Pressemitteilung
18.11.2020

Das Recht sich zu Beschweren
Zum Internationalen Tag der Kinderrechte bringt die Rummelsberger Diakonie
den aktualisierten Rechtekatalog für Kinder und Jugendliche „Deine Rechte“
raus und erweitert das Beschwerdemanagement zum Vertrauens(W)ORT
Nürnberg – am 20. November 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen die UNKonvention über die Rechte des Kindes. Eines der dort festgehaltenen Rechte ist das Recht
auf Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause. Nicht für alle Kinder in Deutschland
selbstverständlich. So waren laut Statistischem Bundesamt 95 000 Kinder oder Jugendliche
im Jahr 2018 in einer stationären Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht.
840 Kinder und Jugendliche leben aktuell in einer heilpädagogischen, sozialpädagogischen
oder therapeutischen Wohngruppe der Rummelsberger Dienste für junge Menschen in
Bayern. Auch diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Rechte.
Um sie über ihre Rechte zu informieren, erhalten alle jungen Bewohner*innen der
Rummelsberger Wohngruppen einen Rechtekatalog, der 2009 in Zusammenarbeit mit
Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Betreuer*innen entstanden ist. Nun wurde
er neu gestaltet und aktualisiert, insbesondere bezüglich der digitalen Welt. In „Deine
Rechte“ heißt es seither zum Recht auf Datenschutz beispielsweise: „Niemand hat das
Recht dazu, ungefragt Bilder von mir ins Internet oder soziale Netzwerke zu stellen“. Und
das Brief- und Datengeheimnis bezieht sich jetzt in erster Linie auf E-Mails, digitale
Nachrichten und Chatverläufe. Damit passt sich „Deine Rechte“ der Lebensrealität der
Mädchen und Jungen an.
Recht auf Mitbestimmung
„Ein wichtiger Bestandteil von Bildung und Persönlichkeitsförderung in der Kinder- und
Jugendhilfe ist Partizipation. Grundlage dafür ist die Auseinandersetzung mit den eigenen
Rechten und Pflichten,“ sagt Thomas Grämmer, fachlicher Leiter der Rummelsberger
Dienste für junge Menschen.
Die jungen Menschen in den Wohngruppen der Rummelsberger Diakonie haben
unterschiedlich schwere, oft traumatische biografische und familiäre Erfahrungen gemacht.
Um ihnen Partizipation zu ermöglichen, benötigen sie Möglichkeiten und Räume, in denen
sie Mitbestimmung unter verlässlichen Bedingungen neu ausprobieren können und müssen.
Dazu gehört auch die Möglichkeit sich beschweren und seine Meinung frei äußern zu
können. „In der Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe setzen wir dabei auf ein vielfältiges
und lebendiges Beschwerdeverfahren,“ erklärt Thomas Grämmer. Neben dem
Rechtekatalog „Deine Rechte“ gibt es jugendliche Haussprecher*innen, VertrauensErzieher*innen und Beschwerdebriefkästen in den Einrichtungen sowie externe
Rummelsberger Ombudsfrauen und -männer.
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„Mit dem „Vertrauens(W)ORT“ wollen wir nun Transparenz und Verlässlichkeit der
Beschwerdemöglichkeiten und –bearbeitung für die jungen Menschen noch einmal erhöhen,“
erklärt Grämmer das neue Beschwerdemamangement. Und um möglichst alle Jungen und
Mädchen zu erreichen, ist Vertrauens(W)ORT ein analoger und digitaler Ort zugleich. So
können sich die jungen Menschen entweder über eine Broschüre oder über eine Webseite
informieren und dort auch gleich zur Tat schreiten.
Unter rummelsberge-diakonie.de/vertrauenswort finden die Jugendlichen neben
Telefonnummern und externen Ansprechpartner*innen ein Kontaktformular, in das sie ihre
Beschwerden oder auch Anregungen direkt eintragen und abschicken können. Je nach
Wunsch unter Angabe ihres Namens, einer Mailadresse oder Telefonnummer oder anonym.
Der 15-jährige Nino, der kürzlich zum Hausprecher einer therapeutischen Wohngruppe
gewählt wurde hat sich Vertrauens(W)ORT angesehen und für okay befunden: „Ich finde es
gut, dass man sich nun auch online beschweren kann. Ich glaube, dass das vor allem die
Kleineren nutzen werden. Wir Großen sprechen die Sachen meistens selbst an.“ Nino würde
sich zusätzlich eine Mobilnummer wünschen: „Wir Jugendlichen merken uns so Sachen wie
Homepageadressen doch nicht. Einfacher wäre es, wenn ihr eine Nummer hättet. Die würde
ich dann einspeichern und über WhatsApp schreiben, wenn mir was nicht passt. Klar, das ist
nicht so anonym, ihr habt dann halt meine Handynummer, wisst aber ja trotzdem nicht, wer
ich bin.“ Sein abschließendes Urteil: „An sich ist das eine gute Sache.“
„Eine WhatsApp-Nummer wird es geben und hätten wir liebend gerne sofort mit angeboten,
leider verzögert sich das aus Datenschutzgründen etwas,“ berichtet Grämmer. Bis dahin
kommt Vertrauens(W)ORT Ninos Wünschen mit QR-Codes auf Plakat und Broschüre etwas
entgegen. Diese Codes führen direkt auf die Internetseite. Einfach Code mit dem
Smartphone scannen und Webseite in Favoriten speichern – schon kann man jederzeit, von
überall her darauf zugreifen und sich beschweren. Zu Recht.
Stefanie Dörr (4.682 Zeichen)
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Foto und Bildunterschrift

Der Kinder- und Jugendrechtekatalog der Rummelsberger Diakonie in neuem Look: „Deine
Rechte“ passt sich auch inhaltlich der aktuellen Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen
an. Foto: Simeon Johnke

Das neue Beschwerdemanagement der Rummelsberger Diakonie wird zum
Vertrauens(W)ORT.
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Beim neuen Beschwerdemanagement Vertrauens(W)ORT der Rummelsberger Diakonie
können sich die Kinder und Jugendlichen unter www.rummelsberger-diakonie/vertrauenswort
nun auch direkt online beschweren. Foto: Simeon Johnke
(druckfähige Fotos finden Sie auf rummelsberger-diakonie.de/presse)
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