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Beschwerdemanagement im Schutzkonzept 
Regeln und Rechte bleiben ohne eine Möglichkeit diese einzufordern 
wirkungslos. Deshalb ist die unverzichtbare Ergänzung zur Partizipation 
das Beschwerdemanagement. Die erste Instanz sind darin natürlich die 
internen Beteiligungsgremien. Darüber hinaus ist ein festgelegtes internes 
oder ein externes Beschwerdeverfahren sinnvoll:  

• Ein Modell dafür ist zum Beispiel eine Ombudsperson. Das ist eine 
unabhängige Vertrauensperson, die nicht in der Organisation arbeitet. 
Sie hat keine unmittelbaren Eingriffsmöglichkeiten in der Institution, aber 
die Aufgabe, die Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen 
und zu einer Klärung beizutragen. 
 

• Fachberatungsstellen können im Rahmen einer Kooperations-
vereinbarung ebenfalls als unabhängige externe Ansprechpartner 
fungieren.  
 

• In Berlin-Mitte werden zum Beispiel in einem Modellprojekt Jugendliche, 
die früher in der stationären Jugendhilfe gewohnt haben, zu 
Konfliktlotsen und Ansprechpersonen für Jugendliche in Einrichtungen 
der Jugendhilfe ausgebildet.   

Für kleinere Kinder kann ein solches Modell mit externen 
Ansprechpartner*innen nur funktionieren, wenn sie die Person kennen und 
einen einfachen Zugang haben, wenn sie also regelmäßig vor Ort ist, die 
Kinder Kontakt zu ihr haben und ihr vertrauen und die Kinder sie leicht 
erreichen können. Verfahrensweisen, um dieses Ziel zu erreichen, können 
sein:  

• Regelmäßige offene Sprechstunden, die von Mitarbeiter*innen aus 
Fachberatungsstellen, die zuvor präventiv mit den Schüler*innen 
gearbeitet haben, in den Schulen durchgeführt werden. Dort sind die 
Schüler*innen eingeladen, ihre Anliegen und Schwierigkeiten 
vorzubringen. Wichtig ist, dass die Schüler*innen die Person kennen und 
dass zunächst Anonymität vereinbart wird und die nächsten Schritte 
dann gemeinsam mit der externen Beraterin oder dem externen Berater 
besprochen werden.  



 

 

 
• Eine*n Mitarbeiter*in aus einem anderen Teil der Organisation als 

Ansprechpartner*in, die oder der in einem Gruppengespräch mit den 
Mädchen oder Jungen ihre Anliegen sammelt und diese dann 
anonymisiert an das Team der Einrichtung weitergibt. In einer 
stationären Mädchen-Wohneinrichtung gibt es zum Beispiel für die 
Bewohnerinnen regelmäßig Gespräche mit einer Psychologin, in denen 
sie sich auch über das Verhalten der Betreuerinnen beschweren können. 
Die Psychologin hat Schweigepflicht beziehungsweise bespricht mit den 
Mädchen, wie ihre Beschwerden an das Team weitergegeben werden 
können. Das setzt eine vertrauensvolle Atmosphäre im Team voraus, 
Reflexionsfähigkeit und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 
Kritik.  

Beschwerdewesen als formale Übung im Rahmen von Qualitäts-
management bleibt aber ein zahnloser Tiger, wenn die Haltung der 
Mitarbeiter*innen Beteiligung nicht wirklich willkommen heißt und auch lebt.  

Ein Beschwerdeverfahren oder eine externe Ombudsperson wird nur 
wirkungsvoll sein, wenn es für die Kinder und Jugendlichen im Alltag 
verschiedene Möglichkeiten der Einflussnahme auf Entscheidungen, die 
Gestaltung der Aktivitäten, Regeln des Umgangs miteinander gibt.  

Partizipation und Beschwerdemanagement bedingen einander und müssen 
von der Institution und den Mitarbeiter*innen begrüßt werden.  

Beschwerdemanagement dient aber nicht nur den Kindern und 
Jugendlichen. Auch Mitarbeiter*innen benötigen feste 
Ansprechpartner*innen, sowohl intern (Leitung, Geschäftsführung, 
Vorstand) als auch extern (Fachberatungsstelle, Fachaufsicht).  

Dies betrifft sowohl beobachtete Übergriffe gegenüber Jungen und 
Mädchen als auch ungerechte und unwürdige Behandlung von Personen- 
gruppen oder Einzelnen, insbesondere in Abhängigkeitsverhältnissen.  
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Elemente eines betroffenengerechten 
Beschwerdemanagements 

 
1. Aktivierung  
 
Betroffene sexueller Gewalt fällt es schwer, über ihr Erleben zu berichten. 
Gerade in ihrem Sinne sollten Hürden für Beschwerden so gering wie 
möglich gehalten werden. Auch Vertrauenspersonen von Betroffenen 
haben Sorge, eine Klärung durch das Vorbringen der Beschwerde zu 
initiieren. Die Institution muss ihr Management dementsprechend 
transparent halten, damit Beschwerdeführende sich aufgefordert fühlen, ihr 
Anliegen vorzubringen.  
Jede Beschwerde muss unbedingt ernst genommen werden. Vermutlich 
wissen im sozialen Umfeld von dem Beschwerdeführenden bereits einigen 
von dem Vorbringen. Sie achten auf den Umgang mit der Beschwerde. 
Gerade ebenfalls Betroffene von sexueller Gewalt messen an dem nun 
folgenden Umgang mit der Beschwerde, in wie weit ein eigenes Äußern 
oder ein verweilen im Schweigen aus ihrer Sicht sinnvoll erscheint.  
 
2. Beschwerdeannahme 
 
Jede Beschwerde ernst nehmen ist die Bedingung für ein funktionierendes 
Schutz- bzw. Interventionskonzept.  
Die Bearbeitung bzw. die Klärung des Beschwerdeinhalts sollte 
transparenten und nachvollziehbaren Regularien unterliegen. Diese können 
mündlich mitteilbar und / oder schriftlich fixiert und öffentlich auffindbar sein.  
Dabei sollte klar werden, welcher Personenkreis von der Aussage erfährt, 
wie mit der Aussage umgegangen wird und wie Beschwerdeführende 
Informationen über die Entwicklung der Klärung erlangen können.  

Beschwerde	-
Aktivierung Beschwerdeannahme

Bearbeitung,	Klärung	
und	Reaktion	/	
Intervention

Auswertung	/	
Prozessreflektion



 

 

 
3. Beschwerdebearbeitung, Klärung und Reaktion / Intervention 
 
Die Interventionsberatenden werten die Beschwerde nach den im System 
vereinbarten Interventionsleitfäden aus, planen die Klärungsphase, die 
Rückmeldungen an die Beschwerdeführenden und ggf. den Einbezug 
Betroffener bzw. Vertrauenspersonen in die Klärung.  
 
4. Beschwerdeauswertung / Prozessreflektion 
 
Nach jeder eingegangenen Beschwerde sollte die Organisation diese 
auswerten – sowohl die Beschwerde als solches als auch den Verlauf der 
Klärung. Die durch die Auswertung erhaltenen Informationen dienen der 
Verbesserung der Beschwerdeabläufe und dem Feinschliff des 
Schutzkonzeptes. 


