
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Eltern-Newsletter 

  In Freude miteinander Wachsen! 
 

 
In diesem Format bereiten wir spannende pädagogische 
Inhalte für alle Eltern und Interessierten auf. 

 

Ausgabe 8 zum Thema: 
Kinder brauchen Kinder -  

Die Alterserweiterung bei KiWi 
 

Betreuung bei KIWI/Kinder in Wien, eine bewusste Entscheidung!? 
Sie haben sich für die Kinderbetreuung in einer KIWI-Einrichtung 
(Kindergarten oder Hort) entschieden? Aber warum eigentlich? 
Neben unseren Standorten, in denen gut ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte arbeiten, werden in Elternbefragungen oft 
auch noch zwei andere Gründe angegeben: das offene Arbeiten 
und die Alterserweiterung in unseren Kindergärten und Horten. 
Zwei Gründe, die tatsächlich das besondere Konzept von KIWI 
auszeichnen und in dieser Ausprägung und Umsetzung auch 
einmalig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwar ist das offene und damit gruppenübergreifende Arbeiten 
aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona nicht möglich, 
wodurch die Kinder nur in ihren home groups (Stammgruppen) 
betreut werden, ein Arbeiten in der Altersweiterung kann man uns 
aber nicht so schnell nehmen. 

 

 
Warum wir die alterserWeiterung bei kiWi  
leben und so lieben? 
Kinder in Wien hat, beginnend mit einem Pionierprojekt 1997, die 
gemeinsame Bildung und Betreuung von Kindern im Alter zwischen 
einem Jahr und sechs Jahren eingeführt. Sie bietet den jüngeren 
Kindern die Möglichkeit, von den Kompetenzen der älteren zu 
profitieren und den älteren Kindern, Erlerntes an die jüngeren 
weiterzugeben und somit ihre Kompetenzen zu festigen. 

Die Alterszusammensetzung bei KIWI 
Die Ausrichtung unserer 92 Standorte ist hauptsächlich für die 
Betreuung von Kindern im Kindergarten zwischen einem und sechs 
Jahren und im Hort für sechs bis zehn Jahren ausgelegt. Es gibt 
noch einzelne Familiengruppen mit einer Altersmischung von drei 
bis zehn Jahren oder in der klassischen Zusammensetzung von 
drei bis sechs Jahren.  

Das pädagogische Konzept hinter der Alterserweiterung 
Das pädagogische Konzept rund um die Alterserweiterung definiert 
sich zunächst einmal in der bewussten Zusammenlegung der 
Betreuung von Kindern in unterschiedlichem Alter. Und auch wenn 
hier immer ganz viel vom Alter die Rede ist, ist diese Art der 
Betreuung von Kindern eine ganz besondere. Denn für uns ist sie 
die optimale Chance, die Entwicklung eines jeden Kindes in den 
Vordergrund zu stellen. Jedes Kind hat, wie wir wissen, sein 
eigenes Tempo, die Welt zu entdecken. Es soll dies auch in einem 
Raum tun dürfen, wo es sich wertfrei entfalten und seinen  
 
 



 
 
 
Bedürfnissen nachgehen kann. Die Institutionen Kindergarten und 
Hort bieten zudem aber auch den Rahmen, dass sich jedes Kind 
als Teil einer Gruppe erleben kann.  
 
Nicht jedes Kind im selben Alter ist in den unterschiedlichen 
Förderbereichen gleich weit und/oder schnell entwickelt, nicht 
jedes Kind entwickelt sich nach einer Vorgabe einer konkreten 
Entwicklungscheckliste. Also wieso dem Kind für seine ganz 
persönliche Entwicklung, neben einem optimalen Raum, nicht auch 
die Möglichkeit geben, durch andere Kinder mit deren ganz 
individuellen und unterschiedlichen Kompetenzen zu lernen und zu 
wachsen? Von anderen Kindern lernen durch das gezielte 
Beobachten und Nachahmen entspricht viel eher dem kindlichen 
Verhalten und macht auch einfach unheimlich Spaß.  
 
Hier ein konkretes Beispiel dazu: 
Sprachlich und kognitiv ist ein vierjähriges Kind vielleicht fit wie ein 
Kind, welches schulreif ist und demnächst zur Schule geht – 
motorisch hingegen, alles was mit Bewegung und der eigenen 
Körpererfahrung zu tun hat, liegt ihm aber nicht so sehr. Es 
möchte sich hierfür viel mehr Zeit nehmen, um sich sicher zu 
fühlen. Da braucht es noch viel Übung und Herumturnen mit den 
Dreijährigen, die gerade alles im Raum erkunden und mutig durch 
die Gegend laufen. Toll! So kann es sich gerade der Gruppe von 
Kindern anschließen, die seinem eigenen aktuellen Bedürfnis 
gerecht wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genau dort setzt unser pädagogischer Ansatz an und beginnt 
immer mit der Frage, was braucht das Kind gerade jetzt in dieser 
Situation und wie können wir es dabei bestmöglich unterstützen? 
Stärken des Kindes können so viel bewusster hervorgehoben und 
persönliche Lernfelder gemeinsam mit Kindern erprobt werden, die 
vielleicht ähnliche Erfahrungen machen. Ganz unter dem Motto: 
Zusammen ist es einfacher und auch interessanter! Kinder 
brauchen andere Kinder! Kinder brauchen auch Kinder in 
unterschiedlichem Alter und verschiedenen Entwicklungsphasen!  

 
Das zeigen auch die ersten Rückmeldungen unserer Standorte 
nach der Wiedereröffnung der Kindergärten und Horte Anfang Mai: 
Immer mehr Kinder kommen gut und sicher zurück aus der 
häuslichen Betreuung und alle freuen sich riesig, wieder unter 
Kindern zu sein!  

 
Vorteile der Alterserweiterung für Kinder  
Die Auswirkung eines entwicklungsübergreifenden 
Zusammenagierens von Kindern ist enorm positiv und zeichnet 
sich vor allem bei der Förderung der emotionalen und sozialen 
Kompetenzen der Kinder ab. Junge Kinder haben durch das 
alterserweiterte Arbeiten mehr Vorbilder – sie lernen voneinander. 
Für Kinder unter drei Jahren ist es von Vorteil, mit älteren Kindern 
zusammen zu sein. Sie profitieren in intellektueller, sprachlicher 
und sozialer Hinsicht. Die älteren Kinder wiederum können im 
Zusammenleben mit den Unterdreijährigen soziale Kompetenzen 
erlernen, indem sie Rücksichtnahme, Hilfestellung und Begleitung 
für die Jüngeren täglich erfahren und üben. Ältere Kinder erleben 
sich als Verhaltensmodelle für jüngere Kinder und lernen selbst 
durch Lehren und Tutoring. Sie sichern ihr Wissen durch 
Weitergabe und Wiederholung.  

 
Gemeinschaft ist das Erfolgsgeheimnis für eine gute emotionale 
und soziale Entwicklung des Kindes. Was bedeutet das für die 
alterserweiterte Betreuung? 
 

• Kinder können geschwister- und familienähnliche 
Erfahrungen machen. 

• Das Kind verbringt die gesamte vorschulische Betreuungszeit 
in einer Einrichtung. Somit können sich stabile Beziehungen 
zu anderen Kindern und den Bezugspersonen entwickeln!  

• Die Eingewöhnung verläuft unproblematischer, weil weniger 
Kinder gleichzeitig eingewöhnt werden. Die 
Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen können sich 
intensiv den neuen Kindern widmen, dies vermittelt Kindern 
Sicherheit und Geborgenheit. 

• Das Kind lernt die eigenen Bedürfnisse anzuerkennen und 
lernt dabei auch vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse 
anderer Mitmenschen kennen. 

• Das freie und impulsgesteuerte Spiel unter Kindern fördert 
in erster Linie die gemeinschaftliche Interaktion. 

 
 



 
 

• Durch das Aufeinandertreffen vielfältiger Bedürfnisse lernt 
das Kind schon früh mit möglichen Konflikten umzugehen 
und wird dabei begleitet, Lösungsstrategien zu finden, die 
dem gemeinschaftlichen Wohl dienen.  

• Durch die Altersstreuung ist das Kind in der Anknüpfung an 
soziale Kontakte weniger eingeschränkt und kann 
Freundschaften nach eigenem Ermessen und Verlangen 
schließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorteile der Alterserweiterung für Eltern und Familien 
Es besteht ein intensiverer Kontakt zum Kindergarten durch die 
lange Zeit des Besuchs – langfristige Erziehungspartnerschaften 
und Vertrautheit entstehen! Im Mittelpunkt steht das gemeinsame 
Interesse am Kind, seinem Wohlergehen und den bestmöglichen 
Voraussetzungen für die optimale Entfaltung und Entwicklung der 
kindlichen Persönlichkeit. 

 
Vorteile der Alterserweiterung für die pädagogischen Fachkräfte  
Die Entwicklung eines Kindes kann über einen längeren Zeitraum 
mitverfolgt werden, somit können Bildungsbiographien 
kompetenter begleitet werden, um entsprechend der Entwicklung 
des Kindes mit geeigneten Impulsen zu reagieren. 
 
Pädagogische Überlegungen für den alterserweiterten Alltag im 
Kindergarten und Hort 
In unserer täglichen pädagogischen Arbeit mit Kindern 
unterschiedlichen Alters nehmen wir als Einrichtung unsere Rolle 
als unterstützende Begleiterin und Impulsgeberin besonders ernst.  
Neben dem herzlichen Willkommen, sind uns die Bedürfnisse der 
einzelnen Kinder in jedem Alter wichtig. Durch unsere konstante 
und liebevolle Interaktion geben wir ihnen in einer 
gemeinschaftlichen Umgebung Sicherheit.  
 
Für das tägliche gemeinsame Spiel setzen wir auf gezielte 
entwicklungsunterstützende Angebote und Rahmenbedingungen, 
welche die Kinder weder über- noch unterfordern. Das 
Spielmaterial ist den Interessen der Kinder angepasst und 
ermöglicht vielfältige Sinneserfahrungen. Die Spielumgebung ist 
dementsprechend einladend gestaltet und unterstützt, 
Beziehungen zu Kindern jeglichen Alters und zu Erwachsenen 
aufzubauen. Das pädagogisch begleitete Spiel ist eingebettet in 
sinnvolle Strukturen (Zeit und Regeln), die dem Kind und auch uns 
täglich Orientierung geben. Dadurch stellen wir sicher, dass einer 
gesunden und ganzheitlichen Entwicklung eines jeden Kindes 
nichts im Weg steht.   

 
                                     

IN DIESEM SINNE: 
„IN FREUDE MITEINANDER WACHSEN“ 
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