
 

Auszug aus der Vorschlagsammlung «Kinderrechte in der Schule» 2009-2012 in Zusammenarbeit mit 

Lehr- und Betreuungspersonen der Stadt Zürich 

 

 

Kinderrechte in der Schule – Vorschläge für Unterricht und Betreuung 

 

Die «Geheimnis-Ecke» oder Privatsphäre im Hort 

 

Ziele Die Betreuungsperson  
- greift die Kinderrechte auf 
Die Kinder und Jugendlichen 
- setzen sich mit dem Recht auf Privatsphäre (Art.16 KRK) auseinander 
- erarbeiten gemeinsam mit der BP die Umsetzung an einem konkreten  

Beispiel in der eigenen Lebenswelt  
- wirken bei der Gestaltung/Einrichtung des Hortes mit 
- finden Rückzugsmöglichkeiten in der Betreuung – Orte, wo sie allein oder 

zu zweit/dritt über eine gewisse Privatsphäre verfügen 

Alter / Stufe Alle Stufen 

Zeit 2 Std. bis mehrere Tage (wenn die Idee als Projekt umgesetzt wird) 

Material für das Einrichten einer Geheimnis-Ecke, zusammengestellt von einer 
Gruppe von Kindern: 
- Tisch mit 4 Beinen 
- Decken, Kissen, Matten, Matratzen 
- Campingzelt (evtl. zum Anmalen) 
- für Haus aus Holz: Holzbretter, -leisten, Nägel, Hammer, Säge, Schnur ... 

(längeres Projekt) 
- Schuhschachteln, Kartonkisten (evtl. auch zum Ausmalen) 
- Stöcke, Äste (evtl. gemeinsam im Wald sammeln) 
- Vorhänge zum Schaffen von Hortnischen (abteilen) 
- Hortmobiliar, Gestelle (zusammenschieben, evtl. Dach mit Decken, Bret-

tern ... bilden)  
Aufzählung ist nicht vollständig, soll die Fantasie der Beteiligten anregen. 

Voraussetzung - Gesprächskultur im Hort: Die Kinder sind gewohnt, regelmässig gemein-
sam über ein Thema zu reden und zu diskutieren. 

- Raumsituation bietet gewisse Gestaltungsmöglichkeiten 
- Bereitschaft der Betreuungspersonen, ihre Räume neu zu gestalten 

Vorbereitung Diskussion und Einigung im Team über die angestrebte Intensität und den 
entsprechenden Einbezug der Kinder (siehe Stufen im Ablauf) 
Bereitstellen des benötigten Materials 

Ablauf Die Idee kann auf verschiedenen Intensitätsstufen umgesetzt werden: 

Stufe 1 – Analyse: Das Hort-Team analysiert ihre Räume bezüglich Rück-

zugsmöglichkeiten und Privatsphäre. 

- Wo können sich Kinder zurückziehen, wo sind sie vor Sichtkontakt  
geschützt? 
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- Wo können sie reden, ohne dass alle anderen (auch die Betreuungs- 
personen) sie hören? 

Stufe 2 – Information: Die Kinder werden über das Vorhaben informiert. 

Das ist eine gute Gelegenheit, die Kinderrechte allgemein aufzugreifen und 

speziell das Recht auf Privatsphäre (Art. 16 KRK). 

Stufe 3 – Ideensammlung: Diese Stufe kann entweder vom Team allein  

oder gemeinsam mit den Kindern (partizipativ) erarbeitet werden. 

- Was würde im Hort (mehr) Privatsphäre schaffen? 

- Welche Möglichkeiten zur Schaffung solcher Orte geben unsere Räume 
her? 

- Mit welchen Änderungen könnten sie eingerichtet werden? 

Stufe 4 – Umsetzung: Auch diese Stufe kann entweder vom Team allein  

oder zusammen mit den Kindern erarbeitet werden: 

- Was sind wir bereit zu investieren (Team und Kinder)? 

- Was brauchen wir dafür (Material, Finanzen, Bewilligungen)? 

- Wer macht was? Wann soll was gemacht werden? 

- Was von der jetzigen Einrichtung ist überflüssig und kann weggegeben 
werden? Sind alle dazu bereit? 

Stufe 5 – Nutzung: Die Gestaltung von Rückzugsräumen wirft die Frage 

nach sinnvollen Regeln für deren Nutzung auf. Das kann sehr gut mit Kindern 

diskutiert und Regeln können gemeinsam ausgehandelt und festgelegt werden. 

Der Einbezug der Kinder erhöht die Chance der Akzeptanz erheblich. 

- Wer kann den «Privatraum» beanspruchen, wann und wie lange? 

- Wie wird sichergestellt, dass er von den anderen Kindern respektiert 
wird? 

Stufe 6 – Evaluation: Einige Monate nach dem «Umbau» wird überprüft, ob 

der Umbau die gewünschte Wirkung erzielt hat oder nicht. Es ist sinnvoll, auch 

diesen Schritt zusammen mit den Kindern zu machen. Sie können am besten 

beurteilen, ob ihre Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. 

Tipps - Beim Einbezug der Kinder ist es wichtig, dass sich das Team darin einig ist, 
wie viel Partizipation sie den Kindern zugestehen wollen. (siehe dazu «Stu-
fen der Partizipation») 

- Wird die Idee zusammen mit den Kindern umgesetzt, ist eine gute Planung 
für alle sehr wichtig. Es empfiehlt sich, einen Projektplan mit Aufgaben, 
Personen und Terminen zu machen und ihn für alle sichtbar aufzuhängen. 

- Die Umgestaltung bringt vielleicht ein Ausmisten mit sich, gewisse Dinge 
müssen weggegeben werden. Das kann zum Beispiel mit einem Ab-
schiedsritual gemacht werden. Das ist wieder eine Gelegenheit, auf die 
Kinderrechte aufmerksam zu machen. 

Kommunikation 

Öffentliche  

Aktion 

Schule und Schulleitung einbeziehen – informieren. 
Vielleicht ergeben sich Synergien, verfügt die Schule über benötigtes Mate-

rial oder können im Werkunterricht gewisse Dinge hergestellt werden. 

Der neue Hort kann mit einem kleinen Fest eingeweiht werden. Eltern dazu 
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einladen und den Zusammenhang zu den Kinderrechten erklären. 

 Um im Hort etwas (mehr) Privatsphäre auf individueller Ebene zu schaffen, 
können «Geheimnis-Schachteln» eingeführt werden. Darin können die Kinder 
persönliche Gegenstände, Arbeiten, für sie Wertvolles und / oder Geheimes 
aufbewahren. Jedes Kind entscheidet selber, ob ausser ihm noch jemand 
«Zutritt» zu seiner Privatschachtel hat. 
Die Ziele sind ganz ähnlich wie bei den «Geheimnis-Ecken» und auch die 
Stufen der Umsetzung lassen sich beim Einführen einer Geheimnis-Schach-
tel (mit angepassten Fragestellungen) sinnvoll übernehmen. 

 

 

 

 

 

    


