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Partizipationskonzept- Hort Pfefferberg Biesenthal 
 

Partizipation- Was ist das eigentlich und was bedeutet es für unsere Arbeit im 

Hort? 
 

Partizipation = Teilhabe und Teilnahme 

Das heißt in der Pädagogik, dass Kinder bei allen Ereignissen und Entscheidungsprozessen, die 
das Zusammenleben betreffen, mit einbezogen werden (=Teilhabe). 
Sie dürfen und sollen ihren Hortalltag aktiv mitgestalten (=Teilnahme) und mitbestimmen 
können. 
Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu äußern und bekommen die Möglichkeit, sich bei 
Entscheidungen auch gegen Erwachsene durchsetzen zu können. 
Ihre Stimme zählt! 
 

Unsere Auffassung 

Das Bild des Kindes befindet sich im ständigen Wandel. Und das ist gut so. 
Schon lange sehen wir in unseren Kindern nicht mehr nur „die Kleinen“, die einfach „bespielt 
und bespaßt“  werden wollen. 
Unsere Kinder sind aktive Mitglieder in unserer Gesellschaft, haben Rechte und eine Stimme, die 
gehört werden will und muss. 
Wir leiten sie nicht mehr nur, sondern begleiten sie auf ihrem Weg herauszufinden, wer sie sind, 
was sie wollen und was sie brauchen. 
Kinder können und wollen schon früh Aufgaben, Pflichten und Verantwortung übernehmen für 
Bereiche, die sonst nur Erwachsene bestimmen. 
Partizipation, also gleichermaßen Teilhabe und Teilnahme, ist daher eine notwendige 
Voraussetzung für Bildungsprozesse der Kinder. 
Das Recht auf Teilhabe ist ein Grundrecht und somit eine Grundausrichtung für unsere 
pädagogische Arbeit. 
Was gemeinsam entschieden wurde, ist gesetzt (für Kinder sowie Erzieher)! 
Das bringt Verlässlichkeit und zeigt den Kindern, dass sie auf etwas bestehen können. 
Willkürlichem Handeln von Erwachsenen wird somit Einhalt geboten. 
 

Wobei dürfen unsere Kinder mitbestimmen und wann gibt es Einschränkungen? 

Seit Oktober 2016 finden regelmäßig Dienstberatungen zum Thema Partizipation statt. 
Gemeinsam haben wir für uns geklärt, was genau wir darunter verstehen, wo Partizipation 
bereits stattfindet und in welchen Bereichen wir sie optimieren können und müssen. 
Dieser Prozess war ein wichtiger Schritt, um eine einheitliche und verlässliche Grundlage zu 
schaffen, die wir an die Kinder herantragen können. 
Ziel ist es, unsere Kinder dafür zu sensibilisieren, dass sie Dreh- und Angelpunkt des Hortes und 
unserer Arbeit sind.  
Sie sind maßgeblich an einer schönen und nachhaltigen Hortzeit beteiligt. 
 
Wir unterscheiden zwischen drei Formen der Partizipation: 
 

Mitsprache und Mitwirkung 

 die Kinder dürfen ihre Meinung äußern, aber Entscheidung liegt bei den Erwachsenen 
 

Mitbestimmung 

 Gleichberechtigtes Stimmrecht von Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen 
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Selbstbestimmung 

 Alleinige Entscheidungsbefugnis der Kinder über einzelne Vorhaben/ Projektteile 
 
Nicht immer sind alle Beteiligungsthemen klar einer Form zuordnungsbar, da es an 
verschiedenen Stellen Einschränkung gibt. Sie dienen aber als Orientierung. 

 

 

Mitsprache- bzw. Mitwirkungsrechte: 
 

Kleidung 

 
Unserer Auffassung nach sind Kinder im Hortalter bereits ausreichend in ihrer 
Körperwahrnehmung sensibilisiert, um eigenverantwortlich ihre Kleidungswahl zu treffen. Auf 
Grund der Fürsorgepflicht fügen wir aber Einschränkungen hinzu: 

 Die freie Wahl der Oberbekleidung gilt nur für trockenes Wetter und nur 
 bis einschließlich 1°. 
 Unter 0°und bei offensichtlichem Frieren (auch bei höheren Temperaturen als 1°), 

schreiten die Erzieher/innen ein und lassen Jacken etc. überziehen, bzw. schicken Kinder 
zurück in die Horträume. 

 
Die Erzieherinnen behalten sich zudem das Recht vor, darüber zu bestimmen 

 Wann und wo die Kinder barfuß laufen dürfen und 
 Wann die Kinder Sonnen- oder Regenschutzkleidung tragen müssen. 

 

 

Mitbestimmungsrechte 
 

Regeln im Hortalltag 

Bei der Erstellung und Veränderung von verschiedenen Hortregeln sind unsere Kinder gefragt. 
Gemeinsam werden in den vorhandenen Gremien Regeln besprochen, ausgewertet und 
bestimmt. 
Hierbei gibt es jedoch Ausnahmen: 
- Sicherheit und Freiheit anderer Kinder 
- Umgang mit Eigentum Anderer und die der Einrichtung 
- Verlassen des Hortes während der Betreuungszeit ohne Begleitung 
Diese Regelungen werden ausschließlich vom Erzieherteam festgelegt. 
 

Finanzen 

Auch dies ist ein Punkt, an dem unsere Kinder als Entscheidungsträger mit fungieren dürfen. 
Bei der Anschaffung von Spielzeug und der Raumgestaltung beziehen wir sie durch gemeinsame 
Ideensammlung mit ein und überlegen, wie zur Verfügung gestelltes Geld am besten eingesetzt 
werden kann. 
 
Auch wenn wir die Kinder weitestgehend partizipieren, gibt es Bereiche in denen wir uns 
weiterhin das alleinige Bestimmungsrecht vorbehalten. 
Dies gilt bei Sicherheitsfragen, Personalangelegenheiten und Öffnungszeiten. 
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Selbstbestimmte Bereiche 
 

Selbstbestimmung des Alltages  

Dies bedeutet, dass unsere Kinder prinzipiell über das Recht verfügen, innerhalb des Hortes eine 
freie Spielortwahl zu haben und zu entscheiden, wo und wie es den Nachmittag verbringen 
möchte. 
 
Einschränkungen gäbe es nur, wenn ein gewählter Hortraum bereits so gut besucht ist, dass die 
Erzieher/innen aus Platzgründen den Zutritt regulieren müssen. Ähnlich sieht es bei massivem 
Personalmangel aus: in diesem Fall können Horträume geschlossen werden. 
 

Wahrnehmung von Angeboten und Projekten 

Natürlich geben hauptsächlich unsere Kinder die Impulse, welche pädagogischen Angebote und 
Projekte stattfinden sollen. Da wir nach dem Situationsansatz arbeiten, werden die Bedürfnisse 
der Kinder in den Vordergrund gestellt. Die Kinder haben in der Vorbereitung auf ein Projekt 
immer mindestens ein Mitspracherecht, wenn möglich sogar Mitbestimmungsrechte. 
 
Bei uns steht die Freiwilligkeit an erster Stelle! Kinder sind in der Lage selbst zu entscheiden, ob 
und welches pädagogische Angebot sie wahrnehmen möchten. Projekte/Angebote sind daher 
zwanglos! 

 

 

Konfliktlösung 

Unsere Kinder sollen lernen, ihr Verhalten zu reflektieren und eigene, aber vor allem 
gewaltfreie, Lösungen für Konflikte zu finden. Oft haben sie bereits gute Lösungsansätze und 
das Bestreben, durch Übernahme von Verantwortlichkeiten für Ruhe in der Gruppe zu sorgen. 
In diesem Sinne haben die Kinder das Recht, Konflikte mit anderen in mündlicher Form selbst zu 
klären. 
Die Erzieher/innen stehen hierbei als beratende Unterstützung zur Seite, die allerdings bei 
körperlichen Auseinandersetzungen sowie persönlichen Beleidigungen unverzüglich und 
ungefragt dazwischen gehen. 
 
 

Mahlzeiten 

Ähnlich wie beim Punkt „Kleidung“ beschrieben, gehen wir auch in Bezug auf die Einnahme von 
Mahlzeiten davon aus, dass unsere Kinder am besten wissen, ob sie hungrig sind und wieviel sie 
zu sich nehmen möchten. 
Im Bereich des Hortes ist die Wahl des Raumes und der Zeit des Essens komplett den Kindern 
überlassen.  
Einzige Einschränkungen sind aus hygienischen Gründen das Händewaschen, dass vor der 
Einnahme von Mahlzeiten erfolgen soll und dass im Sitzen gegessen werden muss. 
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Wie wird entschieden? 
Nun haben wir ausführlich beschrieben, in welchen Bereichen Partizipation stattfindet. 
Aber wie und wo kommt das zustande, wenn es nicht um Alltägliches geht? 
 
 

Jedes Kind gehört in eine Gruppe – die Gruppenkonferenz 

Jedes Kind gehört in eine Gruppe. 
In dieser findet 14 tägig nach der Teppichzeit eine Gruppenkonferenz statt, wenn nötig, auch 
öfter oder weniger. Zur Gruppenkonferenz gehören alle Kinder der Gruppe. 
In dem Rahmen der Gruppenkonferenz hat jedes freiwillig teilnehmende Kind die Möglichkeit, 
seine Beobachtungen, Wünsche und Anliegen zu äußern, welches von den Erziehern 
protokolliert wird.  
Soll ein Anliegen in den Hortrat, muss dies von der Gruppenkonferenz beschlossen werden. 
Dabei wird ein Konsens angestrebt. Sollte dies nicht möglich sein, entscheidet die Mehrheit. 
Für den Hortrat werden für ein Schuljahr zwei Vertreter gewählt. Diese haben die Aufgabe, das 
Gruppenanliegen in der monatlichen Hortratssitzung zu vertreten, zu besprechen und dann 
darüber zu entscheiden, wie weiter verfahren wird. 
 
 

Hortrat 

Der Hortrat ist das höchste Mitbestimmungsgremium im Hort. Er setzt sich zusammen aus den 
Gruppensprechern und einem Horterzieher. Er tagt einmal im Monat, wenn nötig aber auch 
öfter.  
Themen, die im Hortrat besprochen werden, müssen immer mindestens mehr als eine 
Hortgruppe betreffen. Der Hortrat kann sich eigene Themen setzen. Themen oder Anliegen, die 
aus den Gruppenräten oder von den Erziehern an den Hortrat getragen werden, müssen aber 
zuerst besprochen werden. 
In den Bereichen, in denen laut diesem Konzept eine Mitsprache, ein Mitbestimmungrecht oder 
Selbstbestimmung der Schüler vorgesehen ist, kann der Hortrat verbindliche Beschlüsse fassen. 
Beschlüsse werden per Abstimmung gefasst, geheim oder offen. Jedes Mitglied, auch die 
Pädagogen, hat eine Stimme. Der Hortrat strebt stets einen Konsens an. Sollte dies nicht möglich 
sein, entscheidet die Mehrheit. 
Der Hortrat gibt sich selbst eine „Geschäftsordnung“, in der die Art und Weise der 
Sitzungsleitung und die Regeln des Hortrates festgelegt sind. 
Die teilnehmenden Pädagogen haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass die gefassten 
Beschlüsse in Rahmen dieses Konzeptes bleiben und machen darauf aufmerksam, wenn 
Beschlüsse nicht realisierbar sind. Im Streitfall versuchen sie zu moderieren. 
Alle Sitzungen werden schriftlich protokolliert und im Anschluss im Internet und als Aushang 
veröffentlicht. Der Hortrat kann aber beschließen, dass etwas nicht veröffentlicht wird. Die 
Gruppensprecher teilen ihrer Gruppe in der nächsten Teppichzeit mit, was besprochen wurde. 
Der Hortrat kann auch Gäste einladen: entweder als Beobachter oder als Teilnehmer ohne 
Stimmrecht. 
 
 
So wird schon früh das Begreifen politischer und demokratischer Handlungen gefördert und die 
Kinder können sich sicher sein, dass Probleme und Wünsche „auf den Tisch“ kommen und mit 
Interesse bearbeitet werden. 
 
 

Beschwerderechte der Kinder 
 Jedes Kind hat sowohl das Recht, seine eigenen Handlungen vor den Erwachsenen zu 
rechtfertigen, als auch das Recht, zu erfahren, was das Handeln der Erwachsenen aus deren Sicht 
rechtfertigt. 
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Hierfür steht den Kindern die Möglichkeit offen, Kritik am Verhalten der Pädagogen zu äußern 
oder schriftlich einzureichen. Die Pädagogen verpflichten sich, die vorgebrachten Kritikpunkte 
in ihren Dienstbesprechungen zu behandeln. Die Beschwerden und Ergebnisse werden 
anonymisiert veröffentlicht. 


