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Meinungs- und Informationsfreiheit

(1) Das Kind hat das Recht auf (1) Das Kind hat das Recht auf 

freie Meinungsäußerung; dieses freie Meinungsäußerung; dieses 

Recht schließt die Freiheit ein, Recht schließt die Freiheit ein, 

ungeachtet der Staatsgrenzen ungeachtet der Staatsgrenzen 

Informationen und Gedankengut Informationen und Gedankengut 

jeder Art in Wort, Schrift oder jeder Art in Wort, Schrift oder 

Druck, durch Kunstwerke oder Druck, durch Kunstwerke oder 

andere vom Kind gewählte Mittel andere vom Kind gewählte Mittel 

sich zu beschaffen, zu empfangen sich zu beschaffen, zu empfangen 

und weiterzugeben.und weiterzugeben.

Artikel 13: UN-Konvention über die Rechte der Kinder

Beschwerde- und Verbesserungsmanagement

Verbesserungsmanagement

Wofür braucht ihr das?
Als Leitungsteam braucht ihr ein gutes Verbesserungs-
management, weil ...

 es euch interessiert, was die Teilnehmenden 
 über euer Programm denken,

 ihr wissen möchtet, was gut und was schlecht 
gelaufen ist,

 es eine Möglichkeit geben muss, dass Verärge-
rung über schlecht Gelaufenes Raum bekommt,

 ihr nur etwas verbessern könnt, wenn ihr wisst, 
was schiefgelaufen ist.

Organisiertes Verbesserungsmanagement erleichtert 
euch die Einschätzung, was die Teilnehmenden 
eurer Ferienfreizeiten und Gruppenstunden denken 
und wie es ihnen geht. Ihr müsst nicht raten, warum 
etwas gut ankam oder nicht. Außerdem steigert es 
die Zufriedenheit eurer Teilnehmenden. Zufriedene 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum erhöhen 
auch euren Spaß an der Sache.

Nachfolgend fi ndet ihr verschiedene Anregungen. 
Wählt einfach die Methoden, die für eure konkrete 
Situation (Gruppengröße, Ort …) am besten passen. 

Beschwerde- und 
Verbesserungsmanagement

Was ist das?
Beschwerde- und Verbesserungsmanagement in der 
Kinder- und Jugendarbeit bedeutet: Euch interessiert, 
wie es euren Teilnehmenden geht. Fragt sie nach ihrer 
Meinung und verändert gegebenenfalls einige Dinge.

 Wie zufrieden seid ihr mit unserem Programm 
und der Art der Durchführung?

 Habt ihr Fragen, Ideen, Anregungen oder 
 Beschwerden? Soll sich etwas verändern? 
 Wenn ja, was?
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Die Beschwerdebox:

Materialien:   .  .  .  Briefkasten, Schuhkarton, Blätter, 

 Stifte

Ein Briefkasten oder ein Schuhkarton mit einem 
Schlitz wird für alle sichtbar aufgestellt, daneben 
liegen Blätter und Stifte. Alle können ihre Anliegen 
und Wünsche aufschreiben und in den Kasten werfen. 
Dieser wird regelmäßig vom Leitungsteam geleert 
und bearbeitet. 

Das ist sehr empfehlenswert, weil es auf diese Weise 
weniger Mut braucht, Dinge zu sagen, die den Teilneh-
menden peinlich oder unangenehm sind. Als Leitung 
erhöhst du so die Wahrscheinlichkeit, dass dir wichtige 
Anliegen nicht „durch die Lappen“ gehen.

Die Beschwerdebox gut zugänglich platzieren 

und so, dass Zettel auch unbemerkt eingeworfen 

werden können.

Die Verbesserungsmanager:

Zwei Personen (weiblich, männlich) aus dem Lei-
tungsteam werden zu Verbesserungsmanagern 
ernannt oder sogar von den Teilnehmenden gewählt. 
Sie dienen als Ansprechpartnerinnen und -partner 
bei Problemen aller Art und tragen auf Wunsch dafür 
Sorge, dass die Anliegen weiter verfolgt werden.

Hängt ein Plakat mit Bild, Name und Zelt/
Zimmernummer dieser Personen in der 
Ferienfreizeit auf. Dann sind sie immer zu 
erreichen. Ergänzt diese für eure Gruppen-

stunden um Telefonnummer und Zeiten der 
Erreichbarkeit.

Kleingruppen-Bezugspersonen:

Bei Gruppen über 25 Personen macht es Sinn, aus 
dem Leitungsteam Bezugspersonen für Kleingruppen 
mit maximal acht Teilnehmenden zu ernennen. 
Diese Kleingruppen werden im Idealfall aus Kindern/
Jugendlichen ähnlichen Alters und Geschlechts 
gebildet. Auch die Bezugsperson sollte gleichen 
Geschlechts sein. Richtet Zeitfenster ein, in denen sich 
die jeweiligen Kleingruppen zu kurzen Befi ndlichkeits-
runden/Zwischenrefl exionen treff en. 

Fragebogen am Ende der Ferienfreizeit

Mit einem Fragenbogen gebt ihr den Teilnehmenden 
die Möglichkeit, auch anonym ihre Meinung zu sagen. 
Auf der folgenden Seite und auf der Materialien-CD 
fi ndet ihr einen Beispielfragebogen, den ihr gerne 
noch ausbauen und individualisieren könnt. 

 Ideal ist es, wenn die Teilnehmenden am vor-
 letzten Tag, vielleicht nach dem Frühstück, 
 den Fragebogen ausfüllen. So ist ihnen die 
 ganze Ferienfreizeit präsent, aber sie beant-
 worten die Fragen nicht am emotional aufge-
 ladenen letzten Tag. 

 Eine konzentrierte Atmosphäre, Ruhe, ausrei-
chend Stifte und Schreibunterlagen sind wichtig, 
um eine gute Rückmeldung zu ermöglichen.

 Achtet darauf, dass die Teilnehmenden den Bogen 
wirklich unbeobachtet ausfüllen können.

 Entscheidet, wie ihr die Fragebögen einsammelt. 
Sammelt ihr sie direkt am Ende der Freizeit wieder 
ein, ist es wichtig, dass diese nicht durchgeschaut 
und den Teilnehmenden zugeordnet werden 
können. 

 Oder sollen sie den Fragebogen beim Nachtreff en 
mitbringen/nach der Freizeit im Pfarrhaus einwer-
fen?

 Am Ende des Fragebogens fi ndet ihr die Telefon-
nummer und die Adresse der Abteilung Jugend 
im Bistum Trier. Damit ist gewährleistet, dass 
Teilnehmende sich auch an eine externe Stelle 
wenden können, wenn zum Beispiel etwas vor-
gefallen ist. 

> Weitere Methoden zur Auswertung der Mitbestim-

mung von Kindern und Jugendlichen fi ndet ihr auf 

der Materialien-CD unter Kapitel 8.

Verbesserungsmanagement

Umsetzungsmöglichkeiten
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Unsere Ferienfreizeit ist vorbei. Wir, das Leitungsteam,
wollen wissen, was dir gut gefallen hat und was für
dich nicht so gut war. Wir bitten dich, ein paar Fragen
zur Ferienfreizeit zu beantworten. Du sollst ehrlich
antworten und musst deinen Namen nicht angeben. 
Deine Rückmeldungen helfen uns, zukünftige Frei-
zeiten noch besser zu machen. Vielen Dank für deine 

Mitarbeit!

Stimmen die folgenden Aussagen?
Kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das am ehesten zutriff t:

Ich bin ein

Mädchen Junge

Wie zufrieden bist du mit …?

Bitte verwende Schulnoten von 1 bis 6
(1 = sehr gut, spitze  |  6 = total schlecht)

 der Unterkunft  dem Essen

 den Toiletten  der Gemeinschaft

 den Duschen  dem Leitungsteam

 den Regeln  dem Programm

Fragebogen zur Ferienfreizeit

Ich habe gerne beim Programm mitgemacht.

Ich hatte genug freie Zeit mit den anderen Kindern/
Jugendlichen.

Ich konnte das Programm mitbestimmen.

Meine Meinung wurde von den Leiterinnen und Leitern 
ernst genommen.

Ich konnte mit den Leiterinnen und Leitern über alles 
sprechen, was mir wichtig ist.

Ich konnte oft selbst entscheiden, was ich hier mache.

Ich fand die Leiterinnen und Leiter freundlich.

Manche Leiter/innen haben mir bei Problemen geholfen.

Ich habe mich hier manchmal einsam gefühlt.

Es gab viel Ärger in unserer Gruppe.

Die Regeln hier waren gut.

Die Kinder haben sich hier gegenseitig geholfen.

Ich hatte hier viele schöne Erlebnisse.

stimmt 
nicht

stimmt 
genau

stimmt 
wenig

teils/
teils

stimmt 
ziemlich

Aussagen

  Den Fragebogen zum Ausdrucken fi ndet 

  ihr auch auf der Materialien-CD.
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Ich habe hier neue Freunde gefunden.

Ich hatte hier auch blöde Erlebnisse.

Ich habe mich in der Gruppe wohlgefühlt.

Ich hatte genug Zeit zum Ausruhen.

Ich wurde viel geärgert.

Mir fehlte oft jemand zum Spielen.

Ich habe Lust bekommen, wieder bei so einer 
Ferienfreizeit dabei zu sein.

stimmt 
nicht

stimmt 
genau

stimmt 
wenig

teils/
teils

stimmt 
ziemlich

Aussagen

Wie zufrieden bist du mit dem Leitungsteam
der Ferienfreizeit?
Bitte ankreuzen (1 = Ihr ward spitze!  |  6 = Mit euch hat

das Ferienlager gar keinen Spaß gemacht!)

 1 2 3 4 5 6

Hast du dich auf der Ferienfreizeit wohlgefühlt?
Haben andere deine Rechte geachtet?
Zu Beginn der Ferienfreizeit haben wir die Rechte und
Regeln besprochen, die hier für alle gelten. 

 Die Rechte für Mädchen und Jungen wurden
 eingehalten.

 Meine Rechte wurden verletzt, zum Beispiel:

Vielen Dank für deine Rückmeldung!

Wenn etwas vorgefallen ist, dass du nicht deinen 
Leiterinnen und Leitern rückmelden möchtest, kannst 
du deinen Rückmeldebogen (mit deiner Adresse) an 
folgende Anschrift schicken:
Bischöfl iches Generalvikariat Trier, Abteilung Jugend, 
Mustorstraße 2, 54290 Trier, Telefon +49 (6 51) 71 05-
193 oder jugend@bistum-trier.de

Was hättest du noch gerne auf der Freizeit 
gemacht?

Das möchte ich euch noch sagen:

Hier kannst du dein schönstes (oder dein
blödestes) Erlebnis reinmalen oder reinschreiben:

Was hat dich besonders gefreut bei den Leiterinnen 
und Leitern?

Was hat dich besonders geärgert bei den Leiterinnen 
und Leitern?
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Im Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt 
in Institutionen sollten Verhaltensregeln erarbeitet 
werden, die den Umgang mit Fehlverhalten für alle 
erleichtern.

Die Verantwortlichen in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sollen sich selbst immer wieder an das 
Ziel, sichere Räume zu schaff en, erinnern. 
Umgekehrt sollen Kinder, Jugendliche und Personen-
sorgeberechtigte darüber informiert werden, wie 
Kinderschutz konkret (in der Freizeit/Gruppenstunde) 
umgesetzt werden soll.

Was zu tun ist:

 Alle Mitarbeitenden und Teilnehmenden sollen 
darüber informiert sein, welches Verhalten ein 
grenzverletzendes, übergriffi  ges oder ein ähnlich  
gelagertes Fehlverhalten darstellt.

 Kinder, Jugendliche, Eltern und Mitarbeitende 
werden darüber informiert, dass sie das Recht 

 haben, sich mitzuteilen. Sie werden dazu ermu-
tigt, unterstützt und befähigt, ihre Unzufrieden-
heit zu äußern.

 Es werden verschiedene Beschwerdewege ange-
boten, wie etwa: Sprechstunde, Beschwerdebox, 
Telefon (Hotline), schriftlich (Brief/Fax/E-Mail)...

 Im Rahmen eines Beschwerdemanagements wer-
den sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Eltern 
und Mitarbeitenden interne Ansprechpersonen 
genannt. 

 Es wird auch auf externe Unterstützungsangebote 
wie beispielsweise (Beratungsdienste, Nummer 
gegen Kummer, Jugendamt …) hingewiesen.

 Die Aufgaben, Funktionen und Rollen sind trans-
parent und verbindlich geklärt.

 Jede Beschwerde wird ernst genommen und 
zeitnah bearbeitet. Kinder, Jugendliche und Eltern 
wissen, an wen sie sich mit ihrer Beschwerde 
wenden können. 

 Achtung: Kinder, die Opfer von sexualisierter 

 Gewalt geworden sind, suchen sich in der 

Regel sehr genau aus, wem sie sich anver-

trauen – nicht selten „testen“ sie (mit scheinbar 

belanglosen Fragen) Personen aus.

Verbesserungsmanagement

Beschwerde- und Verbesserungsmanagement im 

Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt in der 

Kinder- und Jugendarbeit
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