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  TPS-GeSPräch 

„ Die Altersmischung bringt uns zu 
neuen pädagogischen Lösungen.“
  Ein Gespräch mit Kita-Leiterinnen über ihre Erfahrungen  
mit erweiterter Altersmischung

Welche Vorteile und Chancen sehen 
Sie in der Altersmischung für die 
Kinder?

A. KETTnER-GRoSbüSch  Die  Kinder  ha-
ben  sehr  viel  länger  Zeit,  Beziehun-
gen miteinander zu erleben. Auch die 
Schattierungen  von  Beziehungen,  ob 
sie  schwieriger oder  leichter Art  sind, 
werden reichhaltiger. Diese Vielschich-
tigkeit  an  Beziehungserfahrungen  ist 
ein Riesengewinn. Die Kinder werden 
sich  ihrer  eigenen  Entwicklung  viel 
stärker  bewusst.  Sie  erleben  ihre  Ent-
wicklung  im  Vergleich  zu  den  ande-
ren  Kindern  unterschiedlichen  Alters 
in der Gruppe viel intensiver, und sie 
entwickeln ein großes Verständnis für-
einander und für Anderssein. 

A. hASEnAuER  Die  Kinder  gehen  Be-
ziehungen  auch  über  große  Altersun-
terschiede hinweg ein. Das  trägt über 
die Kindergartenzeit hinaus bis in die 
Schulzeit hinein. Sie erfahren, wie ver-
schieden Menschen sind und wie un-
terschiedlich sie sich selbst entwickeln. 
Jedes Kind kann sich immer ein Vorbild 
unter den Kindern suchen, das seinem 
augenblicklichen  Entwicklungsstand 
entspricht. Die Kinder – das sagen uns 
auch  die  Lehrer  in  der  Grundschule 
–  erwerben  auch  eine  enorme  soziale 
Kompetenz,  nämlich  Selbstbewusst-
sein und Verantwortungsgefühl.

R. STich  Ich  sehe  auch  den  Vorteil, 
dass  Geschwister  lange  zusammen-
bleiben  können.  Die  Kinder  haben 
auch von Anfang an über  lange Zeit 
die gleichen Bezugspersonen. 

c. SippEl  Selbst  die  Kleinsten  können 
an  Bildungsangeboten  teilnehmen, 
die sonst eigentlich noch gar nicht für 
sie zugänglich wären. Die Konkurrenz 
unter den Kindern ist geringer. Sie ha-
ben  die  Möglichkeit,  sich  stärker  so-
wohl nach oben als auch nach unten 
zu  orientieren.  Ich  stelle  eine  große 
Fürsorge unter den Kindern fest, aber 
auch Abgrenzung. Wenn z. B. die Klei-
nen aus unseren Familiengruppen den 
Hort  besuchen,  werden  sie  herzlich 
aufgenommen.  Die  Hortkinder  küm-
mern  sich  sehr  liebevoll  um  die  Kin-
der, bringen sie aber auch wieder in die 
Stammgruppe zurück, wenn sie wieder 
ihren  eigenen  Bedürfnissen  nachge-
hen wollen. Das ist Fürsorglichkeit und 
manchmal auch Abgrenzung. In unse-
rem relativ kleinen Außengelände gibt 
es  keine  Verdrängungsprozesse.  Das 
Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Altersgruppen draußen ist enorm.

R. STich  Die  Großen  scheinen  sich 
auch  in  einer  solchen  Sicherheit  zu 
bewegen,  dass  sie  auch  mal  ohne 
„Imageverlust“  in  eigentlich  über-
wundene  Verhaltensweisen  zurück-
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gehen  können.  Sie  helfen  den  Klei-
nen  auch  gern,  z. B.  beim  Anziehen. 
Manchmal überschütten sie sie sogar 
mit ihrer Hilfestellung.

A. hASEnAuER  Die  Großen  sollen  aber 
nicht  Hilfsbetreuer  sein,  sondern 
auch unter sich sein können und An-
gebote für sich haben …

R. STich  …  die  Kleinen  wollen  das 
auch  gar  nicht  immer;  die  grenzen 
sich ganz gut ab.

Sind die Beziehungen unter den 
Kindern geschwisterähnlich?

A. KETTnER-GRoSbüSch  Ja, aber in einem 
entscheidenden Punkt auch ganz an-
ders.  Es  gibt unter Geschwistern viel 
mehr Rivalität und Konflikt.  Bei uns 
erleben  die  Kinder  unterschiedliche 
Lebensphasen in einer Offenheit und 
Entspanntheit, wie sie in vielen Fami-
lien nur selten erlebbar sind. 

Sehen Sie auch Nachteile  
der Altersmischung?

A. hASEnAuER  Es  ist  schon  schwierig, 
eine gute Altersmischung aufrechtzu-
erhalten, besonders wenn Kinder ein-
geschult werden oder wegziehen. Des-
halb finde ich es sinnvoll, wenigstens 
zwei  Gruppen  nebeneinander  zu  be-
treiben, damit die Kinder mehr Kon-
taktmöglichkeiten  haben.  Mit  den 
Großen  muss  man  sich  auch  mehr 
nach  außen  orientieren.  Auf  jeden 
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Fall müssen die Rahmenbedingungen 
stimmen.

c. SippEl  Für  unsere  Schulkinder  in 
den  Familiengruppen  haben  wir  die 
Kontaktmöglichkeiten  mit  der  Hort-
gruppe, besonders in den Ferien. Das 
bahnen wir schon früh, nämlich vor 
der Einschulung, an.

A. KETTnER-GRoSbüSch  Für  die  Nach-
teile sehe ich aber auch Lösungsmög-
lichkeiten.  Vieles  kann  ich  steuern, 
z. B. bei der Aufnahme. Ich bin jedes 
Jahr  aufs  Neue  überrascht,  wie  viel 
sich tatsächlich entwickeln lässt. 

R. STich  Ich sehe keine Nachteile. Die 
Kinder haben immer die Möglichkeit, 
irgendwo  anzuknüpfen.  Wir  haben 
auch  unsere  Räume  daraufhin  un-
tersucht,  wie  wir  den  Kontakt-  und 
Rückzugsbedürfnissen unserer Kinder 
entgegenkommen  können.  Wenn  es 
für  die  Großen  im  Haus  zu  wenige 
Kontaktmöglichkeiten  gibt,  suchen 
wir  Wege,  Freunde  einzuladen  oder 
raus  zu  gehen.  Der  Kinderrat  findet 
bei  Bedarf  passende  Regeln.  Die  Al-
tersmischung  bringt  uns  zu  neuen 
pädagogischen  Lösungen,  wirkliche 
Nachteile sehe ich gar nicht.

Wie stellen Sie die Balance von 
altersgleichen und altersgemischten 
Begegnungen her?

R. STich  Das  Ankommen  der  Kinder 
am Morgen ist bei uns altersgemischt. 

Um 9 Uhr haben wir dann unser so-
genanntes  Orientierungstreffen,  das 
ist  altersgleich  und  heißt  bei  den 
Großen „Konferenz“, bei den Kleinen 
„Morgenkreis“,  gefolgt  vom  altersge-
mischten Frühstück. Das Mittagessen 
und die Ruhezeit für die Kleinen ist al-
tersgleich und der ganze Nachmittag 
altersgemischt.  Unabhängig  davon 
organisieren sich die Kinder natürlich 
auch in altersgleichen Zusammenset-
zungen. 

A. KETTnER-GRoSbüSch  Bei  uns  gibt  es 
jeden  Morgen  einen  gemeinsamen 
Start  in den einzelnen Gruppen und 
tagsüber  dann  auch  immer  wieder 
mal  gruppenübergreifende  Aktiv i-
täten,  die  altersähnlich  organisiert 
sind.

c. SippEl  Bei  uns  gibt  es  natürlich 
auch punktuell altersgleiche Angebo-
te; ganz klar ist das bei den Hausauf-
gaben. Meistens läuft es aber altersge-
mischt.

A. hASEnAuER  Wir  haben  trotz  der 
Möglichkeit  für  die  Kinder,  altersge-
mischt  den  Turnraum  aufzusuchen, 
ein „Mitturnen für die Kleinsten“ ein-
geführt,  wo  sie  Bewegungsförderung 
für sich erhalten. Wir haben so etwas 
auch bei der ästhetisch-musikalischen 
Grundbildung. Aber wir nennen die-
se  Dinge  nicht  altersgleich,  sondern 
entwicklungsgleich,  weil  die  Kinder 
in  gleichem  Lebensalter  in  verschie-
denen Entwicklungsbereichen durch-
aus  unterschiedlich  entwickelt  sein 

können. Wir entscheiden individuell, 
welches  Kind  an  welchem  Angebot 
mitmachen kann. Die Vorschulkinder 
haben  darüber  hinaus  jeden  Tag  ihr 
eigenes Treffen.

Wie sieht die Zusammenarbeit  
mit den Eltern in Ihren Gruppen 
aus?
 
c. SippEl  Die Eingewöhnungsphase ist 
das Wichtigste – für beide Seiten. Die 
Eltern nehmen  in dieser Anfangszeit 
wahr,  was  meine  Mitarbeiterinnen 
leisten, und tragen das auch nach au-
ßen.

A. KETTnER-GRoSbüSch  In  der  erweiter-
ten  Altersmischung  geht  es  Familien 
gut.  Beziehungen  zwischen den Kin-
dern und Erwachsenen, Kontakte zwi-
schen  Familien  und  Kita  entwickeln 
sich  über  einen  längeren  Zeitraum 
und  gewinnen  an  Tragfähigkeit.  Für 
Eltern  kann  eine  verlässliche  sozia-
le  Vernetzung  mit  anderen  Familien 
entstehen.  Zwischen  Eltern  und  Er-
zieherinnen wächst eine intensive Er-
ziehungspartnerschaft.  Genau  wegen 
dieser längeren zeitlichen Perspektive 
miteinander  nehmen  Eltern  häufig 
ganz bewusst Kontakt mit uns auf.

A. hASEnAuER  Eltern  suchen  einen 
Bezugspunkt  für  sich  in der Kita.  Sie 
wollen  sich  auch  verbunden  fühlen. 
Eltern  sind  aber  in  ihrem  Sicher-
heitsbedürfnis  unterschiedlich.  Eher 
ängstliche  Eltern  haben  mit  der  Al-

Anne hasenauer Anne Kettner-Grosbüsch christel Sippel
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tersmischung und den Möglichkeiten 
der Kinder, sich im Haus zu bewegen, 
zunächst  Schwierigkeiten.  Sie  fragen 
sich dann, ob ihr Kind nicht verloren-
geht.

A. KETTnER-GRoSbüSch  Ich sehe das et-
was anders. Wenn Eltern erleben, wie 
liebevoll ihre kleinen Kinder von den 
anderen Kindern der Gruppe einbezo-
gen werden, verlieren sie ganz schnell 
ihr  oft  schlechtes  Gewissen,  dass  sie 
ihr  Kinder  schon  früh  in  Betreuung 
geben.

R. STich  Wir haben in unserer offenen 
Einrichtung  klare  Strukturen  –  und 
zwar  mehr  als  vorher  –,  in  denen 
sich  die  Kinder  orientieren  können. 
Da  gibt  es  Rückzugsbereiche  für  die 
kleinen und die Vorschulkinder, aber 
auch  Räume  für  gemeinsame  Begeg-
nungen.  Die  Eltern  erleben,  dass  ihr 
Kind nicht verlorengehen kann. Über 
die  Jahre  entsteht  dann  eine  sehr 
enge, vertrauensvolle Beziehung.

A. KETTnER-GRoSbüSch Noch  eines: 
Durch  die  längere  Zusammenarbeit 
mit  den  Familien  erleben  wir  auch 
häufig  Familien  in  unterschiedlichs-
ten  Phasen.  Da  gibt  es  nicht  selten 
auch  Familienkrisen,  in  denen  dann 
das  Kinderhaus  zu  einem  verlässli-
chen  und  vertrauensvollen  Ort  wer-
den kann. In diesem Zusammenhang 
spüre  ich  eine  große  Wertschätzung, 
die uns seitens der Eltern entgegenge-
bracht wird. Das ist ein Gewinn auch 
für unsere Berufsbiografie.

Wie sollte das Personal ausgewählt, 
vorbereitet und begleitet werden?

R. STich  Die Mitarbeiterinnen müssen 
sich  auch  für  Eltern  zuständig  erklä-
ren und flexibel Zeit in die Begleitung 
von Familien einbringen, z. B. für Ent-
wicklungsgespräche oder auch mal ei-
nen Hausbesuch nach der Öffnungs-
zeit. Sie müssen auch bereit sein, am 
Wochenende  zu  arbeiten,  weil  viele 
Eltern nur dann erreicht werden kön-
nen.  Sie  müssen  Fortbildung  in  An-
spruch  nehmen  und  an  der  eigenen 
Haltung arbeiten.

A. hASEnAuER  Sie  müssen  profundes 
Fachwissen mitbringen und die Bereit-
schaft  zur  Qualifizierung.  Sie  müssen 
sich  auf  die  unterschiedlichsten  Le-
bensverhältnisse von Familien einstel-
len und mit allen Eltern ein Verhältnis 
auf Augenhöhe entwickeln. Ich achte 
auch, so gut es geht, darauf, dass  ich 
eine Altersmischung im Personal habe.

c. SippEl  Der Beratungsbedarf der jun-
gen  Familien  hat  enorm  zugenom-
men. Hier müssen wir Eltern einerseits 
Unterstützung  anbieten,  andererseits 
aber  auch  die  Grenzen  unserer  Bera-
tungskompetenz erkennen und trans-
parent  machen.  In  der  Anfangszeit 
brauchen  die  Mitarbeiterinnen  auf 
jeden  Fall  eine  gut  strukturierte  Be-
gleitung.

A. KETTnER-GRoSbüSch  Ich  finde,  dass 
das über die Anfangszeit hinausgeht. 
In unserem Arbeitsfeld bedarf es Men-

schen, die sich gern und auch mit der 
nötigen Empathie auf die Begleitung 
und den Dialog von und mit Familien 
einlassen können. Da sind Menschen 
mit  persönlicher  Standfestigkeit  und 
emotionaler Intelligenz gefragt. Kolle-
giale Beratung innerhalb eines Teams 
muss dabei selbstverständlich sein.

Wie sieht es denn mit der Belastung 
und Zufriedenheit des Personals aus?

R. STich  Ich  denke  –  Personalmehr-
bedarf  wird  uns  ja  manchmal  vor-
gehalten  –,  dass  man  in  erweiterter 
Altersmischung  nicht  mehr  Personal 
braucht  als  in  Regelgruppen,  wenn 
man den Personalanteil pro Kind als 
Maßstab nimmt.

c. SippEl  Allerdings gibt es Stoßzeiten, 
etwa  die  anstrengende  Mittagszeit, 
wo alle Kinder da sind und viele ver-
schiedene  Bedürfnisse  zur  gleichen 
Zeit  auftreten.  Da  ist  der  Personal-
bedarf  besonders  hoch,  zumal  ja  die 
Mitarbeiterinnen  auch  noch  Pause 
machen müssen.

A. hASEnAuER  Was  sich  immer  wieder 
bestätigt  ist,  dass  alle  Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, auch die vorher 
in einer Regelgruppe gearbeitet haben, 
nie wieder anders arbeiten wollen als 
in  der  Altersmischung.  Ihnen  gefällt 
es,  die  Entwicklung  der  Kinder  über 
längere Zeit zu begleiten, einen engen 
Kontakt zu den Eltern zu pflegen und 
dass alle voneinander lernen.  ■
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Anne Hasenauer  ist  Leiterin  einer  kommuna-
len  Kita  in  hachenburg/Westerwald.  Die  Kita 
beherbergt  seit  2006 zwei Gruppen mit einer Al-
tersmischung  von einem bis  sechs  Jahren,  zwei 
Gruppen mit unter Dreijährigen und zwei Kinder-
gartengruppen. „Wir wollen zum Glück der Famili-
en beitragen“, sagt sie.

Anne Kettner-Grosbüsch leitet das Kinderhaus im 
elisabethenstift in Darmstadt mit 94 Plätzen, darun-
ter vier Gruppen 1- bis 6-Jähriger, eine Krippen- und 
eine Kindergartengruppe. „Die Kinder werden sich 
ihrer eigenen entwicklung viel stärker bewusst.“

Christel Sippel  ist Leiterin der Kita der ev. Mari-
enkirchengemeinde  in hanau, die seit 1993 zwei 
Familiengruppen mit  großer  Altersmischung  von 
null bis zwölf Jahren, eine Kindergarten- und eine 
hortgruppe betreibt. „Ich stelle eine große Fürsor-
ge unter den Kindern fest.“

Rita Stich  ist  Leiterin  des  Kinderhauses  Born-
garten der Stadt Dreieich/hessen. Die Kita arbei-
tet seit 16 Jahren offen, mit 54 Plätzen  für 1- bis 
6-jährige Kinder. „Wirkliche Nachteile der Altersmi-
schung sehe ich nicht.“

rita Stich
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