ist 
dabei zentral, damit Kinder ihren 
Anspruch auf Unversehrtheit auch 
einfordern können.«

Kinderschutz als Zugang zum Thema

Die Entwicklung eines Beschwerdever-
fahrens ist für Kindertageseinrichtungen 
mit der Erteilung der Betriebserlaubnis 
verknüpft. Am 01.01.2012 trat das neue 
Kinderschutzgesetz in Kraft. In Einheit mit 

dem § 45 SGB VIII verp�ichtet es alle Ein-
richtungen, in denen »Kinder oder Jugend-
liche ganztägig oder für einen Teil des Tages 
betreut werden«, Konzepte zu entwickeln, 
in denen »geeignete Verfahren der Beteili-
gung sowie die Möglichkeit der Beschwer-
de in persönlichen Angelegenheiten« aus-
gewiesen werden. Hintergrund dieser ge-
setzlichen Verp�ichtung ist die ö�entliche 
Debatte um Kinderschutz in pädagogischen 
Institutionen, die durch die gewaltsamen 
Übergri�e auf Kinder und Jugendliche, v.a. 
in der Heimerziehung, aber auch in Kin-
dertageseinrichtungen, ausgelöst wurde. 
Gemäß der UN- Kinderrechtskonvention 
sind Kinder Träger eigener Rechte, wie bei-
spielsweise des Rechts auf körperliche und 
geistige Unversehrtheit. Der § 45 SGB VIII 
operationalisiert dieses Recht für die Ebene 
der ö�entlichen Erziehung in Einrichtun-
gen der Jugendhilfe. Pädagogische Fach-
kräfte sind nun aufgefordert, darzulegen, 
wie sie das Recht auf Unverletzlichkeit 
der Person des Kindes im pädagogischen 
Alltag anhaltend sicherstellen wollen. Die 
Entwicklung von Beschwerdeverfahren 
scha�t dafür verbindliche Strukturen auf 
einer formellen Ebene, die über die persön-
liche Beziehung zwischen Fachkraft und 
Kind hinausgeht. Das Heraustreten aus der 
pädagogischen Beziehung in eine Sphäre 
der Ö�entlichkeit ist dabei zentral, damit 
Kinder ihren Anspruch auf Unversehrtheit 
auch einfordern können. Diese Bedingung 
berührt das pädagogische Verhältnis als 
Machtverhältnis.

Das pädagogische Verhältnis als 
Machtverhältnis

Das Verhältnis zwischen Erziehenden und 
Kindern ist ein Verhältnis zwischen Un-
gleichen und als solches auch für Macht-
missbrauch anfällig. Die pädagogischen 
Fachkräfte verfügen in der Kita über ent-
scheidende Machtmittel (Hansen/ Knauer/ 
Sturzenhecker 2011):  So haben sie bei-
spielsweise Verfügungsmacht über Materia-
lien und Spielzeuge. Sie können entschei-
den, was die Kinder in die Kita mitbringen 
dürfen, ob sie auf dem Außengelände eine 

Matschhose anziehen oder nicht, ob die 
Kinder das angebotene Essen probieren 
müssen etc. Besondere Bedeutung für die 
Möglichkeiten der Kinder, sich Gehör zu 
verscha�en, hat auch die De#nitionsmacht 
der Fachkräfte. So werden Kindern z.B. in 
Fallbesprechungen bestimmte Eigenschaf-
ten oder Merkmale zugeschrieben: Paul ist 
oft wütend; möglicherweise ist seine allein-
erziehende Mutter mit der Erziehung über-
fordert. Diese Konstruktion der Fachkräfte 
hat Auswirkungen auf die Deutung von 
Situationen. In einem Streit läuft das be-
tre�ende Kind Gefahr, vorschnell als Verur-
sacher gesehen zu werden, möglicherweise 
wird seiner Version der Situationsentwick-
lung und damit auch seiner Beschwerde 
weniger Glauben geschenkt.

» Das Kind hatte kein Recht auf 
Einspruch.«

Janusz Korczak schreibt: »Das Kind hat ein 
Recht auf die ernsthafte Behandlung seiner 
Angelegenheiten, auf ihre gerechte und 
ausgewogene Beurteilung. Bis heute war 
alles vom guten Willen und den Launen 
des Erziehers abhängig. Das Kind hatte 
kein Recht auf Einspruch. Diesem Des-
potismus müssen Grenzen gesetzt werden« 
(Korczak 1996, S. 273). Was Korczak hier 
als Despotismus bezeichnet, meint die in 
der pädagogischen (Zweier)Beziehung 
selbst begründete Willkür. Diese Willkür 
–  und sei sie noch so wohlmeinend –  be-
lässt das Kind in der Abhängigkeit von der 
pädagogischen Fachkraft. Ein Kind kann 
sich in diesem Verhältnis als »liebes« oder 
»ungezogenes« Kind wahrnehmen, das 
eine ebenso »nette« oder »ungerechte« Er-
zieherin als Gegenüber hat, als Subjekt im 
Sinne eines Menschen mit anerkannten 
Rechten wird es sich erst erleben, wenn es 
verbindliche Rechte im Alltag der Einrich-
tung auch wahrnehmen kann.

An dieser Stelle wird deutlich, warum der 
§ 45 SGB VIII das Recht auf Beschwerde 
und das Recht auf Beteiligung verknüpft 
(dazu insbesondere Hansen/ Knauer 2016).

Widerspruch willkommen!
Beschwerdeverfahren in der Kita entwickeln ■ Mit Inkrafttreten des neuen Kinderschutzgesetzes 

müssen Kindertageseinrichtungen den von ihnen betreuten Kindern verbindliche Möglichkeiten der 

Beschwerde eröffnen und diese im Konzept verbindlich verankern.
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Verbindliche Selbst-  und Mitbe-
stimmungsrechte der Kinder in der 
Kita klären

Die Frage nach Beschwerdeverfahren 
zieht nämlich sogleich die Frage nach 
der demokratischen Verfasstheit einer 
Kita nach sich. Denn wenn eine Be-
schwerde geäußert wird, geht damit 
gewissermaßen die Frage auf, ob und 
wie der Beschwerde stattgegeben wer-
den kann, d.h. die Frage nach der kon-
kreten Berechtigung der Kinder im 
Alltag der Kita.

Hansen, Knauer und Sturzenhecker 
(2011) haben in ihrem Konzept »Die 
Kinderstube der Demokratie« ein-
drucksvoll gezeigt, wie die Willkür der 
pädagogischen Beziehung durch eine, 
für alle Beteiligten transparente, »Kita- 
Verfassung« abgelöst wird, indem die 
pädagogischen Fachkräfte die Mit-  und 
Selbstbestimmungsrechte der Kinder für 
ihre jeweilige Einrichtung klären. Ob ein 
Krippenkind mittags schlafen muss oder 
der »Probierkleks« auf dem Teller ver-
weigert werden kann oder ob es erlaubt 
ist, die Matschhose zum Spielen aus-
zuziehen, ist dann nicht mehr von der 
»Laune« (Korczak) und der Haltung der 
einzelnen pädagogischen Fachkraft ab-
hängig, sondern als Recht der Kinder für 
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
verbindlich.

Um sich als Inhaber von Rechten zu er-
leben, brauchen Kinder zudem einen 
Ort, an dem sie ihre Rechte anwenden 
können. In der Kita #nden sich solche 
Orte in Gestalt des Kinderparlaments 
oder der Gruppenversammlungen. Die 
Klärung der Mitentscheidungsrechte 
der Kinder und die Einführung entspre-
chender Gremien, in denen die Kinder 
ihre Rechte wahrnehmen können, bil-
den die strukturellen Merkmale einer 
demokratischen Kita.

» Haben die Kinder in der betreffen-
den Einrichtung das Recht, selbst 
zu entscheiden, was und wie viel 
sie essen, muss der Beschwerde 
stattgegeben werden.«

Beschwerden und Partizipation ge-
meinsam denken

In einer demokratisch strukturierten 
Kita, können eingehende Beschwerden 
danach unterschieden werden, ob sie 
die Gemeinschaft der Kita betre�en 
und deshalb in den Mitbestimmungs-
gremien geregelt werden, oder ob sie 
persönliche Kon�ikte thematisieren, 
und deshalb in einem gesonderten Be-
schwerdeverfahren bearbeitet werden 
müssen (Hansen/ Knauer 2016). Be-
schweren sich z.B. Kinder darüber, dass 
sie beim Essen keinen Nachtisch be-
kommen und die Fachkräfte dies mit 
dem zuvor nicht aufgegessenen Gemü-
se begründen, stellt sich die Frage, wer 
denn das zu entscheiden habe. Haben 
die Kinder in der betre�enden Einrich-
tung das Recht, selbst zu entscheiden, 
was und wie viel sie essen, muss der Be-
schwerde stattgegeben werden. Die päd-
agogische Fachkraft, die den Nachtisch 
verweigert hat, wird sich gegebenenfalls 
entschuldigen, allenfalls rechtfertigen 
müssen. Angelegenheiten, bei denen 
die Kinder Mitbestimmungsrechte 
haben, würden an das entsprechende 
Gremium, z.B.  das Kinderparlament, 
verwiesen und hier bearbeitet. Dasselbe 
Verfahren würde Anliegen betre�en, die 
sich etwa auf die Raumgestaltung, ge-
meinsame Aktivitäten oder Umgangs-
regeln beziehen. Die demokratischen 
Kita- Gremien prüfen, ob den Beschwer-
den stattgegeben wird und suchen nach 
Lösungsmöglichkeiten.

Beschwerdeverfahren und demokratische 
Partizipation sind untrennbar verbun-
den. Die Erö�nung von Partizipation 
beinhaltet immer die Möglichkeit der 
Beschwerde und umgekehrt stellt jede 
Beschwerde die Frage nach der Vertei-
lung von De#nitions- , Gestaltungs-  oder 
Verfügungsmacht. Hansen und Knauer 
(2016) gehen diesem Zusammenhang 
in einem aktuellen Artikel systematisch 
nach und entwerfen ein Frageschema 
mit acht Leitfragen, die Kitas dazu nut-
zen können, die Möglichkeiten von Par-
tizipation und Beschwerde einrichtungs-
spezi#sch zu entwickeln.

Was aber passiert, wenn ein Kind in 
einen persönlichen Kon�ikt mit einer 
Fachkraft gerät? Auch diese Beschwer-
den dürfen nicht in einer ungeregelten, 
heimlichen und nur den betro�enen 
Fachkräften überlassenen Weise bearbei-
tet werden. Andernfalls bestünde näm-
lich die Gefahr, dass die Fachkräfte ihre 
Macht nutzen, um die Beschwerden zu 
unterdrücken oder im eigenen Interesse 
zu bearbeiten. Hier geht es also um die 
Erö�nung zusätzlicher Beschwerdewege. 
Auch in diesem Fall ist die Herstellung 
von Ö�entlichkeit die zentrale Bedin-
gung.

» In der Öffentlichkeit unterliegt 
persönliche Machtausübung der 
Rechtfertigung nach allgemein 
akzeptierten Grundsätzen der Ge-
meinschaft.«

Herstellung von Öffentlichkeit als 
Kernelement von Beschwerdever-
fahren

John Dewey (1900/ 1925) sieht in der 
Ö�entlichkeit einen zentralen Ort für 
Demokratie. Hier können Interessen 
eingebracht werden, Verhandlungen 
statt#nden, Meinungsbildung betrie-
ben und Ein�uss auf Entscheidungen 
genommen werden. Die Ö�entlichkeit 
ist auch deshalb ein Ort der Demo-
kratie, weil nur hier Machtmissbrauch 
kontrolliert werden kann, wenn er in 
der Privatheit persönlicher Beziehungen 
statt#ndet. In der Ö�entlichkeit unter-
liegt persönliche Machtausübung der 
Rechtfertigung nach allgemein akzep-
tierten Grundsätzen der Gemeinschaft. 
Wenn beispielsweise eine Fachkraft ein 
Kind zwingt, seine Mahlzeit aufzuessen, 

Abb. 1: Auf die Beschwerden von 

Kindern muss eingegangen werden. Sie 

dürfen nicht als unwichtig betrachtet 

werden.
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und dafür ihre Beziehungsmacht nutzt 
(»Ach bitte, mir zu Liebe!«), kann dies 
nur in der Ö�entlichkeit als manipula-
tiv thematisiert werden. Die Herstellung 
vielfältiger Ö�entlichkeiten ist das Kern-
element von Beschwerdeverfahren in pä-
dagogischen Einrichtungen.

» Sich Beschweren muss ein nor-
males Element des öffentlichen 
Dialogs werden.«

Welche Formen von Ö�entlichkeit sind 
für die Kita vorstellbar? Einige Kitas ha-
ben gute Erfahrungen mit einer regel-
mäßigen Kindersprechstunde bei der 
Leitung gemacht. Bedingung hierfür 
ist, dass Kinder die Leitung auch ohne 
große Schwierigkeiten kontaktieren kön-
nen. So sollte die Sprechstunde an einem 
zentralen Ort in der Kita statt#nden, 
z.B.  im Leitungsbüro oder im Bespre-
chungsraum. Wichtig ist außerdem, dass 
die pädagogischen Fachkräfte die Kinder 
immer wieder aktiv um Rückmeldung 
bitten:  »Ist heute etwas geschehen, was 
dir nicht gefallen hat?« Sich Beschweren 
muss ein normales Element des ö�entli-
chen Dialogs werden.

Der §  45 SGB  VIII fordert eine sol-
che Ö�entlichkeit ein. Er knüpft die 
Betriebserlaubnis an die Au�ösung der 
pädagogischen Zweierbeziehung. Das 
schließt ein, dass sich die Fachkräfte 
auch vor den Kindern wiedersprechen 

sollten (Hansen/ Knauer 2016). Ö�ent-
lichkeit muss vorgelebt werden.

Fazit
Petzen und Widerspruch, Uneinigkeit 

und Dialog sind erwünscht! Sie tragen zu 

einem sicheren Lebens-  und Lernort Kita 

bei, in der gemeinsame Aushandlungen 

zwischen Kindern und Fachkräften leben-

diger Teil von Demokratiebildung sind. 

Das Ziel von Erziehung kann nicht mehr 

sein, die Kinder dahin zu bringen, dass sie 

das wollen, was sie sollen, sondern das 

Ziel jedweder Erziehung kann nur sein, 

das Kind zu befähigen, seine Interessen, 

Bedürfnisse und Befindlichkeiten wahrzu-

nehmen, zu artikulieren und mit anderen 

in einem geschützten und solidarischen 

Verfahren auszuhandeln, bis eine Lösung 

gefunden wurde, die für alle Beteiligten 

annehmbar ist. ■
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Abb. 2: Kinder dürfen auch widersprechen und den Erwachsenen die rote Karte zeigen.
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