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Vorwort 

Mit der gesetzlichen Novellierung des Achten Sozialgesetzbuches (SGB 
VIII) im Jahre 2005 wurde die Kindertagespflege ein der Kindertagesein-
richtung gleichwertiges Betreuungsangebot mit dem Auftrag qualifizierter 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern insbesondere bis zur Voll-
endung des dritten Lebensjahres (§22 SGB VIII).  

Um Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind wünschen, eine echte Wahl 
zwischen Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege zu gewährleisten, 
ist neben dem Ausbau der Kindertagespflege die Diskussion um Qualität 
und Qualitätssicherung der Kindertagespflege notwendigerweise zu führen. 
Während sich die Betreuung in Kindertagesstätten und in der Kindertages-
pflege hinsichtlich ihres Bildungsauftrages seit 2005 nicht mehr unterschei-
den, sind sie hinsichtlich ihrer strukturellen Rahmenbedingungen verschie-
den und stellen somit eigene Anforderungen an die jeweilige Betreuungssi-
tuation. 

Die vorliegende Expertise „Altersmischung bzw. Alterserweiterung in 
der Kindertagespflege“ widmet sich der strukturellen Besonderheit, dass in 
der Kindertagespflege kleine Gruppen von höchstens fünf Kindern mit 
einer möglichen Altersmischung von 0 bis 13 Jahre betreut werden. Sie soll 
umfassend beleuchten, welche Anforderungen die Altersmischung in Klein-
gruppen an die Kindertagespflege insgesamt und an die Kompetenzen der 
Kindertagespflegeperson stellt. Ausgehend von der aktuellen Fachdiskussi-
on werden Vor- und Nachteile der Altersmischung in der Kindertagespflege 
diskutiert, analysiert sowie resümierend Empfehlungen für eine qualifizierte 
Betreuung altersgemischter Gruppen in der Kindertagespflege gegeben. 

Verfasst wurde die vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) in Auftrag gege-
bene Expertise von langjährig tätigen Fachfrauen für Kindertagespflege der 
Familieninitiative Radebeul (e.V.). Sie begleiten und qualifizieren Tagesmüt-
ter und -väter im Raum Dresden und Ostsachsen. Die Expertise dient der 
Ausgestaltung des Themenkomplexes Altersmischung in einem vom DJI 
neu zu entwickelnden Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch für  
Kindertagespflege, das 2015 veröffentlicht wird. 
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1 Einleitung 

Konzepte der Altersmischung sind nicht neu. Bereits Maria Montessori (vgl. 
Böhm 2010) und auch Peter Petersen (vgl. Fauser u.a. 2012) vertraten in 
ihren pädagogischen Konzepten zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Über-
zeugung die Betreuung und den Unterricht von altersgemischten Kinder-
gruppen. Sie sahen darin die Gedanken einer sozialen Gemeinschaftserzie-
hung am besten verwirklicht. So wurde in den alten Bundesländern in den 
1960er Jahren das Thema von der Studentenbewegung in Form von Kin-
derläden wieder aufgegriffen. In den 1970er Jahren engagierten sich Eltern 
für eine wohnortnahe Betreuung und neue Ansätze der Sozialerziehung 
(vgl. Liegle 2007, S. 6).  

Die Altersmischung1

Zum Thema Altersmischung in der institutionellen Kinderbetreuung gibt 
es inzwischen vielfältige wissenschaftliche Publikationen und Expertisen, 
die sich mit Standards qualifizierter Betreuung und daraus resultierenden 
Qualifizierungsanforderungen an das pädagogische Personal befassen. Für 
die Kindertagespflege als relativ junges Betreuungsarrangement mit zuneh-
menden Professionalisierungstendenzen fehlen entsprechende Analysen. 

 hat sich seither zumindest in Kindertageseinrich-
tungen und ausgewählten reformpädagogischen Schulen etabliert und ist 
dort nicht mehr wegzudenken. Zur Sprache kommt das Thema Altersmi-
schung u.a. immer dann, wenn über den hohen Betreuungsbedarf der unter 
Dreijährigen diskutiert wird, immer mehr Einzelkindern der Kontakt zu 
anderen Kindern fehlt oder Kindertageseinrichtungen aufgrund von rück-
läufigen Kinderzahlen mit der Zusammenlegung von Gruppen eine dro-
hende Schließung zu verhindern suchen. 

Die vorliegende Expertise bedient sich der Erkenntnisse zur Altersmi-
schung und ihrer Spezifika in Kindertagesstätten und reflektiert deren An-
wendbarkeit auf die Kindertagespflege. Um Herausforderungen und Be-
sonderheiten der Altersmischung für die Kindertagespflege zu ermitteln, 
wurde zudem eine schriftliche Befragung von Tagesmüttern und -vätern 
durchgeführt. 

Die Expertise ist folgendermaßen strukturiert: Kapitel 2 stellt die Beson-
derheiten der Kindertagespflege in Abgrenzung zur Betreuung in Kinderta-
geseinrichtungen dar. Besondere Berücksichtigung findet hierbei die Form 
der Betreuung sowie die Zusammensetzung der Kindergruppe hinsichtlich 
Alter und Größe. In Kapitel 3 folgt die Darstellung der aktuellen Fachdis-
kussion zum Thema Altersmischung. Kapitel 4 beschreibt Vorgehensweise 
und Ergebnisse der Befragungen der Tagesmütter und -väter. Die hieraus 
abgeleiteten Kompetenzen, die für die Erfüllung des Förderungsauftrages 
der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch die Kinderta-
gespflegeperson unerlässlich sind, werden in Kapitel 5 dargestellt. Es ent-
hält zudem Empfehlungen für die praktische Umsetzung der altersgemisch-
ten Betreuung in der Kindertagespflege. Diskutiert werden eine „ideale“ 

 
 

1  Der Begriff Altersmischung wird in Kapitel 2.4 erklärt. 
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Gruppenzusammensetzung, die Ausstattung der Kindertagespflegestelle 
hinsichtlich Räumen und Material, ein geeigneter Tagesablauf und Möglich-
keiten der altersdifferenzierten Gruppenarbeit. In Kapitel 6 werden Vor-
schläge für die inhaltliche Gestaltung von acht Unterrichtseinheiten im 
Rahmen der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen gemacht. Kapi-
tel 7 gibt Hinweise zur Erstellung einer pädagogischen Konzeption für 
Kindertagespflegestellen. 

Im Fokus der Expertise steht die Betreuung von unter Dreijährigen in al-
tersgemischten Gruppen. Die Betreuung einer erweiterten Altersgruppe bis 
zum sechsten Lebensjahr wird jedoch im Text hin und wieder mit einbezo-
gen. 

 
 

2 Besonderheiten der Kindertagespflege 

2.1 Rechtliche Situation 

Trotz der steigenden Nachfrage von flexiblen Betreuungsangeboten für die 
Altersgruppe der unter Dreijährigen ging der Ausbau dieser Betreuungsplät-
ze zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur langsam voran. Verantwortlich dafür 
waren fehlende Rahmenbedingungen für den Ausbau der Kindertagespflege 
und die Qualifizierung des Kindertagespflegepersonals. Das „Gesetz zum 
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für 
Kinder“ (kurz TAG, in Kraft seit 1.1.2005) reagierte 2005 auf diesen Miss-
stand und setzte den rechtlichen Rahmen der Kindertagesbetreuung (vgl. 
TAG 2005, S. 3).  

Das Gesetz traf erstmals Aussagen zur Ausgestaltung der Kindertages-
pflegestellen und zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Es 
veranlasste die Gleichstellung der Kindertagespflege mit der institutionellen 
Kinderbetreuung hinsichtlich ihres Auftrages zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung. Zusätzlich zum TAG trat im Oktober 2005 das Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) in Kraft und bewirkte die 
Weiterentwicklung des SGB VIII. Die Paragraphen 22 bis 26 sowie Para-
graph 43 SGB VIII regeln seither grundsätzliche Bestimmungen zur Kin-
dertagespflege, lassen den Bundesländern jedoch große Freiheit in der Ge-
staltung und Differenzierung des Betreuungsangebots. 

 
 

2.2 Qualifikation der Kindertagespflegepersonen 

Kindertagespflege hat ihre Wurzeln in der honorierten, ehrenamtlichen 
Kinderbetreuung. Bis heute sind es Personen aus verschiedenen Berufs-
gruppen mit und ohne pädagogische Ausbildung, die sie durchführen. Eine 
Übersicht hierzu liefert das Statistische Bundesamt (2012, Tabelle 35). Die 
gesetzlich ermöglichte und finanziell unterstützte Aufnahme der Kinderta-
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gespflegepersonen in Sozial- und Unfallversicherungen sowie die zuneh-
mende, inzwischen verbindliche Qualifizierung bewirkte einen Professiona-
lisierungsschub. 

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend be-
schreibt Voraussetzungen für die Tätigkeit als Kindertagesmutter bzw. -
vater wie folgt:  
 
 „Eine glaubhafte Motivation zur Betreuung, Bildung und Erziehung von 

Kindern  
 Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern  
 Respektvolles und verständnisvolles Verhalten den Kindern gegenüber 
 Beachtung des Verbots körperlicher und seelischer Gewaltanwendung 

(…) 
 Physische und psychische Gesundheit und Belastbarkeit 
 Persönliche Merkmale (Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 

Organisationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Ausgeglichenheit)  
 Fachliche Merkmale (Bereitschaft zum Besuch von Qualifizierungs- und 

Fortbildungsveranstaltungen, zur aktiven Auseinandersetzung mit Fach-
fragen, zur Kooperation mit der Fachbegleitung, mit anderen Fachpro-
fessionen und anderen Kindertagespflegepersonen sowie die Bereitschaft 
zur Entwicklung eines professionellen Profils)  

 Bereitschaft, mit den Eltern der Kinder zusammenzuarbeiten 
 Längerfristige Perspektive, als Kindertagespflegeperson tätig zu sein 

(möglichst mindestens 2 Jahre) 
 Räumliche Voraussetzungen (…)“ 

(BMFSFJ 2008, S. 14f.) 
 
Hinzu kommt, dass „(…) jede oder jeder, die/der Kinder außerhalb ih-

rer/seiner Wohnung mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger 
als drei Monate betreuen will“ (ebd., S. 15), eine Erlaubnis durch den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sogenannte Pflegeerlaubnis, 
braucht. Diese Erlaubnis wird auf Grundlage der persönlichen und räumli-
chen Geeignetheit durch das örtliche Jugendamt erteilt. Die detaillierte 
Ausgestaltung der Qualifizierung der Tagesmütter und -väter obliegt den 
 Ländern. Das Curriculum des DJI bietet jedoch einen Referenzrahmen für 
eine Grundausbildung der Tagesmütter und -väter (vgl. Weiß u.a. 2008).  

Die Qualifizierung der Kindertagespflegeperson ist auch dann wichtig, 
wenn diese bereits über einschlägige Erfahrungen als Mutter bzw. Vater 
oder Betreuungsperson verfügt. Die vermittelten Inhalte sensibilisieren für 
die Entwicklungsphasen und Bedürfnisse von Kindern, geben Sicherheit im 
Umgang mit der Kindergruppe und stärken in der wichtigen Zusammenar-
beit mit Eltern, während der Austausch der Kindertagespflegepersonen 
untereinander und die Ausbildung kollegialer Netzwerke wertvolle Baustei-
ne der Professionalisierung der Kindertagespflege darstellen (ebd.). 
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2.3 Größe der betreuten Kindergruppe 

Kindertagespflege zeichnet sich dadurch aus, dass bis zu fünf fremde Kin-
der gleichzeitig durch eine Kindertagespflegeperson betreut werden. Die 
Aufnahme weiterer Kinder ist möglich, insgesamt dürfen jedoch nie mehr 
als fünf fremde Kinder gleichzeitig anwesend sein. Diese familienähnliche 
Gruppengröße ermöglicht es den Kindern, soziale Kontakte zu anderen 
Kindern aufzubauen und gleichzeitig individuell in ihren Bedürfnissen 
wahrgenommen und gefördert zu werden. Sie bietet Überschaubarkeit und 
bedeutet für die Kinder weniger Stress und ein geringeres Konfliktpotenzial 
(vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2008, S. 35). Wie viele Kinder in die Betreuung 
aufgenommen werden, ist grundsätzlich die Entscheidung der Kindertages-
pflegeperson, muss jedoch vom zuständigen Träger der Jugendhilfe geneh-
migt werden. 

 
 

2.4 Alter der Kinder und Altersmischung 

Kindertagespflege bietet Kindern in der Regel bis zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres eine Alternative zur institutionellen Betreuung. Grund-
sätzlich ist die Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres als Ganztages- oder Randzeitenbetreuung möglich. 

 
Begriffsbestimmungen 
Es kann in altershomogene und altersheterogene Gruppen unterschieden werden. 
Von altersheterogenen bzw. altersgemischten Gruppen spricht man, wenn 
mindestens zwei Kinder einen Altersabstand von mindestens zwölf Mona-
ten zueinander haben. Sind alle Kinder etwa gleich alt, bezeichnet man die 
Gruppe als altershomogen (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 2005, S. 7). 

Der Begriff Altersmischung wird sehr unterschiedlich verwendet. In ei-
nem Großteil der Literatur wird erst dann von Altersmischung gesprochen, 
wenn mindestens zwei angrenzende Altersgruppen (üblicherweise unter-
schieden in Krippenalter, Kindergartenalter und Grundschul-/Hortalter) 
miteinander betreut werden (vgl. ebd.).  

Zu wenig berücksichtigt wird, dass sich Kinder auch innerhalb der klas-
sischen Altersgruppen in ihrem Entwicklungsstand stark voneinander un-
terscheiden und teilweise innerhalb eines Altersjahrgangs bis zu drei Ent-
wicklungsjahre zu beobachten sind (vgl. Liegle 2007, S. 2). Angelehnt an 
Textor wird in dieser Expertise deshalb von kleiner Altersmischung gespro-
chen, wenn Kinder unter drei Jahren gemeinsam betreut werden und von 
einer großen bzw. von einer erweiterten Altersmischung, wenn noch ältere Kin-
der mit betreut werden (vgl. Textor 1998, S. 35). In anderen Quellen wird 
eine Kindergruppe mit großer Altersmischung auch als altersübergreifende 
Gruppe oder Familiengruppe bezeichnet (vgl. Klein/Vogt 2003). 
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Verbreitung in den Bundesländern 
In der Kindertagespflege finden wir üblicherweise eine kleine Altersmi-
schung von maximal drei Jahrgangsstufen. Welche Altersgruppen letztlich 
jedoch betreut werden, ist nach regionalem Bedarf und rechtlichen Bestim-
mungen der Länder sehr verschieden. Vorrangig ist die Betreuung von Kin-
dern bis zum dritten Lebensjahr. Darüber hinaus wird häufig erst dann be-
treut, wenn kein Platz in einer Kindertageseinrichtung verfügbar ist. Davon 
abweichende Regelungen sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Angaben ent-
stammen interviewten Fachberatungsstellen der Länder und der Recherche 
im Internet (vgl. BMFSFJ 2013). 

 

Tabelle 1 Verbreitung in den Bundesländern 

Bundesland Regelungen zur Betreuung verschiedener Alters-
gruppen 

Baden-Württemberg Kindertagespflege findet vorrangig bis zum Alter von 
zwei Jahren statt, in Ausnahme bis zum dritten Le-
bensjahr. 

Berlin Vorrangig findet die Kindertagespflege für Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr statt. In Großtagespflege-
stellen mit pädagogischem Fachpersonal ist eine 
Betreuung bis zum siebten Lebensjahr möglich. 

Saarland Betreuung findet vorrangig für Kinder bis zum vier-
ten Lebensjahr statt. 

Sachsen-Anhalt Nach Wunsch der Eltern ist eine Betreuung bis zum 
siebten Lebensjahr in Kindertagespflege möglich, 
wobei die Belegung der Kindertagesstätten Vorrang 
hat. 

Sachsen,  
Niedersachsen 

Kindertagespflege wird weitestgehend für Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr angeboten. Die Randzeiten-
betreuung wird vor allem von Kinderfrauen abge-
deckt. 

Nordrhein-Westfalen Nach Wunsch der Eltern ist eine Betreuung der Kin-
der bis zum vierzehnten Lebensjahr möglich. 

Quelle: eigene Darstellung, vgl.  BMFSJ 2013, S. 12-30 

 
Sowohl die interviewten Expertinnen und Experten als auch das Hand-

buch Kindertagespflege des Bundes (BMFSFJ 2013) bestätigen die (teilwei-
se zusätzliche) Betreuung von Kindern bis 14 Jahren in der Kindertages-
pflege insbesondere in Randzeiten.  
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2.5 Betreuungsformen 

Kindertagespflege kann in verschiedenen Betreuungssettings stattfinden. 
Möglich ist die Betreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, im 
Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Wenn die Kinder-
tagespflegeperson die Kinder in Gemeinschaft mit einer oder mehreren 
Kindertagespflegeperson/en betreut, wird von Großtagespflegestellen ge-
sprochen (vgl. BMFSFJ 2013). 

 
Kindertagespflege im Haushalt der Kindertagespflegeperson 
Im Haushalt der Kindertagespflegeperson wird die Kindergruppe in einer 
familienähnlichen Umgebung betreut. Der Familienalltag und der Haushalt 
der Kindertagespflegefamilie sind lebensnaher Bildungs- und Erfahrungsort 
für die Kinder. Die Kinder der Kindertagespflegeperson sowie andere Fa-
milienangehörige können an der Gestaltung des Tages teilnehmen. Treffen 
mit anderen Kindergruppen finden meist auf dem Spielplatz oder in organi-
sierten Sport-, Spiel- oder Musiziergruppen statt. 
 
Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen 
Die Betreuung der Kinder findet in angemieteten Räumen statt. Diese 
Räume werden meist ausschließlich für die Kindertagespflege genutzt. 
 
Kindertagespflege im Haushalt der Eltern 
Die Kindertagespflegeperson kommt in den Haushalt der Eltern und be-
treut dort ein oder mehrere Kinder der Familie. In diesem Fall spricht man 
von einer Kinderfrau. Da diese Tätigkeit der einer Kindertagespflegeperson 
gleichkommt, nehmen Kinderfrauen in manchen Bundesländern an der 
Qualifizierung in Kindertagespflege teil. 
 
Großtagespflegestellen 
Eine Sonderform der Kindertagespflege nimmt die Betreuung in der Groß-
tagespflegestelle ein. Diese Form kommt der einer institutionellen Betreu-
ung sehr nah und unterliegt besonderen Auflagen, die von den zuständigen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe überwacht werden. Großtagespflege-
stellen bieten den Tagesmüttern und -vätern die Möglichkeit des kollegialen 
Austausches im Alltag und der gegenseitigen Unterstützung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



17 
 

Tabelle 2 Bestimmungen zur Großtagespflege 

Bundesland Bestimmungen zur Großtagespflege 
Baden-
Württemberg 

Zwei Kindertagespflegepersonen dürfen bis zu sieben 
Kinder betreuen. Hat mindestens eine dieser Personen 
eine staatlich anerkannte pädagogische Ausbildung, dür-
fen bis zu neun Kinder betreut werden. 

Berlin, Branden-
burg 
 

Eine Kindertagespflegeperson darf gemeinsam mit einer 
pädagogischen Fachkraft insgesamt acht Kinder, zwei 
pädagogische Fachkräfte bis zu zehn Kinder betreuen. 

Hamburg,  Nie-
dersachsen 

Eine Großtagespflegestelle ist im Zusammenschluss von 
zwei oder mehreren Kindertagespflegepersonen mit ma-
ximal 10 betreuten Kindern möglich.  

  
Nordrhein-
Westfalen 

Im Verbund von maximal drei Kindertagespflegepersonen 
dürfen bis zu neun Kinder betreut werden. 

Rheinland-Pfalz Im Verbund von drei Kindertagespflegepersonen ist die 
Betreuung von bis zu zehn Kindern möglich. 
 

Quelle: eigene Recherche, vgl. BMFSJ 2013, S. 12-30 

 
Verbreitung in den Bundesländern 
Welche Form der Kindertagespflege angeboten wird, ist regional verschie-
den. Kindertagespflege findet aber in allen Bundesländern im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson oder in angemieteten, nur für die Kindertagespfle-
ge genutzten Räumen statt. Großtagespflege dagegen wird nur in einigen 
Bundesländern angeboten. Eine Übersicht über die genauen Regelungen 
bietet Tabelle 2. In allen Bundesländern darf Kindertagespflege auch im 
Haushalt der Erziehungsberechtigten stattfinden.  

In Schleswig-Holstein gibt es zusätzlich zur üblichen freiberuflichen 
Kindertagespflege auch vom Deutschen Kinderschutzbund voll sozialversi-
cherungspflichtig angestellte Kindertagespflegepersonen. Außerdem gibt es 
nun eine Förderung der Festanstellung durch den Bund.2

 
  

 

2.6 Flexibilität 

Kindertagespflege eignet sich besonders für Eltern, die eine flexible Be-
treuungszeit benötigen. Die Öffnungszeiten der Kindertagespflegestelle 
können von der Kindertagespflegeperson flexibel gestaltet, d.h. dem Bedarf 
der Eltern angepasst werden. Dort, wo traditionelle familiäre Unterstüt-
zungsnetzwerke fehlen, ist Kindertagespflege ein wichtiges familienergän-
zendes Angebot in der Betreuungslandschaft (vgl. BMFSFJ 1998, S. 41). 
 

 
2  Nähere Informationen finden sich hier: www.esf-regiestelle.eu/aktionsprogramm_kindertages 

pflege/festanstellung/index_ger.html. 

http://www.esf-regiestelle.eu/aktionsprogramm_kindertages�
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Aus den Erfahrungen der Fachberatungs- und Vermittlungsstelle im Fami-
lienzentrum Radebeul sollten auch an die Kindertagespflege realistische 
Erwartungen gestellt werden. Im Hinblick auf Qualität, Kindeswohl und 
eigene Ressourcen der Tagesmütter/-väter sollte eine regelmäßige Arbeits-
zeit 10 Stunden am Tag nicht übersteigen und längere Betreuungszeiten 
oder individuelle Arrangements die Ausnahme bleiben. 

 

3 Aktuelle Fachdiskussion zur  
Altersmischung 

Da bisher nur wenige Untersuchungen und Forschungsergebnisse zum Be-
reich der Kindertagespflege und noch weniger zur Altersmischung in der 
Kindertagespflege vorliegen, bedient sich die Fachdiskussion einer Vielfalt 
von Argumenten, die dem Kindertagesstätten- oder dem schulischen Be-
reich entstammen. Ihre Übertragbarkeit auf die Situation in der Kinderta-
gespflege wurde eingehend berücksichtigt. Für die Überlegungen spielen 
deshalb Argumente eine Rolle, die sich auf die kleine, in Ausnahmefällen 
auf die erweiterte Altersmischung beziehen. An relevanten Stellen wird da-
rauf gesondert hingewiesen. 

Um die Vor- und Nachteile der Altersmischung diskutieren zu können, 
ist es an dieser Stelle unerlässlich, einen kurzen Blick auf den Entwick-
lungsverlauf eines Kindes, vorzugsweise in seinen ersten drei Lebensjahren, 
zu werfen. Hierbei soll vor allem das Bedürfnis des Kindes nach sozialen 
Interaktionen im Mittelpunkt stehen. 

 
 

3.1 Entwicklung der Interaktion in den ersten 
Lebensjahren 

Für die sozioemotionale und kognitive Entwicklung sind soziale Interaktio-
nen des Kindes mit anderen Personen von herausragender Bedeutung. Der 
Aktionsradius, in dem das Kind sich bewegt und mit anderen interagiert, 
wächst stetig (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2004, S. 7). Schon im Säuglingsal-
ter sind erste, einfache Interaktionen zunächst mit den Bindungspersonen, 
dann auch mit anderen Erwachsenen und Kindern beobachtbar (vgl. Haug-
Schnabel/Bensel 2011, S. 17ff). Ab dem sechsten Lebensmonat schauen die 
Kleinkinder aktiv zu, halten Blickkontakt, lächeln sich an oder krabbeln 
einander hinterher (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2008, S. 27) oder bieten sich 
gegenseitig Gegenstände an (vgl. Völkel 2010, S. 9). Lernen geschieht in 
erster Linie durch Beobachtung und durch Imitation der Handlungen ande-
rer Personen. Sie lernen am Modell (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2008, S. 
17). 

Werden den Kindern regelmäßige Erfahrungen mit anderen Kindern 
ermöglicht, lässt sich ab dem zweiten Lebensjahr eine rasante Entwicklung 
im Sozialverhalten beobachten. Das Spiel des Kindes wird vielschichtiger. 
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Dabei nimmt es zunehmend Kontakt auch mit anderen Kindern auf. Kurze 
gemeinsame spielerische Interaktionen sind möglich (vgl. Haug-
Schnabel/Bensel 2011, S. 24). Sie finden dann vor allem als Aktion-
Reaktion statt (vgl. Viernickel 2011, S. 39; Völkel 2010, S. 9).  

Ab drei Jahren sind komplexere Inhalte Gegenstand der Interaktionen 
der Kinder. Das Spiel wird sozialer (vgl. Parten 1932). Kinder wählen zu-
nehmend bewusster aus, mit wem sie spielen. Während zuvor Spielpartner-
schaften eher unverbindlich, kurzlebig, alters- und geschlechtsübergreifend 
geführt wurden, entstehen nun dauerhafte Spielpartnerschaften und echte 
Kinderfreundschaften, vorzugsweise unter gleichaltrigen und gleichge-
schlechtlichen Kindern (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 30). 

In den folgenden Abschnitten werden Argumente für und wider die Be-
treuung in altersgemischten Gruppen aufgezeigt. 

 
 

3.2 Argumente für eine Betreuung in 
altersgemischten Gruppen 

Ältere Kinder als Verhaltensmodelle 
Maria Montessori war aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen zu der 
pädagogischen Überzeugung gelangt, dass sich Kinder in altersgemischten 
Gruppen - bei Montessori drei aufeinander folgende Jahrgänge - sozial-
emotional und kognitiv schneller entwickeln. (Montessori, In: Goetze-
Emers u.a. 2000, S. 51). Die älteren Kinder bieten den jüngeren Entwick-
lungsanreize. Sie dienen zusätzlich zur Betreuungsperson als Modelle, die 
die Kleineren aufgrund des weniger komplexen Verhaltens leichter nach-
ahmen können. Die motorische Entwicklung wird angeregt (vgl. 
Bensel/Haug-Schnabel 2008; Textor 1998). Ältere Kinder leben zudem 
Sozialverhalten vor, vermitteln Regeln im Umgang miteinander, beim Spiel 
und bei Konflikten. Sie können das jüngere Kind dabei unterstützen, Tätig-
keiten auf dem nächst höheren Entwicklungsniveau durchzuführen. Den 
Abstand zwischen diesen beiden Entwicklungsniveaus bezeichnete 
Vygotskij auch als „Zone der nächsten Entwicklung“ (vgl. Vygotskij 1932-
34).  
 
Kommunikation unter Kindern 
Die kindliche Kommunikation ist sehr bedeutend für das Lernen der Kin-
der (vgl. Goetze-Emers u.a. 2000, S. 51). Kinder können sich an den Ent-
wicklungsstand der Jüngeren anpassen, um ihnen etwas zu erklären, zu zei-
gen oder vorzumachen (vgl. Mangione 1982). Die geringe Komplexität der 
kindlichen Erklärungen macht es für die jüngeren Kinder leichter, die Lern-
inhalte zu verstehen. Ihre kognitive Entwicklung wird angeregt. Ebenso 
kann beobachtet werden, dass Kinder im Umgang mit älteren Kindern sich 
besser verständigen und schneller sprechen lernen (vgl. Rie-
mann/Wüstenberg 2004). 
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Weitergabe von Wissen 
Die Altersmischung begünstigt die Wissensweitergabe unter den Kindern. 
Kinder beobachten das Spielen und Spielverhalten anderer und erhalten 
dadurch auf einer anderen Ebene Anregungen, Input und Impulse als Er-
wachsene es geben können. Ältere Kinder erweitern ihre Kompetenzen, 
indem sie jüngeren ihre gewonnenen Erkenntnisse, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten vermitteln. Sie lernen durch Weitergabe und vertiefen dabei 
eigenes Wissen (vgl. Merker 1998; Textor 1998). Sie genießen die Rolle des 
Älteren und Erfahreneren und gewinnen aus dieser Position Selbstbewusst-
sein und Selbstvertrauen (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 57; Goetze-Emers u.a. 
2000, S. 53). 

Durch die Altersmischung treffen viele Ideen und Beschäftigungsmög-
lichkeiten aufeinander. Das Repertoire an Spielmöglichkeiten wird erweitert. 
So werden beispielsweise Rollenspiele und Gruppenprojekte vielfältiger 
durch den Einbezug verschieden alter Kinder und ihrer jeweiligen Interes-
sen (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 58f.; Giebeler 2005). Da das Spiel mit älteren 
Kindern in der Regel interessanter und abwechslungsreicher ist, ist das Inte-
resse der jüngeren an einem gemeinsamen Spiel groß (vgl. Textor 1998, S. 
46). Sie bemühen sich, den Großen nachzueifern und erhalten hierdurch 
einen großen Kompetenzzuwachs (vgl. Viernickel 2010). 

 
Erweiterte soziale Erfahrungen 
Das Miteinander verschieden alter Kinder begünstigt soziales Lernen hin-
sichtlich gegenseitiger Rücksichtnahme, Kooperation und Hilfeverhalten. 
Die gemeinsame Betreuung in einer Gruppe ermöglicht es den Kindern, 
stabile und langfristige Beziehungen untereinander und zur Kindertages-
pflegeperson aufzubauen und verschiedene Rollen mit ihren jeweiligen Cha-
rakteristika zu durchleben. Sie können mal jüngstes, mittleres und ältestes 
Kind, mal in der Rolle des Hilfesuchenden, mal Helfender sein (vgl. Goet-
ze-Emers u.a. 2000, S. 53; Beek 2009). Kinder machen in der Interaktion 
mit verschieden alten Kindern vielfältige soziale Erfahrungen, lernen aufei-
nander Rücksicht zu nehmen, bieten sich Schutz und gegenseitige Unter-
stützung - in der Bewältigung des Alltags und beim Lernen (vgl. Klein/Vogt 
2003, S. 57). 

Der Umgang mit jüngeren Kindern schafft Situationen, die in altersho-
mogenen Gruppen nicht möglich wären. So können ältere Kinder teilweise 
schon Verantwortlichkeiten übernehmen, in dem sie z.B. bei der Pflege und 
Versorgung der jüngeren helfen. Je älter die großen Kinder sind, desto wei-
ter ist dieses Tätigkeitsfeld auszudehnen (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 57). Das 
kann zusätzlich zur Entlastung der Betreuungsperson führen. 

Laging hält die Altersmischung für eine angemessene Reaktion auf den 
zunehmenden Wegfall wichtiger Erfahrungsfelder der kindlichen Entwick-
lung. Hierbei geht es weniger um den Ersatz als vielmehr die Ergänzung 
sich verändernder Netzwerkstrukturen. Spielgruppen in der Nachbarschaft, 
Geschwister und Verwandte in der erweiterten Familie sind durch rückläu-
fige Geburtenzahlen seltener geworden (vgl. Laging 1995, S. 26). Werden 
Kinder verschiedenen Alters betreut, können sich geschwisterähnliche Be-
ziehungen entwickeln und die Kinder haben die Möglichkeit, erweiterte 
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Erfahrungen im Zusammenleben mit älteren oder jüngeren Kindern zu ma-
chen. 

 
Jeder ist anders 
Da Kinder verschiedener Alters- und Entwicklungsstufen miteinander be-
treut werden, herrscht weniger Neid, Konkurrenz und Leistungsdruck in-
nerhalb der Gruppe (vgl. Textor 1998, S. 47). Das Konfliktpotenzial ist ge-
ringer (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 30). Jedes Kind bekommt die Chance, sich 
nach seinem eigenen Tempo individuell zu entwickeln. Leistung wird am 
Kind und nicht im Vergleich mit der Gruppe gemessen (vgl. Goetze-Emers 
u.a. 2000, S. 56). Ausgrenzungen kommen seltener vor (vgl. Beek 2009). 
Die Kinder gelangen leichter zu dem Verständnis, dass jeder anders ist (vgl. 
Goetze-Emers u.a. 2000, S. 52). Die Kindertagespflegeperson wird so eben-
falls darin bestärkt, jedes Kind für sich und nicht im Vergleich mit anderen 
zu fördern. Unterstützt wird dies durch die kleine Gruppengröße in der 
Kindertagespflege. 

Besonders Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und auch mit Be-
hinderungen bietet diese Gruppenstruktur die Möglichkeit, Kompetenzen 
ohne Konkurrenz und Vergleiche mit anderen zu entwickeln (vgl. Merker 
1998). „Durch den Umgang mit dem jüngeren Kind gewinnt es nach und 
nach mehr Sicherheit und Selbstvertrauen.“ (Textor 1998, S. 47). Das ge-
stärkte Selbstbewusstsein führt letztlich zu besseren Lernerfolgen. 

 
Strukturelle und organisatorische Vorzüge  
Für die Kindertagespflegeperson ebenso wie für die Kinder bedeutet die 
Betreuung von Kindern unterschiedlichen Alters eine Entlastung im Be-
treuungsalltag. Da manche Kinder selbstständiger sind und weniger Hilfe 
z.B. beim Anziehen und Essen benötigen, können die Jüngsten ohne lange 
Wartezeiten versorgt werden (vgl. Bensel/Haug-Schnabel 2008; Textor 
1998, S. 52). Durch die altersgemischte Zusammensetzung der Gruppe fin-
den Eingewöhnungen zudem gestaffelter statt, wodurch weniger Unruhe in 
der Gruppe entsteht. (vgl. Giebeler 2006).  

Wird die Kindertagespflege bis auf das sechste Lebensjahr erweitert, 
dann werden Kindern durch die längere Verweildauer in der altersgemisch-
ten Gruppenbetreuung „Übergangskrisen und Beziehungsabbrüche erspart“ 
(Textor 1998, S. 56). Zu den Kindern und ihren Eltern kann eine gute Ver-
trauensbasis geschaffen und eine langfristige Erziehungspartnerschaft mit 
der Familie aufgebaut werden. Auch die Eltern untereinander lernen sich 
über die Zeit näher kennen, der Austausch unter ihnen wird gefördert  
(ebd.). Da die Gruppe in ihrer Altersstruktur flexibel ist, können Geschwis-
ter gemeinsam in einer Gruppe betreut werden. Das bedeutet für die Eltern 
einen geringeren organisatorischen Aufwand und verleiht ihnen Sicherheit, 
da ihnen die Kindertagespflegeperson bereits bekannt ist (vgl. Treffer 1998; 
In: Textor 1998, S. 44). Die Geschwister fühlen sich ebenfalls sicherer, da 
sie sich gegenseitig unterstützen können. Die Altersmischung wird von El-
tern gleichsam wie von Fachkräften positiv bewertet (vgl. Bensel/Haug-
Schnabel 2008). 
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3.3 Argumente gegen eine altersgemischte 
Betreuung 

Unter- oder Überforderung bestimmter Altersgruppen 
Je größer die Altersspanne der betreuten Kinder, desto mehr und desto 
unterschiedlichere Bedürfnisse hinsichtlich ihrer Betreuung, Erziehung und 
Bildung treffen aufeinander. Eine Studie aus Schweden, die sich mit der 
erweiterten Altersmischung befasste, kam zu dem Ergebnis, dass es schwie-
rig sei, die pädagogischen Aktivitäten an alle Altersstufen anzupassen (vgl. 
Pramling 1998, In: Liegle 2007, S. 9). Dadurch können größere Kinder un-
terfordert, kleine überfordert werden. Ältere wären zudem auch kognitiv 
unterfordert, wenn sie sich nur mit den Kleinen beschäftigten (ebd.).  
 
Benachteiligung der Älteren 
Ebenfalls kann sich eine wenig durchdachte Altersmischung negativ auf das 
Wohlbefinden der älteren Kinder auswirken, wenn zu viele Säuglinge be-
treut werden. Säuglinge, die eine sofortige Bedürfnisbefriedigung verlangen, 
werden in der Regel zuerst versorgt und bedürfen viel Aufmerksamkeit 
durch die Bezugsperson. Für die Älteren besteht dann die Gefahr, zu wenig 
Zuwendung zu erhalten (vgl. Riemann/Wüstenberg 2004).  

 
Zu wenige Spielpartner 
Aufgrund der geringen Gruppengröße in der Kindertagespflege ist die 
Auswahl an Spielpartnern sehr gering. Viernickel empfiehlt jedoch, schon 
frühzeitig genügend Spielpartner des gleichen Alters zur Verfügung zu stel-
len. Bereits bei Babys kann Interesse an gleichaltrigen Interaktionspartnern 
beobachtet werden. Sie sind von ihresgleichen fasziniert, weil sie sich ge-
spiegelt sehen und sich selbst umso besser erfahren können. Hierbei ist das 
Entwicklungsalter der Kinder wichtiger als das tatsächliche (vgl. Viernickel 
2011, S. 39). Ein Grund für das Bedürfnis älterer Kinder nach gleichaltrigen 
Spielpartnern ist ihre fortgeschrittene Sprachentwicklung. Mit Gleichaltri-
gen und auch mit älteren Kindern können sie sich einfacher verständigen, 
eine wichtige Voraussetzung für das im 4. Lebensjahr wichtiger werdende 
Rollenspiel (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2008, S. 40). Ab drei Jahren ist 
nicht nur die Anzahl von Spielpartnern besonders wichtig, zunehmend 
spielt auch das jeweilige Geschlecht eine Rolle (vgl. ebd., S. 40).  

 
Fehlen wichtiger Erfahrungen 
Ein weiterer Punkt, der gegen die Altersmischung in der Kindertagespflege 
spricht, ist, dass die Erfahrung, mit anderen gleichberechtigt und gleichran-
gig zu sein, nur unter Gleichaltrigen erlebt werden kann (vgl. Wüstenberg 
2006). Auch Konflikte miteinander auszutragen, bei denen jeder seine Ar-
gumente gleichberechtigt vorbringen und vertreten kann, ist in der Interak-
tion mit älteren oder jüngeren Kindern schwieriger als mit Gleichaltrigen 
(vgl. Riemann/Wüstenberg 2004; Viernickel 2000). Innerhalb einer kleinen 
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altersgemischten Gruppe können nicht genügend Gleichaltrige des eigenen 
und des anderen Geschlechts angeboten und diese wichtigen sozialen Er-
fahrungen nicht ermöglicht werden. 

 
Hoher Betreuungsaufwand 
Die gemeinsame Betreuung verschiedener Jahrgänge ist finanziell aufwändi-
ger, da mehr, und zwar altersdifferenziertes Spielzeug vorhanden sein muss 
und der Platzbedarf größer ist. Aufgrund der unterschiedlichen Tages-
rhythmen der Kinder müssen mehr Räume zur Verfügung stehen. Nur so 
kann dem Schlafbedürfnis eines kleinen und dem Spielwunsch eines älteren 
Kindes gleichermaßen nachgekommen werden. Zusätzlich zum materiellen 
Mehraufwand ist eine umfangreichere Qualifizierung der Kindertagespfle-
gepersonen, die die Altersmischung der Kindergruppe berücksichtigt, er-
forderlich (vgl. Liegle 2007, S. 10). 

 
 

4 Befragung von Kindertagespflegepersonen 
zur Altersmischung in der 
Kindertagespflege 

In Kapitel 3 wurden Vor- und Nachteile der Altersmischung und ihre Spe-
zifika aus Studien der institutionellen Kinderbetreuung reflektiert. Nachfol-
gend soll anhand einer empirischen Analyse ihre Übertragbarkeit auf die 
Kindertagespflege überprüft werden. 

 
 

4.1 Methodisches Vorgehen und 
Hypothesenbildung 

Die Befragung von Tagesmüttern und Tagesvätern per Fragebogen wurde 
im Januar 2013 durchgeführt. Angeschrieben wurden alle Kindertagespfle-
gepersonen (N=82), welche im Zeitraum vom Dezember 2012 bis Januar 
2013 im Regierungsbezirk Dresden eine Fortbildung zum Sächsischen Bil-
dungsplan für die Kindertagespflege durchgeführt haben oder durchführen. 
Diese Fortbildung ist eine ergänzende, freiwillige Qualifizierung zur Grund-
ausbildung des DJI-Curriculums und wird unter anderem von der Familien-
initiative Radebeul e.V. angeboten. Die Teilnahme an dieser Maßnahme 
setzt die Qualifizierung durch das DJI-Curriculum und eine mehrjährige 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson voraus. Sie umfasst 112 Unterrichts-
stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt. Inhalte sind unter ande-
rem verschiedene pädagogische Ansätze, die Bedeutung des Spiels, Kindes-
wohlgefährdung und Methoden der Beobachtung und Dokumentation. Den 
befragten Kindertagespflegepersonen wird ein aktives Interesse an weiter-
führender Qualifizierung unterstellt. Zudem verfügen sie über langjährige 
Erfahrung in der Kindertagespflege, weshalb sie für die Befragung geeignet 
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schienen. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die an der Befragung be-
teiligten Kindertagespflegepersonen. 
 

Tabelle 3 Auswertung der Befragung 

Klasse/Ort Kursbe-
ginn 

Kursende Status 
Dez. 
12/Jan. 13 

Teilneh-
merzahl 

Fragebö-
gen zurück 

Dresden I 29.10. 
2011 

08.12. 
2012 

abge-
schlossen 

15 9 

Radebeul 29.10. 
2011 

05.01. 
2013 

abge-
schlossen 

15 7 

Dresden II 12.11. 
2011 

12.01. 
2013 

abge-
schlossen 

15 12 

Dresden III 16.06. 
2012 

31.08. 
2013 

laufend 17 7 

Bautzen 01.12. 
2012 

07.12. 
2013 

begonnen 20 11 

Quelle: eigene Recherche 
 

Gefragt wurden die Tagesmütter und -väter nach ihren Erfahrungen, die sie 
in ihrer Arbeit mit altersgemischten Gruppen bisher gemacht haben. Hierzu 
wurden das bisher betreute Altersspektrum sowie Besonderheiten, die sich 
im Tagesverlauf oder hinsichtlich Räumen, Material oder Gruppenarbeiten 
ergeben, erfasst. Anhand dieser Fragen sollte geprüft werden, ob die Er-
gebnisse der Forschung zu Vor- und Nachteilen der Altersmischung in 
Kindertagesstätten auf das Betreuungsarrangement der Kindertagespflege 
übertragbar sind. Hierzu wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 

 
 Ältere Kinder dienen jüngeren als Verhaltensmodelle. 
 Durch die Altersmischung der Gruppe wird die kognitive, motorische 

und soziale Entwicklung der Kinder gefördert. 
 Die Alltagsorganisation wird durch die Selbstständigkeit größerer Kinder 

erleichtert. 
 Ältere Kinder werden in altersgemischten Gruppen unterfordert. 
 Durch die Aufnahme von Säuglingen werden ältere Kinder benachteiligt. 
 Die Gestaltung der pädagogischen Angebote für eine altersgemischte 

Gruppe ist aufwendiger als die für eine altershomogene Gruppe. 
 Älteren Kindern stehen zu wenige gleichaltrige Spielpartner zur Verfü-

gung. 
 Eine weite Altersmischung wird von den Kindertagespflegepersonen 

nicht gewünscht. 
 
Der Fragebogen bestand in der Mehrheit aus offenen Fragen, um den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein breites Spektrum an Antwortmög-
lichkeiten zu gewährleisten. Der Fragebogen wurde zum Teil persönlich 
ausgehändigt oder per Post versandt. Von 82 ausgehändigten Fragebögen 
wurden 46 ausgefüllt zurückgegeben.  
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Das entspricht einer Quote von 56,1 %. 
Aufgrund der gezielten Auswahl von Kindertagespflegepersonen im Er-

hebungsgebiet gelten die Ergebnisse nicht als repräsentativ. Sie bieten je-
doch eine Argumentationsgrundlage, von der der Geltungsbereich der Er-
gebnisse abgeschätzt werden kann. Sie erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. 

Zusätzlich zur schriftlichen Befragung der Kindertagespflegepersonen 
sollten telefonische Interviews mit Fachberatungsstellen zur Kindertages-
pflege der bundesdeutschen Landesjugendämter geführt werden. Bei der 
Durchführung der Interviews wurde jedoch deutlich, dass die Strukturen 
und Zuständigkeiten für inhaltliche Fachberatung in den Bundesländern 
sehr verschieden sind. Vielfach wurde auf die Zuständigkeit anderer Träger 
verwiesen. Da keine Systematik hergestellt werden konnte, fließen die Er-
gebnisse der Interviews nicht in die Auswertung ein. 

 
 

4.2 Ergebnisse der Befragung 

4.2.1 Altersmischung der Kindergruppen befragter 
Kindertagespflegepersonen 

 
Größe und Altersstruktur der aktuell betreuten Kindergruppe 
Von den 44 befragten Kindertagespflegepersonen3

Das Altersspektrum der betreuten Kinder reicht von 6 Monaten bis hin 
zu 5 Jahren und 5 Monaten. Das Durchschnittsalter liegt bei 2 Jahren. Ei-
nen Überblick über die Altersstruktur insgesamt gibt Tabelle 4. 

 betreut der überwiegen-
de Teil derzeit fünf Kinder in Kindertagespflege (68,2%). 7 Kindertages-
pflegepersonen betreuen 4 Tageskinder, weitere 4 Personen betreuen 3, nur 
zwei befragte Personen betreuen je zwei Kinder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3  Für die Analyse der Altersstrukturen konnten nur 44 der 46 ausgefüllten Fragebögen Ver-
wendung finden, da zwei der befragten Kindertagespflegepersonen für die Ersatztagespflege 
eingesetzt sind und je nach Bedarf verschiedene Kindergruppen betreuen. 
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Tabelle 4 Alter der betreuten Kinder 

 
Quelle: eigene Recherche 

 
 

Ausgehend von der Definition für Altersheterogenität (minimale Altersdif-
ferenz 12 Monate), betreuen derzeit nur 33 der 44 Tagesmütter und Tages-
väter altersgemischte Gruppen. Die durchschnittliche Altersdifferenz vom 
jüngsten zum ältesten Kind beträgt 16 Monate. Es wird deutlich, dass die 
befragten Personen in der Mehrheit Gruppen ohne oder mit kleiner Al-
tersmischung betreuen. Nur zwei Personen gaben an, derzeit Kinder über 3 
Jahren zu betreuen. Gründe hierfür liegen vor allem am regionalen Vermitt-
lungsverhalten der zuständigen Träger. Zum einen ist die institutionelle 
Betreuung im Raum Ostsachsen recht gut ausgebaut, zum anderen wird ihr 
an manchen Orten Vorrang gewährt. Weitere Gründe, die die Kindertages-
pflegepersonen selbst nennen, sollen in den folgenden Abschnitten erläutert 
werden. 

 
Aufnahme von Säuglingen 
Die Befragung gab Aufschluss über die Betreuung von Kindern im ersten 
Lebensjahr. Von den 44 Befragten betreuen derzeit 13 Personen Kinder im 
ersten Lebensjahr. Eine Peron gab an, zwei 10 Monate alte Säuglinge in 
ihrer Kindertagespflegestelle zu betreuen, jedoch keine weiteren Kinder. 
Das jüngste Kind ist 6 Monate alt. Die Frage, ob die Tagesmütter und -
väter generell Kinder unter einem Jahr aufnehmen, beantworteten 27 Per-
sonen mit Ja, 17 mit Nein.  

12 Personen, die Säuglinge prinzipiell betreuen würden, nannten Ein-
schränkungen für deren Aufnahme. Angemerkt wurde, dass aufgrund des 
erhöhten Aufwandes nur wenige, d.h. ein bis zwei Säuglinge betreut werden 
könnten bzw. eine zweite Person eingesetzt werden würde. Andere Kinder-
tagespflegepersonen sind prinzipiell bereit, Kinder im ersten Lebensjahr 
aufzunehmen, manche jedoch erst ab dem 6. bzw. 10. Lebensmonat. Ande-
re möchten die Zeit der Betreuung am Tag begrenzen. Eine Kindertages-
pflegeperson ist mit der Aufnahme von Kindern im ersten Lebensjahr nur 
dann einverstanden, wenn die Eltern als verlässlich bekannt sind. 

Als Beweggründe für die Ablehnung der Betreuung von Kindern unter 
einem Jahr wurde mehrfach angegeben, dass man den Bedürfnissen des 
kleinen Kindes nicht oder nur unter erheblichem Aufwand gerecht werden 
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könne. Die aufwendige Pflege und Betreuung sowie das unterschiedliche 
Schlafbedürfnis des Kindes erschwerten den Tagesablauf und die Aktivitä-
ten der Gruppe. Zudem müssten besondere Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden. Zwei Personen sprachen sich gegen die Betreuung dieser 
Altersgruppe generell aus. Sie bevorzugen die Betreuung durch die Eltern. 

 
Betreuung alterserweiterter Gruppen 
Wie oben beschrieben, betreuen die befragten Personen überwiegend 
Gruppen mit kleiner Altersmischung. 22 haben jedoch schon Kinder über 
drei Jahren betreut. Die ältesten Kinder darunter waren vier Jahre (n=14), 
fünf Jahre (n=4) und zehn Jahre alt (n=2).  

Interessant ist auch die Frage, ob sich Kindertagespflegepersonen die 
Betreuung von Kindern über 3 Jahre zutrauen würden, warum (nicht) und 
bis zu welchem Alter. In Tabelle 5 ist erkennbar, dass 12 Tagesmütter und -
väter sich die Betreuung älterer Kinder nicht zutrauen würden. 15 würden 
die Betreuung von Kindern bis zu vier Jahren übernehmen.  

Als Beweggründe für die Ablehnung der Betreuung von Kindern über 
drei Jahren wurde mehrfach genannt, dass die Kinder einer anderen Förde-
rung und erweiterter Bildungsangebote bedürfen. Zudem sei die Anschaf-
fung altersgerechten Spielmaterials teuer und nehme viel Platz ein. Eben-
falls wurde erwähnt, dass Kinder über drei Jahren mehr Platz zum Toben 
brauchen und möglicherweise kleine Kinder stören. In einer Gruppe mit 
großer Altersmischung könne nicht allen Anforderungen und Bedürfnissen 
der Kinder entsprochen werden. Der Tagesablauf sei deshalb schwierig zu 
koordinieren. Eine befragte Person äußerte, dass sie hierfür nicht entspre-
chend ausgebildet sei. Nach unserer Einschätzung ist das jedoch weniger 
eine Frage der Ausbildung. Es ist festzustellen, dass sich Kindertagespfle-
gepersonen auf die Altersgruppe 0-3 fokussieren, weil die große Altersmi-
schung zusätzliche Anforderungen stellt. 

 

Tabelle 5 Betreuung alterserweiterter Gruppen 
 

Quelle: Befragte Tagespflegepersonen   
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4.2.2 Besonderheiten der Altersmischung hinsichtlich der 
Gestaltung und Strukturierung des Tagesablaufs 

Die Kindertagespflegepersonen wurden befragt, welche Besonderheiten 
bzgl. der Altersmischung sie hinsichtlich des Tagesablaufs bisher beobach-
tet haben. Die Mehrzahl der befragten Tagesmütter und -väter unterschied 
bei ihrer Antwort vor allem in kleine und große Kinder. Es wird angenom-
men, dass bemessen am Altersdurchschnitt mit „kleinen“ die Kinder bis 
etwa zwei, mit „großen“ die Kinder ab zwei Jahren gemeint sind. Hin und 
wieder werden konkrete Aussagen zu Säuglingen getroffen. Diese Eintei-
lung wird für die folgende Ergebnisdarstellung beibehalten. 

 
Morgendliches Ankommen 
Die Mehrheit der befragten Kindertagespflegepersonen gibt an, keine Be-
sonderheiten der Altersmischung hinsichtlich des morgendlichen Ankom-
mens beobachtet zu haben. Lediglich die Zeit des Abschieds von den El-
tern ist verschieden. Kindern unter einem Jahr können sich leichter von 
ihren Eltern trennen als etwas ältere, während die großen Kinder bereits 
vertraut mit der Tagesmutter/dem Tagesvater sind und weniger Berüh-
rungsängste haben. Bemerkt wurde, dass kleinere Kinder mehr Unterstüt-
zung in den Abläufen brauchen als die großen. Sie brauchen Hilfe beim 
Ausziehen und müssen eventuell zum Gruppenbereich getragen werden. 

 
Morgenkreis 
Die meisten Tagesmütter und -väter führen einen Morgenkreis durch und 
legen Wert darauf, dass alle Kinder daran teilhaben. Die größeren Kinder 
kennen die Abläufe und finden sich selbst zusammen. Kinder, die noch 
nicht laufen können, werden mit in den Kreis gesetzt, können spielen oder 
zuschauen. Manche sitzen auch auf dem Arm oder Schoß der Betreuungs-
person. Manche Säuglinge schlafen in dieser Zeit. Beobachtet wurde, dass 
das Interesse der Kinder je nach Alter unterschiedlich ist.  

 
An- und Ausziehen für Ausflüge und Spaziergänge 
Hier konnte festgestellt werden, dass fast alle befragten Kindertagespflege-
personen Strategien entwickelt haben, um mit Kindern Ausflüge und Spa-
ziergänge zu machen. Die großen Kinder werden in ihrer Selbständigkeits-
entwicklung unterstützt, indem ihnen entsprechend Zeit und Raum zum 
selbstständigen Anziehen gegeben wird. In der Zwischenzeit kann die Kin-
dertagespflegeperson die kleinen Kinder anziehen. Die Kinder motivieren 
sich gegenseitig zum Anziehen und helfen einander. Da die Großen es 
selbst versuchen, bleibt mehr Zeit für die Kleinen. Die älteren Kinder ver-
stehen, dass die Kleinen mehr Hilfe brauchen. 

 
Essenssituationen 
Bei der Frage nach den Essenssituationen wurde deutlich, dass es eine logis-
tische Höchstleistung ist, alle Kinder gleichzeitig zufrieden zu stellen. Säug-
linge werden in der Regel gefüttert, während die Großen alleine essen. 
Teilweise wird ihnen ebenfalls geholfen. Manchmal ist Ungeduld zu spüren. 
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Manche Kinder zeigen Interesse am Füttern der Kleinen, wollen mithelfen. 
Eine der befragten Kindertagespflegeperson nimmt eine zweite Person hin-
zu, damit gleichzeitig gegessen werden kann. Teilweise werden zwei Es-
senszeiten durchgeführt. Beispielsweise füttert eine Kindertagespflegeper-
son den Säugling immer dann, wenn die Großen Mittagsschlaf halten. 

 
Schlafrhythmus und Schlafzeiten 
Je nach der betreuten Altersgruppe beobachten die befragten Tagesmütter 
und -väter gleiche oder verschiedene Schlafrhythmen. Säuglinge und kleine 
Kinder schlafen bereits am Vormittag eine gewisse Zeit. Hierfür haben die 
Kindertagespflegepersonen einen abgetrennten Schlafbereich geschaffen. 
Auch während Spaziergängen kann das kleine Kind im Wagen schlafen. Die 
großen Kinder lernen schnell, auf das schlafende Kind Rücksicht zu neh-
men. Eine befragte Person beklagte, dass durch die verschiedenen Schlaf-
rhythmen Gemeinschaft erschwert wird. 

 
Auffällig an den Schilderungen der Kindertagespflegepersonen ist, dass 
immer wieder einfließt, dass die Kinder sich gegenseitig helfen. Die Großen 
nehmen Rücksicht auf die Kleinen, interessieren sich für deren Pflege, hel-
fen teilweise schon mit. Ebenfalls wurde von vielen Tagesmüt-
tern/Tagesvätern beobachtet, dass die jüngeren sehr schnell durch Nach-
ahmung von den großen Kindern lernen. Erwähnt wurde dies in Bezug auf 
die Aktivitäten im Morgenkreis, beim An- und Ausziehen und beim Essen. 
Eine Kindertagespflegeperson beschrieb ihre Gruppe als „Team“. Das Be-
dürfnis der Kindertagespflegepersonen nach einem gemeinsamen Tages-
rhythmus für die Kinder ist sehr groß. Insgesamt waren die Antworten sehr 
von den Bedürfnissen des Säuglings geprägt. Einige Befragte gaben an, dass 
sich der Tagesablauf nach dem Säugling richtet. 

 
 

4.2.3 Besonderheiten der Altersmischung hinsichtlich der 
Ausstattung und Ausgestaltung von Räumen und Material 

Einteilung der Räume 
Zur Einteilung der Räume wurde von den befragten Tagesmüttern und -
vätern nur wenig gesagt. Wichtig ist, dass jedes Kind einen Bereich zum 
Spielen hat und dass die Räume für jedes Kind altersgerecht eingeräumt 
sind. Eine Kindertagespflegeperson macht Vorschläge zur Einteilung des 
Raumes in verschiedene Funktionsbereiche und benennt Bau-, Krabbel- 
und Puppenecke. 

Die Räume sind je nach Alter und Bedürfnissen der Kinder gestaltet und 
werden teilweise mit den Kindern gemeinsam eingerichtet. Wichtig ist, dass 
das Spielzeug überschaubar  ist, eine gewisse Ordnung herrscht und die 
Räume flexibel nutzbar sind. 

 
Spielsachen 
Besonders häufig wurde von den befragten Personen genannt, dass es für 
jedes Alter entsprechende Spielsachen in einer größeren Auswahl geben 



30 

sollte. Sie sollten frei und spielanregend, jedoch nach Altersgruppe diffe-
renziert erreichbar sein. Kleine Kinder sollten altersgerechtes Spielzeug eher 
unten vorfinden, Große ihr Spielzeug eher oben. 

 
Sicherheitsvorkehrungen 
Einen sehr großen Stellenwert nimmt die Sicherheit der Kinder ein. 
Verschluckbare Kleinteile sind außer Reichweite der Kleinkinder aufzube-
wahren. Manches Spiel- und Arbeitsmaterial gibt es nur auf Nachfrage 
und/oder wird unter Anleitung benutzt. Für kleine Kinder ungeeignetes 
Spielmaterial wird außer Reichweite aufbewahrt und entweder auf dem 
Tisch, in einer speziellen Ecke für größere Kinder oder auch während das 
Kleinkind im Laufgitter oder nicht anwesend ist bespielt. 

Damit die Kinder sich in den Räumen frei bewegen können, sind weitere 
Vorkehrungen wie zum Beispiel Steckdosenverschlüsse und Schutzgitter an 
Treppen erforderlich. 

 
 

4.2.4 Durchführung altersdifferenzierter Gruppenarbeit 

Die Kindertagespflegepersonen wurden nach ihren Erfahrungen mit alters-
differenzierter pädagogischer Gruppenarbeit gefragt. Fast alle der befragten 
Personen ermöglichen den betreuten Kindern Angebote, bei denen sie sich 
mit unterschiedlichen Themen jeweils altersgerecht befassen können. Sie 
achten dabei darauf, dass jedes Kind integriert ist, ohne Zwang daran teil-
haben kann, es den Interessen der Kinder entspricht und sie Freude und 
Erfolg beim Tun erleben. Jüngere erfahren mehr Anregung und Unterstüt-
zung, während ältere schon erste Aufgaben übernehmen. Die Kinder helfen 
sich gegenseitig. Kleine Kinder sollten nicht überfordert, große nicht unter-
fordert werden. Wichtig ist, die Konzentrationsspannen der Kinder zu be-
rücksichtigen, alternative Beschäftigungen und Pausen einzuplanen. Beispie-
le altersdifferenzierter Gruppenarbeit werden in Kapitel 5.6 genannt. 

 
 

4.2.5 Überprüfung der Hypothesen zu Vor- und Nachteilen der 
Altersmischung in der Kindertagespflege 

Anhand der Befragung der Tagesmütter und -väter wurden die Argumente 
zur Altersmischung in Kindertagesstätten in ihrer Anwendbarkeit auf den 
Bereich der Kindertagespflege reflektiert. Bei der Überprüfung der vorange-
stellten Hypothesen muss jedoch berücksichtigt werden, dass die erfolgte 
empirische Analyse in erster Linie Aussagen zur Situation in kleinen alters-
gemischten Kindergruppen von unter Dreijährigen im Regierungsbezirk 
Dresden liefert. Nur zwei der befragten 44 Kindertagespflegepersonen be-
treuen aktuell Kinder über drei Jahre. Wie bereits erwähnt, können die Er-
gebnisse der Analyse aufgrund der kleinen Stichprobengröße und der regio-
nalen Richtlinien zur Umsetzung der Kindertagespflege als richtungswei-
send, jedoch nicht als repräsentativ gelten. 
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Die in den ersten drei Hypothesen erfassten Vorzüge der Altersmi-
schung wurden von den befragten Kindertagespflegepersonen umfassend 
bestätigt. Sie beschrieben die Bedeutung der älteren Kinder für die Lern-
fortschritte der jüngeren, das prosoziale Verhalten in der Gruppe und die 
verschiedenen Möglichkeiten des differenzierten gemeinsamen Spiels. Es 
wurde vielfach betont, dass die älteren Kinder sich schon selbst anziehen 
und ihre Betreuung deshalb weniger Aufwand bedeutet als die der jüngeren. 

Die Hypothese, wonach ältere Kinder durch die Altersmischung gefähr-
det sind unterfordert zur werden, konnte soweit nicht bestätigt werden. Die 
befragten Kindertagespflegepersonen achten in der Regel auf eine differen-
zierte pädagogische Alltagsgestaltung und liefern zahlreiche Beispiele für 
differenzierte Gruppenarbeit (Kapitel 5.6).  

 Die These, nach der ältere Kinder durch die Aufnahme von Säuglingen 
benachteiligt werden, ist differenziert zu bewerten. Vielfach benannt wur-
den der Mehraufwand der Betreuung von Säuglingen und die Anpassung 
des Tagesablaufs an die Bedürfnisse des Säuglings. Dass dadurch ältere 
Kinder benachteiligt werden, wurde nicht benannt, jedoch die Aufnahme 
von Säuglingen zahlenmäßig beschränkt oder ganz abgelehnt. Die Hypothe-
se, dass älteren Kindern zu wenige gleichaltrige Spielpartner zur Verfügung 
stehen, konnte nicht bestätigt werden. Eine Benachteiligung wurde auch 
hier nicht benannt. Eine mögliche Erklärung hierfür ist die häufig vorlie-
gende günstige Gruppenzusammensetzung, bei der das Alter der Kinder 
genügend nah beieinander liegt, sodass sie miteinander spielen können. 

Die Annahme, dass in der Kindertagespflege wie in der Kindertagesstätte 
die Betreuung einer weiten altersgemischten Kindergruppe aufwendiger ist, 
wurde von den befragten Tagesmüttern und -vätern bestätigt. Hierin be-
steht ein Grund für die teilweise skeptische Haltung gegenüber der Auf-
nahme von Kindern über drei Jahren. Manche befürchten, dass sie den in-
dividuellen Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden können und stel-
len sich die Gestaltung eines altersdifferenzierten Tagesablaufs schwierig 
vor. Damit werden von der Praxis die von der Literatur benannten Gegen-
positionen zur Altersmischung in der Kindertagesstätte für die Kinderta-
gespflege ebenfalls bestätigt.  

Das folgende Kapitel gibt Empfehlungen dazu, wie einerseits die Poten-
ziale der Altersmischung genutzt und andererseits mögliche damit verbun-
dene Nachteile kompensiert werden können. 
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5 Empfehlungen für die Betreuung 
altersgemischter Gruppen in der 
Kindertagespflege 

5.1 Kernkompetenzen der 
Kindertagespflegeperson 

Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass die Altersmischung in 
der Kindertagespflege besondere Anforderungen an die Kindertagespflege-
person stellt. Im Folgenden werden die erforderlichen Kernkompetenzen 
für die Kindertagespflege unter besonderer Berücksichtigung der Altersmi-
schung auf der Grundlage des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebens-
langes Lernen (DQR) beschrieben. Sie werden in Fachkompetenz (Wissen 
und Fertigkeiten) und Personale Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbst-
kompetenz) unterschieden. Kompetenz wird vom DQR als Handlungs-
kompetenz, Methodenkompetenz als Querschnittskompetenz verstanden. 

Die Beschreibung der Kompetenzen orientiert sich an Niveau 5 der 
DQR-Matrix. Es ist anzustreben, dass Kindertagespflegepersonen „[ü]ber 
Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung umfassender 
fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spezialisierten, sich 
verändernden (…) beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen“ (DQR AK 2011, S. 
6). Es werden in erster Linie Kompetenzen, auf die bei altersgemischten 
Gruppen besonderer Wert gelegt werden sollte, jedoch nicht alle allgemein 
erforderlichen Kompetenzen berücksichtigt. 

 
 

5.1.1 Fachwissen 

Um den Anforderungen der Altersmischung in der Kindertagespflege ge-
recht zu werden, muss eine Kindertagespflegeperson über ein breites päda-
gogisches und entwicklungspsychologisches Fachwissen verfügen. Sie kennt 
und versteht die Entwicklungsstufen und die hiermit verbundenen Entwick-
lungsaufgaben zwischen 0 und 3 bzw. 6 Jahren und weiß, dass Entwicklung 
in Sprüngen verläuft und sich jedes Kind unterschiedlich schnell entwickelt 
(vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2004, S. 5). 

Eine sichere Beziehung und Bindung zur Bezugsperson stellt die Basis 
für frühkindliches Lernen dar. Die Kindertagespflegeperson weiß um die 
Bedeutung der Bindungstheorie und kann das hieraus resultierende Verhal-
ten des Kindes adäquat einschätzen und angemessen darauf reagieren. Sie 
kennt verschiedene Modelle der Eingewöhnung für verschiedene Alters-
gruppen und weiß sie sensibel einzusetzen. Sie selbst weiß um ihre bedeut-
same Rolle als Bezugs- und Vertrauensperson und die Wichtigkeit von Be-
ziehungskontinuität (vgl. Wüstenberg 2009).  

Die Kindertagespflegeperson ist mit dem landesspezifischen Bildungs-
programm/Bildungsplan vertraut und in der Lage, dem Alter und Entwick-



33 
 

lungsstand entsprechende Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten anzubieten 
(Textor 1998, S. 44). Sie kennt den hohen Stellenwert der Selbstbildung in 
alltagsnahen Kontexten und die Bedeutung der Eigeninitiative des Kindes. 
Die Kindertagespflegeperson weiß, dass Bildung in unterschiedlichen Facet-
ten stattfindet und dass es keine bildungsfreien Orte und Zeiten gibt (vgl. 
Haug-Schnabel/Bensel 2004, S. 56). 

Die Kindertagespflegeperson ist in der Lage, Entwicklungsschritte der 
Kinder durch Beobachtung und gemeinsames Tun wahrzunehmen und zu 
beurteilen. Sie kennt verschiedene Instrumente der Beobachtung und Do-
kumentation und kann diese im Alltag mit der Gruppe gezielt einsetzen und 
auswerten. In der Kindertagespflege bewährte Beobachtungs- und Doku-
mentationsmethoden sind „Grenzsteine der Entwicklung“ (Laewen 2008), 
„Der Baum der Erkenntnis“ (Berger/Berger 2008) und Bildungs- und 
Lerngeschichten (z.B. Leu u.a. 2007).  

Die Kindertagespflegeperson kann auf Grundlage ihrer Beobachtungen 
und Dokumentationen entsprechend förderliche Bildungsangebote machen 
und ist in der Lage, Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen und angemessen 
zu reagieren. Für Rückfragen und zur fachlichen Unterstützung stehen ihr 
die Fachberatungsstellen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Tagesmütter/-väter müssen über ein reflektiertes erziehungsmethodi-
sches Wissen verfügen und können ihre pädagogische Arbeit am Entwick-
lungsverlauf des Kindes orientieren (vgl. Haug-Schnabel/ Bensel 2004, S. 
9). Regeln und Grenzen legen sie entsprechend kindorientiert fest. Sie sind 
sich ihrer Vorbildwirkung bewusst. 

Die Kindertagespflegeperson kennt die Bedeutung sozialer Interaktion 
für die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung der Kinder. Sie weiß, 
wie sich Spielpartnerschaften und Kinderfreundschaften entwickeln und 
wie sich die Bedeutung von Alter und Geschlecht des Gegenübers über die 
Kindheitsjahre verändert. Sie kennt Standards der Betreuung altersgemisch-
ter Gruppen in Bezug auf altersangemessene Raum- und Materialausstat-
tung sowie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Bestimmun-
gen zur Aufsichtspflicht. 

 
 

5.1.2 Fertigkeiten 

Die Kindertagespflegeperson kann Tagesabläufe strukturieren und Grup-
penprozesse gestalten. Sie ist in der Lage, eine anregungsreiche Lernumge-
bung für Kinder zu schaffen, komplexe Situationen zu überblicken und für 
einen harmonischen Ablauf zu sorgen. Sie hat die Bedürfnisse jedes einzel-
nen Kindes ebenso im Blick wie die Dynamik der gesamten Gruppe. Sie 
kann gruppenübergreifend denken und arbeiten (vgl. FVM 2005). Sie kann 
anhand ihres Wissens über Altersmischung und entwicklungspsychologi-
sche Grundlagen einschätzen, welche Kinder in ihrer Gruppe miteinander 
harmonieren und die Entwicklung der Gruppenzusammensetzung bewusst 
steuern. Sie kann die Eingewöhnung eines Kindes an dessen Bedürfnisse 
und Tempo anpassen (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2008, S. 22). 
Die Kindertagespflegeperson ist sensibel für die individuellen Interessen, 
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Bedürfnisse und Entwicklungsprozesse der Kinder und kann sie hinsicht-
lich Körpermotorik, Feinmotorik, kognitiver Entwicklung, Sprachentwick-
lung und sozio-emotionaler Entwicklung beurteilen. Die Erkenntnisse ihrer 
Beobachtungen fließen in ihre pädagogische Arbeit ein. 

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse und Tagesrhythmen der 
Kinder hinsichtlich Schlafen, Essen, Pflege, Betreuung, Zuwendung, Spiel 
und Bildung sollte die Kindertagespflegeperson fähig sein, auf alle individu-
ellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder einzugehen und die Bereit-
schaft mitbringen, für alle Kinder eigene Bildungsangebote zu schaffen. Sie 
kann komplexe Bildungsangebote überschauen, die hohen organisatori-
schen Vorbereitungen treffen und die Angebote durchführen. 

Sie kann anhand ihrer Beobachtungen gut einschätzen, was sie einzelnen 
Kindern zutrauen kann und inwieweit sie in ihr Tun eingreifen oder es be-
gleiten muss (Aufsichtspflicht) (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 62). Dies wird 
durch die kleine Gruppe, in der sie jedes Kind gut kennt, erleichtert. Sie 
muss für die Kinder eine anregende, herausfordernde Umgebung schaffen, 
in der sie sich wohlfühlen. 

In altersgemischten Gruppen wird von der Betreuungsperson eine höhe-
re Sensibilität für die Individualität der Kinder gefordert. Sie muss die 
höchst unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder kennen und an-
gemessen fördern (vgl. Textor 1998, S. 46). Sie kann auf unvorhergesehene 
Ereignisse wie Konflikte oder Krankheit der Kinder flexibel und angemes-
sen reagieren. 

 
 

5.1.3 Sozialkompetenz 

Kommunikation und Gesprächsführung 
Die Kindertagespflegeperson befindet sich in ständigem verbalen und non-
verbalen Dialog mit den Kindern und ist in der Lage, ihr Verhalten an die 
verschiedenen entwicklungsbedingten Kommunikationswege der Kinder 
anzupassen. Es gelingt ihr, Kinder der verschiedenen Altersgruppen zu ver-
stehen. Sie kann ihrerseits angemessen reagieren, Wortwahl und Tonfall 
dem Kind anpassen. Sie verfügt über eine klare Aussprache. Sie hört zu und 
beantwortet altersgemäß die Fragen der Kinder. Sie vermittelt und unter-
stützt die Kommunikation innerhalb der Gruppe und sorgt für einen res-
pektvollen Umgang untereinander. 

 
Beziehungsgestaltung 
Notwendig für die tägliche Arbeit ist eine gute Beziehung zu den Kindern 
und ihren Eltern. Die Kindertagespflegeperson legt deshalb Wert darauf, zu 
den Kindern eine warmherzige, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.  

Sie ist sensibel gegenüber dem Entwicklungsverlauf des Kindes und 
nimmt es im Rahmen seiner individuellen Fortschritte wahr. Sie ist zuge-
wandt, anerkennend und wertschätzend. Sie hat Respekt vor dem Tun der 
Kinder, gibt ihnen Freiraum zur Eigeninitiative und fördert ihr Selbstver-
trauen. Sie ist feinfühlig gegenüber den Bedürfnissen der Kinder, v.a. wenn 
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sie sie noch nicht benennen können. Sie kann je nach Situation einschätzen, 
wann Nähe und Distanz erforderlich ist und entsprechend reagieren. 

 
Kooperationsbereitschaft 
Die Kindertagespflegeperson ist zur engen Kooperation mit den Eltern der 
Kinder bereit. Sie legt großen Wert auf eine gute Beziehung und intensive 
Zusammenarbeit mit den Eltern, wohlwissend, dass diese die Experten ih-
rer Kinder sind. Sie ist in der Lage, mit ihnen Entwicklungsgespräche zu 
führen und Kenntnisse frühkindlicher Bildungsprozesse zu vermitteln. Sie 
begleitet die Eltern im Rahmen der Eingewöhnung und bietet bei Proble-
men individuelle Unterstützung an. Sie berichtet den Eltern von den Ge-
schehnissen des Tages. Sie arbeitet transparent und kann den Eltern mögli-
che Ängste in Bezug auf Unter- oder Überforderung oder gar Vernachlässi-
gung ihres Kindes in der altersgemischten Gruppe nehmen. 

Neben den Eltern arbeitet sie eng mit dem Jugendamt, der Fachbera-
tungsstelle und anderen Kindertagespflegepersonen zusammen. 

 
Konfliktlösekompetenz 
Die Kindertagespflegeperson ist tolerant gegenüber den Eltern und deren 
Erziehungsstil. Sie spricht Konflikte mit den Kindern bzw. Eltern sachlich 
an und begründet ihren Standpunkt ohne ihrem Gegenüber Kompetenzen 
abzusprechen. Sie ist bereit, mit den Kindern Regeln und Grenzen zu be-
sprechen, flexibel nach deren Entwicklungsstand festzulegen und durchzu-
setzen. Sie kann mit negativen Emotionen und Provokationen der Kinder 
professionell umgehen und Probleme sachlich klären. 

 
 

5.1.4 Selbstkompetenz 

Die Betreuung, Erziehung und Bildung altersgemischter Gruppen ist eine 
sehr anspruchsvolle Aufgabe und bedarf der regelmäßigen Reflexion, Fort-
bildung und Fachberatung. Die Kindertagespflegeperson ist in der Lage, ihr 
eigenes Handeln zu reflektieren und wenn notwendig zu verändern. Sie 
nimmt eigene Wissensdefizite wahr und ist bereit, sich neues Wissen anzu-
eignen und anzuwenden. Sie sucht sich Unterstützung, wenn sie nicht wei-
ter weiß. 

Die Altersmischung stellt hohe Anforderungen an die Belastbarkeit der 
Kindertagespflegeperson. Diese kennt ihre Grenzen und Bedürfnisse und 
kann ihren Arbeitsalltag danach gestalten. Gruppengröße und  
-zusammensetzung richtet sie so ein, dass sie den Bedürfnissen der Kinder, 
aber auch ihren eigenen gerecht werden. Sie hat ihre Tätigkeit gut mit der 
eigenen Familie abgesprochen. 

Die Kindertagespflegeperson übernimmt Verantwortung für die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der Kinder. Sie arbeitet selbstständig und 
ist in der Lage, die Kindergruppe zusammenzustellen, Tagesabläufe zu 
strukturieren, Bildungs- und Freizeitangebote zu gestalten. 
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5.1.5 Weitere individuelle Kompetenzen 

Neben den genannten Fach- und personalen Kompetenzen sind weitere 
Kompetenzen für die Arbeit mit altersgemischten Gruppen in der Kinder-
tagespflege von großer Bedeutung. Sie sind im DQR nicht erfasst und im 
Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme nur bedingt zu schulen. Jedoch 
sollten sie bei der Auswahl der Kindertagespflegeperson Berücksichtigung 
finden:  
 Geduld 
 Engagement  
 Motivation 
 Belastbarkeit  
 Flexibilität 
 Kreativität 

Unerlässlich ist eine positive Grundhaltung gegenüber Kindern und de-
ren Familien, eine grundsätzliche Offenheit und die Bereitschaft für part-
nerschaftliche Kooperation, die Fähigkeit zu Kommunikation, Beobach-
tung, Perspektivenwechsel, Zuhören und Wahrnehmen, und dies in der 
täglichen Gestaltung des Alltags. Die Zusammenarbeit mit Kindern erfor-
dert Bindungs- und Beziehungsfähigkeit, Begeisterung, Ermutigung sowie 
Inspiration und eine gute Mischung zwischen Erwachsenen-Input und dem 
Ermöglichen von Selbstfindungs- und Bildungsprozessen des einzelnen 
Kindes. Erwachsene tragen in erster Linie die Verantwortung für die Orga-
nisation der Rahmenbedingungen und die Gestaltung des Lernumfeldes, in 
dem Kinder eingeladen werden, ihre Erfahrungen zu machen. 

 
 

5.2  „Ideale“ Gruppenzusammensetzung 

Anhand der aktuellen Fachdiskussion wurde deutlich, dass für die optimale 
Entwicklung eines Kindes kontinuierliche Beziehungen sowohl zu Kindern 
gleichen und verschiedenen Alters (spätestens ab drei Jahren) als auch zu 
Kindern gleichen und verschiedenen Geschlechts (ab sechs Jahren) wichtig 
sind. Diese Tatsachen sind bei der Gruppenzusammenstellung zu berück-
sichtigen, um die positiven Effekte der Altersmischung optimal zu nutzen.  

Da in der Kindertagespflege maximal fünf Kinder gleichzeitig betreut 
werden können, sollten maximal drei aufeinanderfolgende Jahrgänge be-
treut werden. Es sollten keine Lücken bzw. große Altersabstände entstehen, 
da sonst Spielpartner fehlen. Wegen des erhöhten Betreuungsaufwandes ist 
die Aufnahme von Säuglingen ebenfalls zu begrenzen (vgl. Textor 1998, S. 
52). Jungen und Mädchen sollten ausgewogen vertreten sein (vgl. 
Klein/Vogt 2003, S. 150). Im üblichen Altersbereich der Kinder bis zu drei 
Jahren wäre eine Zusammensetzung der Gruppe folgendermaßen denkbar: 

 
 Ein Kind bis zu einem Jahr 
 Zwei Kinder zwischen einem und zwei Jahren 
 Zwei Kinder zwischen zwei und drei Jahren 
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 Darunter drei Mädchen und zwei Jungen oder zwei Mädchen und drei 
Jungen 
 

In der Befragung der Tagesmütter und -väter wurde deutlich, dass es eine 
Herausforderung für sie darstellt, allen Kindern altersgerechte Angebote zu 
machen und individuelle Tagesstrukturen zu realisieren. Die Befragten sind 
sehr bemüht um einen gemeinsamen Tagesablauf für alle Kinder. In einer 
alterserweiterten Gruppe mit großen Altersabständen sind unterschiedliche 
Tagesstrukturen nötig, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder ge-
recht zu werden. 

Ist dennoch eine Alterserweiterung vorgesehen, sind verschiedene Vo-
raussetzungen zu erfüllen. Dann sollte der Kontakt zu Gleichaltrigen (spä-
testens ab drei Jahren) und Gleichgeschlechtlichen (ab sechs Jahren) konti-
nuierlich durch das Treffen anderer Kindergruppen gewährleistet werden. 
Auch die Betreuung in Großtagespflegestellen ermöglicht den Kontakt zu 
anderen Kindern. Dazu in Kapitel 5.7 mehr.  

Werden dennoch einzelne Kinder mit einem größeren Altersabstand zur 
Gruppe aufgenommen, muss besonders darauf geachtet werden, sie alters-
angemessen zu fördern und nicht einfach mitlaufen zu lassen (vgl. 
Klein/Vogt 2003, S. 3).  

Eine „ideale“ Gruppenzusammensetzung, die sowohl Alter, Geschlecht, 
womöglich Nationalitäten und kulturelle Herkunft der Kinder berücksich-
tigt und in ein ausgewogenes Verhältnis bringt, ist im Rahmen einer kleinen 
Kindergruppe schwierig zu erreichen. Neben den genannten Faktoren ist 
der tatsächliche Entwicklungsstand der Kinder, eventuelle besondere Be-
dürfnisse, kurzum die Individualität jedes Kindes für eine gute Gruppenzu-
sammensetzung entscheidend. Die Fähigkeiten der Tagesmutter bzw. des 
Tagesvaters sind hinsichtlich der unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder 
unterschiedlichen Alters ebenfalls zu berücksichtigen. 

In der Praxis wird es durch Abmeldungen, dringenden Platzbedarf, Ge-
schwisterbetreuung und kleinere Gruppen von weniger als fünf Kindern 
mindestens zeitweise zu Unregelmäßigkeiten wie auch in der Kindertages-
stätte kommen. Mit jedem Kind, das weggeht oder hinzukommt, ist die 
Zusammensetzung der Gruppe neu zu überdenken (vgl. Klein/Vogt 2003, 
S. 149). 

 
 

5.3 Gestaltung und Strukturierung des 
Tagesablaufs 

Ein Tag in der Kindertagespflege ist voller Eindrücke, die das Kind täglich 
neu verarbeiten muss. Das An- und Ausziehen, der Besuch im Zoo, eine 
neues Gruppenmitglied oder neue Spielsachen sind zu bewältigende Her-
ausforderungen. Um diese Situationen meistern zu können, braucht das 
Kind neben einer kontinuierlichen Bezugsperson die Orientierung an täg-
lich wiederkehrenden und vorhersagbaren Abläufen in der Gruppe. Es be-
nötigt einen klaren Tagesrhythmus, Regeln und Rituale. Klare Strukturen 
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und gemeinsame Rituale vermitteln Orientierung und Sicherheit und stei-
gern das Wohlbefinden der Kinder. Sie haben Signalcharakter, helfen den 
Kindern, das Geschehen zu verstehen und einzuordnen, und ersparen der 
Kindertagespflegeperson an manchen Stellen lange Erklärungen (vgl. 
Kleemiß 2011, S. 6ff.; Haug-Schnabel/Bensel 2005).  

Die verschiedenen Altersjahrgänge in der Gruppe bedingen, dass die Be-
dürfnisse der Gruppe nach der Ausgestaltung von festen Strukturen eben-
falls verschieden sind. Die Betreuung der Kleinst- und Kleinkinder verlangt 
nach einem gut strukturierten Tagesablauf und permanenter Anwesenheit 
der Bezugsperson, während ältere Kinder mehr Freiräume benötigen. Es 
bedarf einer guten Zeiteinteilung, um den Bedürfnissen jedes Kindes ge-
recht zu werden und Zeit für jedes Kind zu finden. Der Tagesablauf sollte 
sich an den Kleinsten orientieren (vgl. Wüstenberg 2009, S. 13), jedoch alle 
Kinder einbeziehen. Er sollte klar strukturiert sein und zwischen aktiven 
Phasen und Ruhephasen abwechseln. Bereits sehr junge Kinder können in 
einfache Abläufe und deren Gestaltung mit einbezogen werden, z.B. beim 
Wickeln, wenn das Kind die Windel aus der Box nehmen darf oder beim 
Essen, wenn das Kind wählen darf, ob es Apfel oder Banane als Nachtisch 
möchte. Wie von den befragten Tagesmüttern und -vätern beschrieben, 
helfen die älteren Kinder gern mit, wenn die jüngeren gefüttert oder ange-
zogen werden wollen.  

Der exemplarische Tagesablauf in einer Kindertagespflegestelle mit gro-
ßer Altersmischung (bis sechs Jahre) könnte folgendermaßen aussehen: 

 
07:00 Uhr  Öffnung der Kindertagespflege 
Die Kinder treffen nacheinander ein, werden von der Tagesmutter/vom Tagesvater be-
grüßt und beginnen zu spielen. 

 
08:00 Uhr Frühstück 
Gemeinsam mit den großen Kindern deckt die Kindertagespflegeperson den Tisch. 
Dann wird gemeinsam gefrühstückt. Kleine Kinder werden gefüttert oder erhalten Un-
terstützung beim Essen. 

 
09:00 Uhr Morgenkreis 
Alle Kinder finden sich im Gruppenraum zusammen. Die großen Kinder sitzen im Kreis, 
die Kleinen liegen in der Kreismitte oder sitzen bei der Tagesmutter/dem Tagesvater auf 
dem Schoß. Alle Kinder werden nacheinander begrüßt und mit Namen angesprochen, 
jahreszeitliche Lieder werden gesungen oder Reime aufgesagt. 

 
10:00 Uhr Spazierengehen, Spielen im Freien 
Unabhängig vom Wetter geht die Tagesmutter/der Tagesvater mit den Kindern an die 
frische Luft. Die größeren Tageskinder ziehen sich selbst an. Teilweise helfen sie sich 
gegenseitig. Die Tagesmutter/der Tagesvater unterstützt und kümmert sich um die 
Jüngsten. Nach einem kurzen Aufenthalt im Park wird gemeinsam eingekauft. Die Kin-
der helfen je nach ihren Fähigkeiten mit und packen z.B. Waren in den Korb. Auf dem 
Weg beobachten die Kinder z.B. Müllmänner bei ihrer täglichen Arbeit, eine streunende 
Katze und zählen die vorbeifahrenden Autos. In der Kindertagespflegestelle wird später 
von den Erlebnissen erzählt. 
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11:30 Uhr Mittagessen 
Die eingekauften Speisen werden für das Essen gemeinsam zubereitet und in Ruhe am 
gedeckten Tisch eingenommen. Größere Kinder essen allein, kleinere dürfen das Al-
leinessen probieren, wobei die Kindertagespflegeperson hilft. Sehr junge Kinder werden 
gefüttert. 

 
12:00 Uhr Mittagsschlaf oder Spiel 
Nach dem erlebnisreichen Vormittag und dem gemeinsamen Essen sind die Kinder 
müde.  Je nach Bedürfnis werden sie gewickelt, gehen auf den Topf oder zur Toilette. 
Die Tagesmutter/der Tagesvater legt jedes Kind in sein Bett, singt dabei jedem einzel-
nen ein Schlaflied und streichelt es oder widmet sich ihm in anderer Weise, je nach 
ihrem „Zu-Bett-bring-Ritual“. “Neue“ Kinder schlafen zunächst in einem separaten 
Raum. 
Die größeren Kinder, die mittags nicht mehr schlafen, sollen in dieser Zeit auch Ruhe 
finden. Dafür werden Angebote zur Selbstbeschäftigung bereitgestellt oder die Kinder 
werden zu ruhigen Freispielen aufgefordert. 
 
14:00 Uhr Aufstehen der Kleinen 
Die Tagesmutter/der Tagesvater kommt leise ins Zimmer. Die Kinder wachen in Ruhe 
auf. Eins nach dem Anderen wird aus dem Bett geholt oder steht selber auf, wird gewi-
ckelt und u.U. umgezogen. Auch in dieser Zeit widmet sich die Tagesmutter/derTages-
vater jedem Kind ganz individuell. 

 
14:30 Uhr Gemeinsame Vesper 
Alle Kinder versammeln sich um den Tisch und essen von der Kindertagespflegeperson 
zubereitetes Obst oder Vollkornkekse. Sie freuen sich schon, dass Mama oder Papa 
nun bald zum Abholen kommen. 

 
ab 15.00 Uhr freies Spielen bis zur Abholung 

 
 

5.4 Ausstattung und Ausgestaltung von Räumen 
und Material 

Grundsätzlich richtet sich die Gestaltung der Räume nach den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Kinder. Sie müssen an die Bedarfe aller Altersgrup-
pen angepasst werden, klar und übersichtlich strukturiert sein. So wie sich 
die Kinder fortlaufend verändern, sollten auch Räume flexibel sein und sich 
mit der Gruppe entwickeln, Materialien nach Bedarf angeschafft, ergänzt 
und aussortiert werden. Hierfür ist die sorgfältige Beobachtung der Gruppe 
von großer Bedeutung (vgl. Klein/Vogt 2003, S. 162). Je mehr Altersstufen 
betreut werden, desto differenzierter muss die Raumgestaltung vorgenom-
men werden. 

 
Raumgestaltung 
Für altersgemischte Gruppen sollten die verfügbaren Räume größer als für 
altershomogene Gruppen und besonders strukturiert sein (vgl. Wüstenberg 
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2009; Bensel/Haug-Schnabel 2008). Wüstenberg empfiehlt 3,5 qm pro 
Kind und zusätzlich Platz im Schlafraum (vgl. Wüstenberg 2009).  

Die zur Verfügung stehenden Räume sollten genügend Platz für Bewe-
gung und ruhige Ecken für ungestörtes Spiel bereithalten, Platz für Grup-
penaktivitäten und für das Alleinsein bieten. Kann nur in der Mitte eines 
Raumes gespielt werden, ist die Gefahr groß, dass sich die Kinder gegensei-
tig stören (vgl. Viernickel 2011, S. 40). Besonders kleine Kinder, die noch 
nicht die volle Kontrolle über ihren Körper besitzen, können so versehent-
lich die Bauwerke der Großen zerstören (vgl. Textor 1998, S. 49). Gleich-
zeitig können junge Kinder z.B. durch tobende ältere Kinder Unsicherheit 
und Angst erleben und so in ihrer Exploration gestört werden.   

Ehmke-Pfeifer und Großmann geben Empfehlungen für die Raumge-
staltung bei altersgemischten Gruppen (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 
2005, S. 42). Demnach sollte es Bereiche geben, 

 
 in denen sich die gesamte Gruppe aufhalten kann zum gemeinsamen 

Essen, zum Morgenkreis, für gemeinsame pädagogische Angebote, zum 
Malen und Experimentieren 

 in denen sich ein Teil der Gruppe oder einzelne Kinder zurückziehen 
können und ungestört spielen können, für altersdifferenzierte Gruppen-
arbeit 

 für das Spiel am Boden 
 für Rollenspiele (mit Verkleidungsmöglichkeit und Spiegel) 
 in denen getobt und Kinder laut sein dürfen 
 die allen Bewegungsbedürfnissen gerecht werden: Möglichkeiten zum 

Krabbeln, Hochziehen, Laufenlernen, Klettern, Rutschen, Rennen, even-
tuell eine zweite Ebene zur Erkundung des Raumes 
 

Hinzu kommen Ruhe- und Schlafbereiche, die den individuellen Schlafbe-
dürfnissen der Kinder gerecht werden. Das gleiche gilt für den Sanitärbe-
reich. Er sollte an die Pflegeanforderungen der Kinder angepasst sein, für 
kleine Kinder einen Bereich zum Wickeln bereithalten, Ruhe und Unge-
störtheit ermöglichen (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 2005, S. 42).  

Die Einteilung der Räume in verschiedene Bereiche soll nicht zur Isola-
tion zwischen den Kindern führen, sondern differenzierte Beschäftigungen 
und Intimität ermöglichen (ebd.; Klein/Vogt 2003, S. 158). 

 
Außenbereich: Garten, Spielplatz oder Park 
In der Nähe der Kindertagespflegestelle sollte es möglich sein, mit den 
Kindern draußen zu sein und sich auf verschiedene Art und Weise zu be-
schäftigen. Nach Möglichkeit gibt es einen Spielplatz zum Klettern, Sprin-
gen und Toben, für kreatives Spiel einen Sandkasten. Es sollte nicht stören, 
wenn die Kinder laut sind. Steht ein eigener Garten zur Verfügung, bietet er 
den Kindern einen eigenen Bereich, der zur Straße hin abgesichert und für 
die Kindertagespflegeperson gut einsehbar ist. Außerhalb des eigenen 
Grundstücks muss auf die Kinder besonders Acht gegeben werden. Mit den 
Kindern sind klare Verhaltensregeln zu vereinbaren, auf deren Einhaltung 
die Tagesmutter/der Tagesvater streng achtet. 
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Spielmaterial 
Viernickel beschreibt, welche Spielmaterialien für die Altersgruppe bis drei 
Jahren günstig sind, um alle Kinder in das gemeinsame Spiel einzubeziehen: 
„Alles, was eher groß als klein, nicht zu schwer und eher beweglich und 
veränderbar als starr ist, (…)“ (Viernickel 2011, S. 40). Begehrte Spielgeräte 
wie Bewegungsspielzeuge und Schaumstoffelemente sollten mehrfach vor-
handen sein, um Besitzkonflikten vorzubeugen. Sie betont die anregende 
Funktion und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von einfachen Haus-
haltsgegenständen wie Plastikwannen, Pappkartons und Papprollen und den 
Einsatz von Tischen und Stühlen für Spiele wie Eisenbahn und Höhlen 
(vgl. Viernickel 2011, S. 40). 

Ehmke-Pfeifer und Großmann geben ebenfalls Hinweise zur Beschaf-
fenheit der Spielzeuge: 

 
 „Spielmaterial soll viele Spielmöglichkeiten haben, da es vielseitig ver-

wendbar und über längere Zeit nutzbar ist (…). 
 (…) für kleinere Kinder scheint griffiges Material wie Holz und Stoff gut 

geeignet (…). 
 Die Gestaltung des Spielmaterials sollte einfach und überschaubar sein 

(…): kunterbuntes und überladenes Spielzeug lenkt ab und trägt nicht 
zur Entwicklung des Unterscheidungsvermögens bei. 

 Die Größe des Spielzeugs hängt vom Alter des Kindes ab, kleine Kinder 
benötigen größere Materialien, die sie gut fassen können, ältere Kinder 
sind stark an kleineren, die Feinmotorik fördernden Materialien interes-
siert. 

 Die Menge des Spielmaterials muss sich nach dessen Aufgabe richten: 
ein Kuscheltier zum Knuddeln ist ausreichend, während Bausteine in 
größerer Anzahl vorhanden sein sollten, (…).  

 (…) versteckte technische Details sind erst für ältere Kinder geeignet, 
die über den Aufbau Bescheid wissen.“ (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann, 
S. 50). 

 
Das Spielmaterial sollte für alle Kinder entwicklungsfördernde Anreize bie-
ten und die Selbsttätigkeit der Kinder anregen. Jedes Kind kann in seinem 
individuellen Rhythmus seine Interessen verfolgen. Wichtig ist, dass das 
Spielmaterial überschaubar, ordentlich aufgeräumt, aber anregungsreich 
präsentiert und für die entsprechende Altersgruppe erreichbar ist. Das Ma-
terial für die Jüngsten sollte in den untersten Fächern aufbewahrt werden, 
das für die Großen entsprechend weiter oben. Materialien, die die Sicher-
heit der Gruppe bzw. der Jüngsten gefährden können, wie kleine Puzzletei-
le, Perlen zum Fädeln oder Scheren, sollten nur auf Nachfrage oder gezielt 
von der Kindertagespflegeperson eingesetzt werden. 

 
Sicherheitsvorkehrungen 
Die räumliche Eignung wird vor der Erteilung der Pflegeerlaubnis vom 
zuständigen Jugendamt und/oder den Fachberatungsstellen für Kinderta-
gespflege geprüft. Sie geben Hinweise zu altersgerechten Sicherheitsvorkeh-
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rungen. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Räumen der Kindertagespfle-
gestelle sollten sich immer an den jüngsten Kindern orientieren. Die Steck-
dosen sind mit Kindersicherungen zu versehen. Im Treppenhaus sind Ge-
länder für die Kleinen bzw. Sperrtüren an Auf- oder Abgängen anzubrin-
gen. Treppen dürfen nur unter Aufsicht betreten werden. In der Gartenan-
lage ist darauf zu achten, dass sich hier keine giftigen Pflanzen befinden. 
Teichanlagen sind zu sichern. 

Wird ein Kind betreut, das sich noch nicht selbstständig fortbewegen 
kann, so ist ihm ein Platz einzurichten, von dem aus es das Gruppenge-
schehen beobachten und für sich spielen kann. Dieser Platz sollte vor to-
benden Kindern sicher, von der Kindertagespflegeperson ständig einsehbar 
und leicht erreichbar sein.  

Werden mehrere Räume gleichzeitig benutzt, so sind Vorkehrungen zu 
treffen, dass die Kindertagespflegeperson ihrer Aufsichtspflicht nachkom-
men kann. Die Türen sind immer offen zu halten, sollte sich die Kinderta-
gespflegeperson in einem anderen Raum befinden. Werden Kinder unter 
drei Jahren betreut, so muss sie sich ständig in Hör- und Sichtweite aufhal-
ten. Materialien und Alltagsgegenstände sind ständig im Blick zu behalten, 
um die Jüngsten vor möglichen Gefahren wie verschluckbaren Kleinteilen 
zu schützen. Dies ist vor allem wichtig, wenn größere Kinder betreut wer-
den, die Materialien wie Scheren und Leim gebrauchen (vgl. Dieken 2008, S. 
26).  

 
 

5.5 Pädagogischer Alltag 

Im Alltag der Kindertagespflege ist es wichtig, den Kindern vielfältige Er-
fahrungen zu ermöglichen. Da Bildung zu einem wesentlichen Teil in sozia-
ler Interaktion, d.h. beim Spielen und Sprechen bzw. beim miteinander 
Handeln geschieht, ist es wichtig, Kontakte zwischen den Kindern zuzulas-
sen, wenn nötig sogar anzuregen und nur in Ausnahmefällen bei drohender 
Gefahr und in Konfliktsituationen zu unterbrechen. 

 
Konflikte in der Gruppe 
Konflikte zwischen den Kindern sollten von diesen grundsätzlich selbst-
ständig gelöst und erst dann sensibel begleitet werden, wenn es den Kin-
dern nicht gelingt, eine angemessene Lösung zu finden (vgl. Viernickel 
2011, S. 41). Da Kinder vor allem in den ersten Lebensjahren durch Nach-
ahmung lernen, sollte die Kindertagespflegeperson diese in Konfliktsituati-
onen durch das Anbieten angemessener Handlungsalternativen unterstüt-
zen, um für beide Kinder eine zufriedenstellende Lösung des Konfliktes zu 
erreichen. Erfolgreiche Kommunikation und Interaktion ist essentiell für 
die Bildung der Kinder (vgl. Haug-Schnabel/Bensel 2004, S. 56). 

  
Regeln und Grenzen 
Regeln und Grenzen sind für die Gestaltung eines gemeinsamen Tages 
notwendig. Sie bieten Sicherheit und Orientierung. Solche Regeln betreffen 
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den Umgang miteinander, das Verhalten in der Gruppe und den Tagesab-
lauf. Eine Besonderheit altersgemischter Gruppen ist, dass für die verschie-
denen Altersgruppen gesonderte Regeln und Freiräume gelten, was Unfrie-
den unter den Kindern stiften kann. Dies betrifft beispielsweise die Einhal-
tung des Mittagsschlafs, die Benutzung von Materialien und die Bewegungs-
freiheit in Haus und Garten (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 2005, S. 46). 

Mit den Kindern sollte besprochen werden, warum für ältere Kinder an-
dere Regeln gelten als für jüngere und dass die Jüngeren noch etwas warten 
müssen, bis auch sie bestimmte Dinge tun dürfen. Lässt die Altersstruktur 
der Kindergruppe es zu, können mit den Kindern Gruppenbesprechungen 
durchgeführt werden (vgl. Textor 1998, S. 50). Das stärkt die Identifikation 
mit den Regeln und führt zu Regelbewusstsein bei den beteiligten Kindern 
(vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 2005, S. 46). Im Rahmen dieser Gruppen-
gespräche können auch besondere Aktivitäten gemeinsam mit den Kindern 
geplant werden. Für ein- bis zweijährige Kinder legt die Kindertagespflege-
person die Regeln fest und bringt sie ihnen kindgerecht nahe. 

 
Pädagogische Angebote 
Der Alltag in der Gruppe sollte für die Kinder eine Abwechslung zwischen 
Freispiel und Einzel-, Klein- und Gruppenaktivitäten bieten. Bei der Pla-
nung dieser Angebote ist es wichtig, sich eine gewisse Flexibilität in der 
Gestaltung des Tages zu bewahren. Kinder haben oft das Bedürfnis, einfach 
nur zu spielen. Die Kindertagespflegeperson sollte sich bewusst sein, dass 
es keinen bildungsfreien Ort und keine bildungsfreie Zeit gibt und dass das 
freie Spiel maßgeblich zum Selbstbildungsprozess des Kindes beiträgt und 
bedeutsame Lern- und Entwicklungspotentiale birgt. 

 
 

5.6 Differenzierte Gruppenarbeit 

Gruppenarbeit ist ein wichtiger Baustein in der pädagogischen Arbeit, för-
dert die Kommunikation unter den Kindern und trägt zu einem positiven 
Klima und Zusammengehörigkeitsgefühl bei. In der altersgemischten Kin-
dergruppe sollten Gruppenaktivitäten altersdifferenziert angeboten werden. 
Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, dass alle Kinder mit ihren indi-
viduellen Fähigkeiten teilhaben können. Vor allem Kleinstkinder sollten 
nicht in die Rolle des Beobachters gedrängt, sonders aktiv ins Geschehen 
eingebunden werden. Sie benötigen dementsprechend mehr Unterstützung. 
Hin und wieder sollte die Altersmischung aufgehoben und den Kindern 
separate Angebote gemacht werden (vgl. FVM 2005, S. 9). Hierbei geht es 
um eine bewusste Trennung der Kinder und das Anbieten altersgerechter 
Aktivitäten. 

 
Gruppenarbeit kann sich an folgenden Grundsätzen orientieren: 
(angelehnt an Textor 1999) 

 
 Die Bedürfnisse der Kinder sind zu berücksichtigen. 
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 Die Themen müssen dem Erfahrungs- und Lebensraum der Kinder ent-
stammen. 

 Die Themen sollten der Jahreszeit entsprechen. 
 Die Angebote müssen sich praktisch und anschaulich erarbeiten lassen, 

lebensnah und abwechslungsreich gestaltbar sein. 
 Das ganzheitliche Lernen des Kindes muss bei der Planung aller Ange-

bote berücksichtigt werden und zum Tragen kommen.  
 Die Spiel- und Lernprozesse müssen sich in einem Rahmen entwickeln 

können, in dem sich die Kinder wohlfühlen.  
 Die Gruppenarbeit ist so zu planen, dass sie auch unterbrochen und an 

anderen Tagen fortgeführt werden kann. 
 Die Entdeckungstouren sind auf Handlungen der Kinder ausgerichtet 

und umweltbezogen.  
 Auch Eltern oder Großeltern können einbezogen werden. 

 
Bei der Vorbereitung bzw. Durchführung von Gruppenarbeiten sollte sich 
die Kindertagespflegeperson folgende Fragen stellen: 

 
 Was ist das Thema der Kinder? 
 Wie kann ich ihnen eine Auseinandersetzung damit ermöglichen? 
 Was will ich mit den Kindern ausprobieren? 
 Welche Materialien, Gegenstände, Hilfsmittel benötige ich dazu? 
 Wie wird die Gruppenarbeit begonnen und wie beziehe ich alle Kinder 

dabei ein? Was kann jedes einzelne Kind beitragen? 
 Was müssen wir gemeinsam dabei beachten? 
 Was können die Kinder bei der Gruppenarbeit erfahren bzw. lernen?  
 Was könnte ich an Informationen sammeln, um die Fragen der Kinder 

zu beantworten? 
 

Beispiele für differenzierte Gruppenarbeit 

Zeitungscollage 
Figuren oder Formen werden aus Zeitungspapier ausgerissen oder aus-
geschnitten. Die Kinder bestimmen die Formen selbst. Die Formen werden 
anschließend auf Packpapier, Pappe oder Tapetenreste mit Tapetenkleister 
aufgeklebt. Sehr kleine Kinder können verschiedenartige Papiere, Stärken 
und Oberflächen erfahren, Papierausschnitte wählen, die aufgeklebt werden 
sollen, Papier knüllen und wedeln usw. Das Gemeinschaftswerk wird an-
schließend ausgestellt. 

Projekt Wasser 
Im Projekt Wasser benennen die Kinder, was ihnen zum Thema Wasser 
einfällt: See, Meer, Urlaub, Regen, Springbrunnen usw. Die Kindertages-
pflegeperson sieht sich gemeinsam mit den Kindern Bücher zum Thema 
Wasser an. Größere Kinder lesen selbst, alle Kinder erzählen darüber. Im 
Freien kann gemeinsam mit den Kindern ein Fluss, ein See oder ein Was-
serrad gebaut und das Fließen des Wassers und das Drehen des Rades beo-
bachtet werden. 
Die Kindertagespflegeperson überlegt gemeinsam mit den Kindern, wie der 
Regen entsteht. Alle Kinder können im Wasser plantschen oder sogar ba-
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den. Kleine Kinder machen erste sinnliche Erfahrungen mit warmem und 
kaltem Wasser, mit Eis, mit buntgefärbtem Wasser u.a. 

Projekt Bauernhof 
Mit den Kindern können gemeinsam Bücher zum Thema angesehen wer-
den. Alle überlegen, welche Tiere auf dem Bauernhof leben. Die Kinder 
bringen Tiere aus Plüsch oder Plastik mit, die sich möglicherweise auf dem 
Bauernhof befinden. Die Kinder erzählen von ihren Erlebnissen mit den 
Tieren. Sie besuchen einen Bauernhof und sehen sich die Tiere an, be-
obachten sie, lauschen auf ihre Laute, beobachten ihre Gangart. Die kleinen 
Kinder beobachten vom sicheren Arm der Kindertagespflegeperson aus die 
Tiere, können sie streicheln und Laute nachahmen. In der Kindertagespfle-
gestelle malen die Kinder Bilder zum Thema und erzählen von ihren Erleb-
nissen. Alle Werke werden ausgestellt und den Eltern gezeigt. 

Erlebnisraum Wald 
Kinder bringen von zu Hause etwas aus Holz mit (Holzpferd, Kochlöffel). 
Es werden Lieder vom Wald gesungen, Bücher mit Waldtieren und Waldge-
schichten angesehen bzw. vorgelesen. Die Kinder berichten von ihren 
Walderlebnissen. 

Gemeinsam mit den Eltern kann ein Ausflug in den Wald durchführt 
werden. Im Wald wird ein gemeinsames Picknick durchgeführt. Die Kinder 
lernen unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (Moos, Blätter, Erde), 
Bäume (Laubbäume, Nadelbäume) und Waldtiere (Eichhörnchen, Mäuse, 
Spinnen, Käfer) kennen. Sie dürfen Spinnen und Käfer vorsichtig auf die 
Hand nehmen und Spinnennetze ansehen. Beim Wandern können Rätsel 
gelöst werden, z.B. „Was hängt an der Wand, ohne Haken und Band?“ – die 
Spinne bzw. das Spinnennetz. Die kleinen Kinder beobachten die Verände-
rungen im Wald, befühlen verschiedene Früchte wie Kastanien und Tan-
nenzapfen, hören den Vögeln zu und riechen den Duft des Waldes. In der 
Kindertagespflegestelle erzählen die Kinder ihr schönstes Walderlebnis. Die 
Kinder basteln und spielen mit ihrem gesammelten Waldmaterial. 

Ein Märchen als Theaterspiel 
Die spannendsten Geschichten für Kinder sind Märchen. Märchen regen 
die Phantasie der Kinder an, sie können weitererzählt werden und nehmen 
dann oft einen ganz anderen Ausgang als vom Autor vorgesehen. Ein Mär-
chen, das kleine und auch größere Kinder gemeinsam spielen können, ist 
„Die Bremer Stadtmusikanten“. Als erstes soll natürlich das Märchen er-
zählt oder vorgelesen werden. Schon die jüngsten Kinder lauschen der 
Stimme des Vortragenden. Eltern können Kostüme nähen und letztlich 
kann das Märchen von den Kindern nachgespielt werden. Kinder jeder Al-
tersgruppe können einbezogen werden, das Jüngste zum Beispiel als Fuchs, 
der durch den Wald krabbelt. Den Kindern sollte genügend Spielraum für 
eigene Interpretationen gelassen werden. 

Malen und Zeichnen 
In der Gruppe kann gemeinsam gemalt werden. Für die jüngsten Kinder 
bieten sich Wachsmalkreiden und Fingerfarben an. Die Größeren können 
mit Buntstiften und Pinseln hantieren. 
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Puzzeln 
Puzzeln eignet sich besonders für verschiedene Altersgruppen. Die Jüngs-
ten beginnen mit Formen- oder zweiteiligen Puzzles. Die Älteren können 
sich an 4-/6-/12-teiligen Puzzles versuchen. Je nach Altersgruppe sollten 
angemessene Puzzlearten vorhanden sein. Verschluckbare Teile sollten für 
die Kleinen nicht erreichbar sein. Es kann auf dem Tisch oder auf dem Bo-
den gepuzzelt werden. 

Musik und Tanz 
Fingerspiele spielen, Lieder singen und Musizieren mit Instrumenten kann 
mit allen Kindern gemeinsam, bunt durcheinander oder nach einem be-
stimmten Thema stattfinden. Die Jüngsten bekommen eine Rassel, hören 
zu, werden im Tuch oder in der Wiege zur Musik bewegt. Jedes Kind kann 
sich und seine Fähigkeiten einbringen. 

Projekt Apfelwoche 
Jüngere Kinder rollen Äpfel, laden sie ein und aus, erkunden ihre Form. Die 
Äpfel können gekostet und unterschieden werden. Die Größeren erkennen 
vielleicht schon die Farben, wollen wissen, wo und wie ein Apfel wächst. 
Man kann die Äpfel zählen, schneiden, mit ihnen kochen und backen, Ge-
dichte lesen und Lieder dazu singen. 

 
Weitere Aktionen wie Putzfest, Puppenwäsche, Vogelhochzeit, Seifenbla-
senfest, Küchenorchester bieten Abwechslung im Alltag und können in 
gleicher Weise durchgeführt werden. 

 

5.7 Kontakte zu Kindern außerhalb der 
Kindertagespflege 

Ist eine erweiterte Altersmischung angedacht und sollen Kinder ab drei Jah-
ren betreut werden, ist es wichtig, dass sich Kindertagespflegepersonen re-
gelmäßig mit anderen Kindergruppen auf Spielplätzen, zu Musikstunden 
oder in Sporthallen treffen. Bei der Häufigkeit der Kontakte ist die fakti-
sche Altersmischung der Gruppe zu berücksichtigen. Während der wö-
chentliche Kontakt zu anderen Kindergruppen für unter Dreijährige ausrei-
chend ist, pflegen größere Kinder bereits Freundschaften und brauchen 
Möglichkeiten, mehrmals wöchentlich mit ihren Freunden zu spielen. In 
den meisten Regionen Deutschlands besteht eine gute Vernetzung der Kin-
dertagespflegepersonen, und Treffen mit den Kindern der Nachbargruppe 
sind üblich. Eine weitere Möglichkeit, den Kindern eine breitere Auswahl 
an Spielpartnern zur Verfügung zu stellen, ist die Betreuung in Großtages-
pflege oder Besuche in einer Kindertagesstätte in der Nachbarschaft. 
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6 Schwerpunkte für die Entwicklung der 
Module in der Kindertagespflege-
qualifizierung 

Anhand der in Kapitel 5 dargestellten Kompetenzen lässt sich feststellen, 
dass die Betreuung erweiterter altersgemischter Kindergruppen in erster 
Linie einer Erweiterung der Fachkompetenzen bedarf. Die erforderlichen 
Sozial- und Selbstkompetenzen entsprechen im Wesentlichen den Kompe-
tenzen, die auch zur Betreuung altershomogener Gruppen notwendig sind. 
Die Fachkompetenz Wissen sollte viel Raum in der Qualifizierung der Kin-
dertagespflegepersonen einnehmen. Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass in früheren Unterrichtseinheiten Kompetenzen im entwicklungspsy-
chologischen Bereich angebahnt werden und im Rahmen des Themenkom-
plexes Alterserweiterung dann spezifiziert werden können. Angelehnt an die 
Fortbildungsreihe von Ehmke-Pfeifer und Großmann werden im Folgen-
den Vorschläge für ein achtstündiges Modul zum Thema Altersmischung in 
der Kindertagespflege gemacht (vgl. Ehmke-Pfeifer/Großmann 2005, S. 
12). 

 
Zielstellung der Unterrichtseinheiten: 
Die Teilnehmenden sind souverän und kompetent in der Betreuung alters-
gemischter Gruppen bis zum sechsten Lebensjahr. Sie können den Alltag in 
der Kindertagespflege an den individuellen Bedürfnissen der Kinder aus-
richten. 

 
Schwerpunkt 1:  
Entwicklung der Fachkompetenz Wissen – 4 Stunden 
 
 Altersmischung in der Kindertagespflege: 

praktische Erfahrungen und Problemstellungen, Grundlagen der Alters-
mischung 

 Entwicklungspsychologie der Altersmischung I: 
Entwicklung der sozialen Interaktion, von sozialem Spiel und freund-
schaftlichen Beziehungen, Modelllernen, Kleinstkinder in der Kinderta-
gespflege 

 Entwicklungspsychologie der Altersmischung II:  
Kooperation und Konfliktverhalten von Kindern in verschiedenen Al-
tersstufen 

 Voraussetzung und Rahmenbedingungen für Altersmischung: Gruppen-
zusammensetzung, Raumgestaltung und Materialeinsatz 

 
Schwerpunkt 2:  
Entwicklung der Fachkompetenz Fertigkeiten – 3 Stunden 
 
 Tagesabläufe für altersgemischte Gruppen strukturieren, Regeln und 

Grenzen setzen 
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 Altersmischung aktiv nutzen:  
Lernpotenziale und soziales Verhalten in altersgemischten Gruppen för-
dern 

 Bildung für alle:  
Altersdifferenzierte Gruppen- und Einzelarbeit 

 
Schwerpunkt 3:  
Entwicklung von Sozialkompetenz und Selbstkompetenz – 1 Stunde 
 
 Stellung und Aufgaben der Kindertagespflegeperson in altersgemischten 

Gruppen 
 Grenzen der eigenen Belastbarkeit erkennen 
 
Vorschlag zur Seminargestaltung zum Schwerpunkt 1 
4 Stunden 
Die Teilnehmenden der Qualifizierung werden mit dem Thema des Tages 
bekanntgemacht, und ihre Aufgabe ist es, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, inwieweit sie sich das Arbeiten mit einer erweiterten altersgemischten 
Gruppe vorstellen können. Folgende Fragen sollen beantwortet werden: 

 
 Bis zu welchem Alter möchten Sie Kinder betreuen? 
 Hatten Sie bereits Anfragen zur Betreuung von Kindern über das dritte 

Lebensjahr hinaus? 
 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie einer alterserweiterten Kin-

dergruppe zustimmen? 
 Welche Erfahrungen haben sie mit altersgemischten Gruppen? Welche 

Probleme sehen Sie? 
 

Die Meinungen werden auf Metaplankarten notiert und aufbewahrt. 
 

Im Anschluss folgt ein Vortrag zum Thema: Definition altersgemischte 
Gruppen, deren Vor- und Nachteile und der Stand der aktuellen Fachdis-
kussion. 

 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden der Weiterbildung werden die Ent-
wicklungsphasen der null- bis sechsjährigen Kinder genannt und an der 
Tafel notiert. Es wird erarbeitet, wie diese zueinander in Bezug stehen. 

 
Als Kleingruppenarbeit können im Anschluss folgende Fragen beantwortet 
werden: 
 
 Wie stellen Sie sich Ihren pädagogischen Alltag vor? 
 Wie sollten die Betreuungsräume gestaltet sein? 
 Welche Anforderungen werden an das vorhandene Arbeits- und Spiel-

material gestellt? 
 Welche Anforderungen gibt es an die Sicherheit der Räume? 
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen ihre Ergebnisse vor. 
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Gemeinsam wird über die ideale Gruppenzusammensetzung, die Möglich-
keiten der differenzierten Gruppenarbeit und die Kontaktmöglichkeiten für 
altersgemischte Gruppen diskutiert. Die theoretischen Teile können von 
der Referentin/dem Referenten vorgetragen werden. 

 
Die Teilnehmer/innen werden aufgefordert, ihren anfänglichen Standpunkt 
zu überdenken und möglicherweise zu korrigieren. Die Ergebnisse können 
vorgetragen werden. 

 
 

7 Anforderungen an eine Konzeption 

Eine pädagogische Konzeption wird von der Kindertagespflegeperson be-
reits vor Beginn der Tätigkeit erstellt und von den Vermittlungsstellen bzw. 
dem örtlichen Jugendhilfeträger eingefordert. Anhand des Konzepts gewin-
nen die Eltern einen ersten Eindruck von der Kindertagespflegestelle. Fol-
gende Punkte sollte das pädagogische Konzept enthalten: 

 
 Vorstellung der Kindertagespflegeperson und ihrer Familie 
 Beschreibung der Rahmenbedingungen (Raumkonzept, Spiel- und Ar-

beitsmaterial, Außenspielbereich, Umfeld, Haustiere, Kinderzahl, Alters-
struktur) 

 Öffnungszeiten 
 Vertretungsregelungen 
 Ziele und Formen der pädagogischen Arbeit 
 Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Altersgemäße Gestaltung der Eingewöhnung und des Abschieds 
 Tagesablauf 
 Gesundheit, Ernährung, Körperpflege 
 Schlaf- und Ruhezeiten 
 Rituale, Regeln, Traditionen 
 Zusammenarbeit mit anderen Kindertagespflegepersonen und Institutio-

nen 
 

Werden in der Kindertagespflegestelle altersgemischte Gruppen betreut, 
dann sollte die Konzeption beantworten, wie die Kindertagespflegeperson 
den besonderen Bedürfnissen der Kinder in den verschiedenen Altersgrup-
pen hinsichtlich Gruppenzusammensetzung, Raumgestaltung, Spiel- und 
Arbeitsmaterial, pädagogischer Arbeit, Tagesablauf und Kontakten außer-
halb der Kindertagespflege gerecht werden möchte. 

 
Zu allen Punkten wurden im Vorfeld Empfehlungen abgegeben, die an die-
ser Stelle nicht wiederholt werden. 
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8 Zusammenfassung 

Ausgehend von den rechtlichen Rahmenbedingungen im SGB VIII, die eine 
Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 13 Jahren ermöglichen, widmete 
sich die Expertise den Besonderheiten und Herausforderungen, die das 
Thema Altersmischung an die Kindertagespflege stellt. 

Im Rahmen der Analyse vorhandener Literatur konnte festgestellt wer-
den, dass die Altersmischung in kleinen Gruppen wie der Kindertagespflege 
weiterer Forschung bedarf. Derzeit können nur Rückschlüsse aus For-
schungsergebnissen des Kindertagesstättenbereichs gezogen und vor dem 
Hintergrund der Praxiserfahrungen reflektiert werden.  

Die Expertise beantwortete Fragen nach den Vor- und Nachteilen der 
Altersmischung in der Kindertagespflege, sowohl aus Sicht der Kinder als 
auch aus Sicht der Kindertagespflegeperson. Die erforderlichen räumlichen 
Voraussetzungen wurden benannt und Hinweise zur Gestaltung des Tages-
ablaufes bis hin zur Projektarbeit gegeben. 

An der Befragung im Rahmen dieser Expertise wurde deutlich, dass 
Kindertagespflegepersonen bereits vielfältige Erfahrungen mit altersge-
mischten Gruppen gemacht haben. In der Qualifizierung der Kindertages-
pflegepersonen sollte an dieses zumeist intuitive Wissen angeknüpft und sie 
für das Thema Altersmischung sensibilisiert werden. Ziele sind die reflek-
tierte Auseinandersetzung mit der Thematik und der Erwerb von Fach- und 
personalen Kompetenzen. 

Um dem Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder ge-
recht zu werden, ist neben einer fachlich fundierten und qualitativ hochwer-
tigen Grundausbildung die Qualität der täglichen Arbeit mit den Kindern 
kontinuierlich zu sichern. Tagespflegepersonen sollten die Möglichkeit des 
fachlichen Austauschs mit Kollegen und Kolleginnen im Rahmen von 
Fortbildungen und Fallbesprechungen erhalten. Darüber hinaus sollte re-
gelmäßig eine Begleitung durch qualifizierte Fachberatung und Supervision 
erfolgen. 

Insgesamt bildet die Kindertagespflege einen wertvollen Bestandteil des 
Betreuungssettings für Kinder auch über das dritte Lebensjahr hinaus, be-
darf jedoch der gewissenhaften konzeptionellen und organisatorischen 
Vorbereitung. 
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Empfohlene Literatur, Medien und Links 
Altersmischung 
Ehmke-Pfeifer, Irene/Großmann, Heidrun (2005): Altersmischung in der Kindertagesbetreuung. 

Chancen einer Organisationsform, Empirische Pädagogik e.V. Landau. 
Klein, Lothar/Vogt, Herbert (2003): Vom Baby bis zum Schulkind. Gruppen mit erweiterter Alters-

mischung. Ein Praxisbuch. Kallmeyer. 
Nied, Franziska/Niesel, Renate/Haug-Schnabel, Gabriele/Wertfein, Monika/Bensel, Joachim 

(2011): Kinder in den ersten drei Lebensjahren in altersgemischten Gruppen. Anforderungen 
an frühpädagogische Fachkräfte. Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogi-
sche Fachkräfte, im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts. 
 

Bildung und Entwicklung 0- bis 10-jähriger Kinder 
Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2004): Vom Säugling zum Schulkind – Entwicklungs-

psychologische Grundlagen. Kindergarten heute – Wissen kompakt/Spezial. 10. bearb. Aufl., 
Freiburg im Breisgau. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (2011): Bildungskon-
zeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Arbeit in Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege. 

Textor, Martin R.: Online-Handbuch Kindergartenpädagogik. Zugriff über: 
www.kindergartenpaedagogik.de. 

Beek, Angelika von der (2010): Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei, Verlag das Netz. 
 

Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden 
Leu, Hans R./Flämig, Katja/Frankenstein, Yvonne/Koch, Sandra/Pack, Irene/Schneider, Korne-

lia/Schweiger, Martin (2007): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher 
Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Verlag das Netz. 

Laewen, Hans-Joachim: Grenzsteine der Entwicklung. Ein Frühwarnsystem für Risikolagen. Zugriff 
über: www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/ 4113/Sonderdruck_Grenzsteine.pdf. 

Berger, Marianne/Berger, Lasse (2008): Der Baum der Erkenntnis. Bremen. Bestellbar über: 
www.baum-der-erkenntnis.net. 

 

http://www.kindergartenpaedagogik.de/�
http://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/�


52 

Literaturverzeichnis 

Beek, Angelika von der (2009): Pro und Contra Altersmischung in Krippe und Kita. In: Wehrmann, 
Ilse (Hrsg.): Kinder brauchen gute Krippen. Ein Qualitäts-Handbuch für Planung, Aufbau und 
Betrieb. Weimar/Berlin. 

Bensel, Joachim/Haug-Schnabel, Gabriele (2008):Alltag, Bildung und Förderung in der Krippe. In: 
Maywald, Jörg/Schön, Bernhard (Hrsg.): Krippen: Wie frühe Betreuung gelingt. Weinheim, S. 
103 – 143. 

Berger, Marianne/Berger, Lasse (2008): Der Baum der Erkenntnis. Bremen. Zugriff über 
www.baum-der-erkenntnis.net. Download am 25.01.2013. 

Böhm, Winfried (2010): Maria Montessori. Einführung mit zentralen Texten. Paderborn u.a.: Schö-
ningh. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hsrg.) (1998): Kinderbetreuung in 
Tagespflege. Tagesmütter-Handbuch. Kohlhammer.  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hsrg.) (2008): Kindertagespflege – 
eine neue berufliche Perspektive.  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hsrg.) (2013): Die Politik der Bun-
desländer. In: Online Handbuch Kindertagespflege. Zugriff über 
http://www.handbuchkindertagespflege.de/1_wegweiser_zur_kindertagespflege/16_ziele_der_
politik/162_die_politik_der_bundeslaender/dok/9.php. Download am 22.01.2013. 

Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, verabschiedet vom Arbeitskreis Deut-
scher Qualifikationsrahmen (AK DQR) am 22.März 2011. 

Dieken, Christel van (2008): Was Krippenkinder brauchen. Bildung, Erziehung und Betreuung von 
unter Dreijährigen. Freiburg im Breisgau. 

Ehmke-Pfeifer, Irene/Großmann, Heidrun (2005): Altersmischung in der Kindertagesbetreuung. 
Chancen einer Organisationsform. Empirische Pädagogik e.V., Landau. 

Fauser, Peter/John, Jürgen/Stutz, Rüdiger/Faludi, Christian (2012): Peter Petersen und die 
Jenaplan-Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven, Steiner: Stuttgart. 

Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM) (2005): Ab zwei dabei – „Altersmi-
schung im Kindergarten 2 – 6“. Ein Projektantrag im Auftrag des Caritasverbandes der Erzdiö-
zese Freiburg, Kandern. 

Giebeler, Cornelia (2005): Die kleine Altersmischung - eine Herausforderung für den pädagogi-
schen Alltag in Kindertagesstätten. Konstruktionen von Kleinstkindpflege, Bindungstheorie und 
Mutterliebe als Verhinderungsinstrumente öffentlicher Kleinstkindpädagogik. Zugriff über: 
http://www. sgbviii.de/S102.html. Download am 23.01.2013. 

Giebeler, Cornelia (2006): 80.000 Betreuungsplätze bis 2010 schaffen – Ausbau der Betreuung 
von Unterdreijährigen beschleunigen. Stellungnahme zum Fragenkatalog des Ausschusses für 
Generationen, Familie und Integration. Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Kinder, Ju-
gend und Familie des Landtags NRW, am Montag, dem 30. Januar 2006. 

Goetze-Emer, Brigitte/Klaus, Eva/Walluks, Dagmar/Ziebell-Schrank, Christiane (2000): Projektun-
terricht in altersgemischten Lern-Gruppen. Schneider-Verlag Hohengehren. 

Guralnick, Michael J. (2009): Qualitätsbeurteilung bei der Inklusion in der frühen Kindheit. In: 
Heimlich, Ulrich (Hrsg.): Integrative Förderung in Forschung und Praxis. Band 4. Berlin, S. 13 
– 21. 

Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2004): Vom Säugling zum Schulkind – Entwicklungs-
psychologische Grundlagen. Kindergarten heute – Wissen kompakt/Spezial. 10. bearb. Aufl. 
Freiburg im Breisgau. 

Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2005): Zweijährige im Kindergarten. Der Alltag braucht 
Überschaubarkeit, Neues und Beständiges. In: KiTa aktuell BW, 14. Jg., H. 5, S. 105 – 108. 

Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2008): Recherche zur flexiblen Betreuung von Unter-
dreijährigen. In: KiTa Aktuell BW, 17. Jg., H. 9, S. 172 – 175, H. 10, S. 196 – 200. 

Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2010): Ziele in der Krippenpädagogik: Bildungsziele 
der deutschen Frühpädagogik in der Diskussion. In: Weegmann, Waltraud/Kammerlander, Ca-
rola (Hrsg.): Die Jüngsten in der Kita. Ein Handbuch zur Krippenpädagogik. Stuttgart, S. 145 – 
163. 

Haug-Schnabel, Gabriele/Bensel, Joachim (2011): Kinder unter 3 – Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kleinstkindern. Kindergarten heute – Wissen kompakt/Spezial. 7. bearb. Aufl., 
Freiburg im Breisgau. 

Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe, KICK), in Kraft seit 01.10.2005. 

Klein, Lothar/Vogt, Herbert (2003): Vom Baby bis zum Schulkind. Gruppen mit erweiterter Alters-
mischung. Ein Praxisbuch. Kallmeyer. 

http://www.baum-der-erkenntnis.net/�


53 
 

Klemiß, Hannelore (2011): Rhythmus, Konstanz, Rituale und ihre Bedeutung für die pädagogische 
Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. KiTa-Fachtexte. Laewen, Hans-Joachim: 
Grenzsteine der Entwicklung. Ein Frühwarnsystem für Risikolagen. Zugriff über: 
www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/ 4113/Sonderdruck_Grenzsteine.pdf. Download am 
20.01.2013. 

Leu, Hans R./Flämig, Katja/Frankenstein, Yvonne/Koch, Sandra/Pack, Irene/Schneider, Korne-
lia/Schweiger, Martin (2007): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher 
Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Verlag das Netz. 

Laging, Ralf (1995): Lernen in altersgemischten Gruppen. Kassel, Schneider-Verlag Hohengehren. 
Liegle, Ludwig (2007): Was bringt die erweiterte Altersmischung? Innovatives Konzept oder Notlö-

sung? In: Kindergarten heute, H. 6 – 7, S. 6 – 13. 
Mangione, Peter L. (1982): Merkmale der Interaktion zwischen gleichaltrigen und nicht-

gleichaltrigen Kindern. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psycho-
logie, Band XIV, H. 2, S. 110 – 124. 

Merker, Helga (1998): Kleinkinder in altersheterogenen Gruppen. In: Ahnert, Lieselotte (Hrsg.): 
Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren. Bern: Hans Huber, S. 125 – 135. 

Parten, Mildred (1932): Social participation among pre-school children. The Journal of Abnormal 
and Social Psychology, Vol 27(3), Oct 1932, 243-269. 

Riemann, Ilka/Wüstenberg, Wiebke (2004): Die Kindergartengruppe für Kinder ab einem Jahr 
öffnen? Eine empirische Studie. Frankfurt am Main. 

Statistisches Bundesamt (2012): Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffent-
lich geförderter Kindertagespflege. Zugriff über 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/Tageseinric
htungenKindertagespflege.html ;jsessionid=7420B3B5296EBCB638766626992097AB.cae2. 
Download am 20.1.2013. 

Tagesbetreuungsausbaugesetz (Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau 
der Tagesbetreuung für Kinder, TAG), in Kraft seit 01.01.2005. 

Textor, Martin R. (1998): Weite Altersmischung. In: Becker-Textor, I./Textor, Martin R. (1998): Der 
offene Kindergarten – Vielfalt der Formen. Freiburg, Basel: Verlag Herder, 2. Aufl., S. 35-38. 

Textor, Martin R. (1999): Projektarbeit in Kindertageseinrichtungen: theoretische und praktische 
Grundlagen. In: Rieder-Aigner/Hildegard (Hrsg.): Handbuch Kindertageseinrichtungen. Orga-
nisation und Management für LeiterInnen, Fachkräfte, Träger und Initiatoren. Berlin, Bonn, 
Regensburg: Walhalla 1999, 16. Akt. 

Viernickel, Susanne (2000): Spiel, Streit, Gemeinsamkeit. Einblicke in die soziale Kinderwelt der 
unter Zweijährigen. Landau. 

Viernickel, Susanne (2010): Was bedeutet Bildung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren? 
In: Becker-Stoll, Fabienne/Berkic, Julia/Kalicki, Bernhard (Hrsg.): Bildungsqualität für Kinder in 
den ersten drei Jahren. Berlin, S. 177 – 190. 

Viernickel, Susanne (2011): Wie wichtig sind Kontakte mit anderen Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren wirklich? In: Kindergarten heute, H. 2, S. 39-41. 

Vygotskij, Lev S. (1932-34/2005): Das Problem der Altersstufen. In: Ausgewählte Schriften (S. 53-
90). Band 2. Herausgegeben von Joachim Lompscher. Berlin: Lehmanns Media.  

Völkel, Petra (2010): Wie und was Kinder von und miteinander lernen. Die Bedeutung der Interak-
tion zwischen Kindern. In: Kindergarten heute, H. 8, S. 8-13. 

Weiß, Karin/Stempinski, Susanne/Schumann, Marianne/Keimeleder, Lis (2008): Qualifizierung in 
der Kindertagespflege. Das DJI-Curriculum „Fortbildung von Tagespflegepersonen“. Klett 
Kallmeyer. 

Wüstenberg, Wiebke (2006): Gleichaltrige im Krippenalter entwickeln Humor, eigene Themen und 
Freundschaften untereinander: Nützt das ihrer Entwicklung? Zugriff über 
www.kindergartenpaedagogik.de/1813.html. 
Download am 12.01.2013. 

Wüstenberg, Wiebke (2009): Nestgruppe? Große Altersmischung? Krabbelgruppe? Finden Sie die 
geeignete Betreuungsform für Kinder unter drei in Ihrer Einrichtung. In: Das Leitungsheft Kin-
dergarten heute, H. 4, S. 4 – 15. 

http://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/�


 

Deutsches Jugendinstitut 
Nockherstr.2 
81541 München 
Telefon +49(0)89 62306-0 
Fax +49(0)89 62306-162 
www.dji.de 
 

 


	Titelblatt Altersmischung
	Impressum Altersmischung
	Altersmischung_endg.2013_09_16(1)IL
	Vorwort
	1 Einleitung
	2 Besonderheiten der Kindertagespflege
	2.1 Rechtliche Situation
	2.2 Qualifikation der Kindertagespflegepersonen
	2.3 Größe der betreuten Kindergruppe
	2.4 Alter der Kinder und Altersmischung
	2.5 Betreuungsformen
	2.6 Flexibilität

	3 Aktuelle Fachdiskussion zur Altersmischung
	3.1 Entwicklung der Interaktion in den ersten Lebensjahren
	3.2 Argumente für eine Betreuung in altersgemischten Gruppen
	3.3 Argumente gegen eine altersgemischte Betreuung

	4 Befragung von Kindertagespflegepersonen zur Altersmischung in der Kindertagespflege
	4.1 Methodisches Vorgehen und Hypothesenbildung
	4.2 Ergebnisse der Befragung
	4.2.4 Durchführung altersdifferenzierter Gruppenarbeit
	4.2.5 Überprüfung der Hypothesen zu Vor- und Nachteilen der Altersmischung in der Kindertagespflege


	5 Empfehlungen für die Betreuung altersgemischter Gruppen in der Kindertagespflege
	5.1 Kernkompetenzen der Kindertagespflegeperson
	5.1.1 Fachwissen
	5.1.2 Fertigkeiten
	5.1.3 Sozialkompetenz
	5.1.4 Selbstkompetenz
	5.1.5 Weitere individuelle Kompetenzen

	5.2  „Ideale“ Gruppenzusammensetzung
	5.5 Pädagogischer Alltag
	5.6 Differenzierte Gruppenarbeit
	5.7 Kontakte zu Kindern außerhalb der Kindertagespflege

	6 Schwerpunkte für die Entwicklung der Module in der Kindertagespflege-qualifizierung
	7 Anforderungen an eine Konzeption
	8 Zusammenfassung

	Rückseite Altersmischung

