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Grundlagen der Eingewöhnung

Berliner Eingewöhnungsmodell 

Eingewöhnungsmodelle, die sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch prakti-
sche Erfahrungen berücksichtigen, bieten eine grundlegende Unterstützung für die 
Vorbereitung und für die möglichst stressfreie Durchführung des Eingewöhnungs-
prozesses. Das seit über 20 Jahren bundesweit mit durchweg positiven Erfahrungen 
angewandte, bundesweit erprobte „Berliner Eingewöhnungsmodell“ (Laewen et al. 
2009) berücksichtigt die Perspektive des Kindes, der Eltern und der Fachkraft, einge-
bettet in die institutionellen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätte.

Das Berliner Eingewöhnungsmodell wurde vom Institut für angewandte Soziali-
sationsforschung / frühe Kindheit e.V. (kurz infans) entwickelt und stützt sich auf 
die Bindungstheorie von John Bowlby. Grundlagen des Modells sind zum einen die 
Beachtung der Bindungsbeziehung des Kindes an seine Eltern und zum anderen die 
generelle Berücksichtigung der unterschiedlichen Bindungsqualitäten.

Für Kinder ist es eine große Herausforderung, sich an eine neue Umgebung anzupas-
sen und eine neue Beziehung zu fremden Personen aufzubauen. Dabei benötigen sie 
die Hilfe und Unterstützung ihrer Bezugspersonen. Das infans-Modell bietet einen 
konzeptionellen Rahmen für die aufregende und manchmal schwierige Zeit der Einge-
wöhnung. Es darf dabei niemals aus den Augen verloren werden, dass jedes Kind das 
Tempo seiner Eingewöhnungszeit selbst bestimmt. Je nach Temperament, bisherigen 
Bindungserfahrungen und individuellem kindlichem Verhalten dauert eine Eingewöh-
nung unterschiedlich lang. Generell stellen der neue aufregende Schritt in die Kinder-
tagesbetreuung und die Trennung des Kindes von seinen Eltern eine Belastung dar, 
die durch eine langsame und sensible Eingewöhnung deutlich gemindert wird. Das 
Modell sieht – je nach Qualität der Bindung des Kindes an seine Eltern – eine kürzere 
oder längere Phase der Eingewöhnung vor. Die Mindestzeit für die Eingewöhnung 
beträgt grundsätzlich zwei bis vier Wochen. Sie ist auch abhängig von dem Alter des 
Kindes und davon, ob das Kind schon Trennungserfahrungen gemacht hat.

Grundlagen des Modells sind zum einen die Beachtung der Bindungsbeziehung des 
Kindes an seine Eltern und zum anderen die generelle Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Bindungsqualitäten. Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht 
darin, während der Anwesenheit der Bezugsperson eine tragfähige Beziehung 
zwischen Fachkraft und Kind aufzubauen. Diese Beziehung soll bindungsähnliche 
Eigenschaften haben und dem Kind Sicherheit bieten.
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Bindungstheorien nach John Bowlby und Mary Ainsworth 
Die bedeutendsten Forscher*innen, welche sich mit Bindung und dessen Theori-
en auseinandergesetzt haben, waren John Bowlby und Mary Ainsworth. Bowlby 
beschrieb dabei, dass eine unsichtbare, enge Verbindung zwischen dem Kind und 
seinen engsten Bezugspersonen besteht. Laut Bowlby bildet diese den Grundstein 
für die weitere Entwicklung des Kindes. Sowohl Ainsworth als auch Bowlby gingen 
davon aus, dass eine längere Trennung sich traumatisch auf das Kind auswirken und 
negative, psychische Folgen nach sich ziehen kann. Die Eltern stellen die „sichere 
Basis“ für ihr Kind dar. Ainsworth konnte in verschiedenen Studien belegen, dass sich 
Bindungen hinsichtlich ihrer Qualitäten voneinander unterscheiden.

Die aufgestellten Theorien von Bowlby und Ainsworth prägen die Art und Weise, 
wie Kinder unter drei Jahren heute eingewöhnt werden sollten, so dass dieser Pro-
zess von ihnen nicht als traumatisierend erlebt wird. Auch das Berliner Eingewöh-
nungsmodell basiert auf den Bindungstheorien von Bowlby und Ainsworth.

Bindungstypen

Mary Ainsworth entwickelte einen Test, um die Bindungsqualität zwischen Kleinkin-
dern (12 bis 18 Monate) und ihren Müttern zu erforschen. Dabei wurden Mutter und 
Kind in einem Raum mit Spielzeug gebracht. Nach einiger Zeit kam eine fremde Frau 
mit in die Situation. Sie nahm Kontakt zum Kind auf. Schließlich kam es zur Tren-
nung und die Mutter verließ den Raum, kam aber nach kurzer Zeit zurück. Es folgte 
eine weitere Trennung: die fremde Frau blieb bei dem Kind, bis die Mutter wieder-
kam. Aus den z. T. sehr unterschiedlichen Reaktionen der Kinder leitete Ainsworth 
vier verschiedene Bindungstypen ab: 

Bindungstyp A: Unsicher-vermeidende Bindung

 • Bindungsverhalten des Kindes ist kaum ausgeprägt
 • Kind zeigt ein hohes Explorationsverhalten (Erkundungsverhalten)
 • bei Trennung zeigt das Kind kaum Reaktionen und spielt weiter
 • bei Rückkehr der Bezugsperson wirkt das Kind, als würde es die Person ignorieren
Man geht davon aus, dass diese Kinder auch Stunden nach der Rückkehr der Bezugs-
person einen hohen Cortisolspiegel im Blut haben und somit unter Stress stehen. Sie 
haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen, ihr Explorations-
verhalten dient hier als Bewältigungsstrategie.
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Bindungstyp B: Sichere Bindung

 • Bindungs- und Explorationsverhalten sind im Wechsel zu beobachten
 • Bindungsverhalten wird durch die Trennung vom Elternteil ausgelöst und zeigt 

sich z. B. durch Schreien und Weinen
 • Kind lässt sich nicht von einer fremden Person beruhigen, bei Rückkehr der Be-

zugsperson sucht das Kind deren Schutz und lässt sich nach kurzer Zeit trösten
 • Kind zeigt wieder Explorationsverhalten
Man geht davon aus, dass diese Kinder ihre Gefühle frei ausdrücken können, der Cor-
tisolspiegel nimmt sofort nach der Rückkehr der Bezugsperson wieder ab.

Bindungstyp C: Unsicher-ambivalente Bindung

 • Kinder zeigen auch in Anwesenheit der Bezugsperson wenig Explorationsverhalten
 • wirken unsicher und ängstlich
 • klammern sich an Bezugsperson, lassen sich nicht ablenken
Grund für dieses Verhalten könnte sein, dass auf ihre Bedürfnisäußerungen wider-
sprüchlich reagiert wurde.

Bindungstyp D: Unsicher-desorganisierte Bindung

 • Kinder reagieren auf Trennung widersprüchlich und konfus
 • zeigen Auffälligkeiten in der Motorik durch z. B. stereotype Verhaltensweisen 

oder „Erstarren“ in ihrem Ablauf für einige Sekunden („Freezing“)
 • Kinder zeigen Aggressivität
Es lässt sich kein bestimmtes Verhalten bei der Trennung und Rückkehr der Bezugs-
person festmachen. Auch hier ist ein erhöhter Cortisolspiegel messbar. Grund für 
dieses Verhalten ist in der Regel eine ernsthafte Bindungsstörung, ausgelöst durch 
ein Trauma des Kindes oder elementare Notlagen der Eltern.

Die Erkenntnisse aus der Bindungsforschung sind elementar, wenn es um die Ent-
wicklung von Kleinkindern unter drei Jahren geht, wobei die Qualität frühkindlicher 
Bindungsprozesse Auswirkungen auf das gesamte Leben eines Menschen haben 
kann. Die Bindung zwischen Eltern und Kind festigt sich im ersten Lebensjahr. Ab 
dem dritten Lebensmonat fixiert sich das Kind auf seine primären Bezugspersonen, 
ab dem 6. Monat beginnt es zu „fremdeln“. Sicher gebundene Kinder zeigen eine 
hohe Explorationsfreude, sind selbstbewusst und verfügen über eine hohe soziale 
und emotionale Kompetenz.
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Wichtig ist, dass Eltern zuverlässig auf die Bedürfnisäußerungen ihres Kindes reagie-
ren. Wenn Kinder unter drei Jahren in der Krippe oder von einer Tagesmutter betreut 
werden sollen, so muss das Kind sensibel auf diese Situation vorbereitet werden. 
Dazu sind individuell gestaltete Eingewöhnungszeiten nötig. Die Bezugsperson sollte 
zunächst viel Zeit gemeinsam mit dem Kind in der neuen Umgebung verbringen, 
damit es sich dort sicher fühlt. Erst dann sollten kurze Trennungsphasen stattfinden.

Sicher gebundene Kinder zeigen:

 • mehr Ausdauer,
 • weniger Verhaltensauffälligkeiten,
 • mehr innere Ruhe und
 • ein niedriges Maß an Impulsivität (Jähzorn, unreflektiertes Handeln).

Die Rolle der Eltern1

Mit dem Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte verändern sich die familiären 
Beziehungen, weil das Kind unabhängiger und selbständiger wird und neue Bezie-
hungen zu Kindern und Erzieher*innen für seine Entwicklung nutzt. Eltern müssen 
mehr Unabhängigkeit der Kinder zulassen, Kontroll- und Exklusivitätsansprüche an 
die Beziehung mit dem Kind verringern. Auch für sie entstehen neue Beziehungen: 
zu den Fachkräften, zu anderen Kindern und Eltern. Übergänge sind von starken 
Emotionen begleitet. Bei aller Vorfreude und Neugier auf das Kommende ist der 
Eintritt eines Kindes in den Kindergarten mit Gefühlen von Verlust und Abschied 
verbunden. Erst nach und nach und nicht immer ohne Missverständnisse und Kon-
flikte lernen sie zu akzeptieren, dass ihr Kind nun eines unter anderen in der Gruppe 
ist. Sie sind nicht mehr allein zuständig und nicht mehr allein kompetent für die 
Erziehung des Kindes.

Die Vertrauensbildung ist ein wichtiger Prozess, der während der Eingewöhnungspha-
se durchlaufen wird. Nicht allein das Kind fasst Vertrauen, indem es Strukturen und 
Abläufe wiedererkennt, sich an neue Bezugspersonen gewöhnt und mit ihnen spielt. 
Auch die Eltern erleben durch die Begleitung ihres eigenen Kindes in der Kindertages-
stätte, wie die Fachkräfte mit den Kindern umgehen. In der Eingewöhnungsphase 
fassen die Eltern Vertrauen zu den neuen Bezugspersonen ihres Kindes. Dies ist eine 
grundlegende Voraussetzung dafür, dass sich Eltern mit gutem Gefühl von ihrem Kind 
trennen können. Besonders Kleinkinder bemerken die Stimmungslage ihrer Eltern: 

1     Mit dem Begriff „Eltern” sind hier alle Personen gemeint, die in den Familien an der Bildung, Erziehung 
und Betreuung des Kindes wesentlich beteiligt sind.
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kommen Eltern mit einem gutem Gefühl in die Kindertagestätte, wird sich auch das 
Kind einer fremden Bezugsperson eher anvertrauen. Die gemeinsame Zeit mit dem 
Elternteil, der mit dem Kind in die Kindertagesstätte zur Eingewöhnung kommt, ist 
wichtig für den gemeinsamen Austausch und gibt den Eltern Sicherheit (siehe Ge-
spräch zum Kennenlernen). Eltern sollten wissen, dass sie sich passiv in der Gruppe 
verhalten, aber immer auch den sicheren Hafen für ihr Kind darstellen sollten. Je nach-
dem, wie alt das Kind ist, wird die Eingewöhnungsphase unterschiedlich gehandhabt. 

Für die Eltern bietet die Eingewöhnungszeit eine besondere Form des Einblicks in 
die Kita, der eine gute Grundlage für die folgende Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft legt.

Die Rolle der Fachkraft

Die Anforderungen an die Belastbarkeit der Fachkraft sind hoch. Das sich immer 
wieder neu Einstellen auf fremde Personen, die in ihren Strukturen und emotionalen 
Befindlichkeiten unterschiedlich sind, ist eine große Herausforderung. Wichtig ist, die 
Eltern von ihren Schuldgefühlen und Trennungsängsten zu entlasten und ihnen die 
Funktion der Fachkraft als eine emotional sichere Basis durch ihre Anwesenheit bei 
der Eingewöhnung des Kindes in der Kindertagesstätte zu vermitteln. Eltern brau-
chen Erklärungsmodelle über ihre Rolle und Funktion während der Eingewöhnungs-
zeit und über die psychische Belastung des Kindes.  

Der/die Bezugserzieher*in sollte mit den Eltern die Ziele der Eingewöhnung täglich 
neu absprechen und sich dabei ganz eng an der Entwicklung und den Fortschritten 
des Kindes orientieren. Kinder brauchen feinfühlige Erwachsene, die dazu in der Lage 
sind, sich auf ihre Bedürfnisse einzustellen und im Sinne der Selbstreflexion das eige-
ne Erzieher*innenverhalten immer wieder in Frage zu stellen und zu verändern. Ein 
sicheres Dreieck in der Beziehung zwischen den Eltern, der Fachkraft und dem Kind 
führt zum Wohlbefinden des Kindes in der Einrichtung und wirkt sich insgesamt po-
sitiv auf die Gesamtbelastungen während der Eingewöhnung aus. Eine umfassende 
und hohe fachliche Kompetenz (pädagogische Haltung, Handlungskompetenz und 
Feinfühligkeit) sowie die Unterstützung durch das Team sind Faktoren, die entlas-
tend wirken.

Erziehungspartnerschaft

Partnerschaft bedeutet Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Zweck bzw. ein 
gemeinsames Ziel. Notwendige Voraussetzungen gelingender Partnerschaft sind Of-
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fenheit, Vertrauen, Kontaktfreude, Dialogbereitschaft, partnerschaftliche Umgangs-
formen, Respekt vor bestehenden Unterschieden und Rollenklarheit.

Eltern sind Experten für ihr eigenes Kind. Niemand kennt das Kind so gut wie die 
Eltern. In den meisten Fällen wissen sie am besten, was ihr Kind braucht. Die Eltern 
können am besten Auskunft geben über die Geschichte des Kindes,  seine Familie 
und über die Rolle des Kindes im familiären System. Der soziokulturellen Hintergrund 
der Familie und die aktuellen familiären Lebensbedingungen sind ebenso Bestandteil 
der elterlichen Identität. 

Erzieher*innen sind Expert*innen für Kinder im Allgemeinen. Sie verfügen über eine 
pädagogische Ausbildung bzw. Grundqualifizierung. Sie haben berufliche Erfahrung 
im Umgang mit Kindern, kennen die Kinder als Mitglieder einer Gruppe von Gleichalt-
rigen und können Gruppenprozesse verstehen und einordnen. Außerdem haben sie 
einen guten Überblick über die Arbeitsbedingungen in der Kindertageseinrichtung.

Bei der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft verbindet Eltern und Fachkräfte das 
gemeinsame Ziel, die Entwicklung des Kindes bestmöglich zu fördern. Bezugspunkt 
für beide Partner ist das Kindeswohl.  Zur Erreichung dieses Ziels bringen die bei-
den Partner unterschiedliche Kompetenzen ein und nehmen verschiedene Rollen 
wahr. Kinder aus Familien unterschiedlicher Herkunft verbringen einen wachsenden 
Anteil ihrer Lebenszeit in Kindertageseinrichtungen. Auch viele der Fachkräfte haben 
internationale Wurzeln. Die Erziehungspartnerschaft hat somit neben den pädago-
gischen Aufgaben auch einen entscheidenden Anteil an der Verständigung unter-
schiedlicher kultureller Einflüsse.

Die Rolle des Kindes

Zur Rolle des Kindes in der Familie kommt die neue Rolle als Kindergartenkind hinzu. 
Damit verbunden erlebt das Kind eine Reihe von Erwartungen an seine Fähigkeiten 
und sein Verhalten: Beherrschung des Körpers (Sauberkeit) und der Gefühle (Zei-
gen und Bewältigen von Emotionen). Der Übergang aus der Familie in die Tagesbe-
treuung ist für das Kind mit einer Reihe von Belastungen verbunden. Es muss sich 
mit einer fremden Umgebung, einem veränderten Tagesablauf sowie mit fremden 
Personen und Ritualen vertraut machen. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben 
erlebt das Kind eine täglich wiederkehrende Trennung von seinen Eltern. Der Beginn 
der Tagesbetreuung bedeutet daher eine besondere Herausforderung an die bis-
herigen Lebensgewohnheiten des Kindes und stellt große Anforderungen an seine 
Anpassungsleistung.

Während der kritischen Entwicklungsphase zwischen dem sechsten und dem 24. 
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Lebensmonat reagieren Kinder besonders empfindlich auf einen Wechsel der Be-
treuungssituation und auf die Trennung von den Eltern. Kinder sind aber in der Lage, 
neben ihren primären Bindungspersonen auch zu anderen Erwachsenen Bindungen 
aufzubauen. Bei entsprechender Unterstützung durch eine Bindungsperson können 
Veränderungen des Betreuungsmilieus sogar entwicklungsfördernd sein. Schließlich 
sind Kinder von Geburt an neugierig und zeigen Interesse an neuen Erfahrungen mit 
der sozialen und sachlichen Umwelt. 

Raum/Setting

Der Raum bzw. der Ort an dem die Eingewöhnung stattfindet, hat eine besondere 
Rolle. Er steht für die ersten Tage im Mittelpunkt des Geschehens. Er bietet Schutz 
und Anregung und sorgt für eine einladende und entspannende Atmosphäre. Der 
Raum sollte mit nur wenig Spielzeug ausgestattet sein, um das Kind nicht mit zu 
vielen Reizen zu überfluten. Die Auswahl richtet sich nach dem Alter des Kindes. 
Die Eltern können auch beliebtes Spielzeug von zu Hause mitbringen, Bekanntes 
hilft dem Kind in einer fremden Umgebung und gibt ihm Sicherheit. Unterstützend 
können auch sogenannte Übergangsobjekte, z. B. ein Tuch, Schal der Mutter oder ein 
Kuscheltier, sein.

In den ersten Tagen sollte sich nichts in dem Raum verändern. Das Kind soll sich 
langsam an die Umgebung gewöhnen können. Die Materialauswahl ist in dieser Zeit 
auch nur zweitrangig: der Kontaktaufbau durch Blickkontakt und eine feinfühlige 
Stimme und Sprache sind das Wesentliche. Im gemeinsamen Spiel, einer kreativen 
Tätigkeit oder beim Betrachten eines Buches baut sich der Kontakt von der Fach-
kraft zum Kind langsam auf. Etwas zu trinken, knabbern oder der „Schnuller“ können 
jederzeit mitgebracht werden. 

Das Gespräch zum Kennenlernen

Das erste Gespräch der Fachkraft mit den Eltern dient zum einen dazu, den familiä-
ren Hintergrund des Kindes kennenzulernen, zum anderen ist es auch eine Chance, 
eine persönliche Beziehung zu den Eltern aufzubauen. Hier geht es um eine erste 
Bestandsaufnahme zu den Gewohnheiten, Befindlichkeiten, Ritualen, Interessen und 
Vorlieben des Kindes. Des Weiteren erfährt die Fachkraft etwas über die Sprachent-
wicklung und die Erwartungen, die die Eltern an die Entwicklung ihres Kindes in der 
Kita haben. Dieses Gespräch ist wichtig und wertvoll, denn es bereitet den Weg der 
Zusammenarbeit mit den Eltern in der gesamten Kita-Zeit.
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Ablauf der Eingewöhnung

1. Tag, ca. 30 Minuten

Ablauf
 • Fachkraft, Begleitperson (Mutter, Vater, Oma o.a.) und das Kind sind allein in 

einem Raum
 • erstes Kennenlernen der Einrichtung
 • kurzes Gespräch über den weiteren Ablauf der Eingewöhnung
 • gegenseitiges Kennenlernen
 • Begleitperson bleibt im Raum

Begleitperson
 • bleibt beim Kind
 • ist dem Kind wohlwollend zugewandt
 • ist ein „sicherer Hafen“ für das Kind
 • ist zurückhaltend
 • gibt dem Kind die Zeit, die es braucht, sich an die neue Umgebung und die Men-

schen zu gewöhnen
 • spendet Trost 
 • drängt das Kind nicht
 • bleibt in der Beobachterrolle
 • spricht immer positiv mit ihrem Kind
 • plant genug Zeit ein

Fachkraft
 • schafft eine positive Atmosphäre
 • ist wohlwollend gegenüber der Begleitperson und dem Kind
 • zeigt das Eigentumsfach und die Garderobe, Sprachlerntagebuch etc.
 • baut Blickkontakt auf
 • geht ins Gespräch mit der Begleitperson
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2. Tag, max. 1-2 Stunden

Ablauf
 • Fachkraft, Begleitperson (Mutter, Vater, Oma o.a.) und das Kind sind allein in 

einem Raum
 • Gespräche zum Kennenlernen vertiefen
 • Kontaktaufnahme zum Kind
 • Begleitperson bleibt im Raum

Begleitperson
 • bleibt beim Kind
 • ist dem Kind wohlwollend zugewandt
 • ist ein „sicherer Hafen“ für das Kind
 • ist zurückhaltend

Fachkraft
 • schafft eine positive Atmosphäre
 • ist wohlwollend gegenüber der Begleitperson und dem Kind
 • vertieft das Gespräch 
 • geht vorsichtig in Kontakt mit dem Kind
 • macht sich erste Notizen
 • macht Fotos

3. Tag, max. 1-2 Stunden

Ablauf
 • Fachkraft, Begleitperson (Mutter, Vater, Oma o.a.) und das Kind sind allein in 

einem Raum
 • Gespräche zum Kennenlernen vertiefen
 • Kontaktaufnahme zum Kind
 • Begleitperson bleibt im Raum

Begleitperson
 • bleibt beim Kind
 • ist dem Kind wohlwollend zugewandt
 • ist ein „sicherer Hafen“ für das Kind
 • ist zurückhaltend       
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Fachkraft
 • vertieft das Gespräch 
 • geht vorsichtig in Kontakt mit dem Kind
 • macht sich erste Notizen
 • macht Fotos

4. Tag, 1. Trennung möglich

Ablauf
 • nicht am Montag!
 • Begleitperson verabschiedet sich und verlässt den Raum
 • kann sich das Kind nach 4-5 Minuten nicht beruhigen, wird der Versuch abge-

brochen
 • Begleitperson bleibt in der Kita

Begleitperson
 • verabschiedet sich und verlässt den Raum
 • kann einen vertrauten Gegenstand (Jacke, Tasche) im Raum zurücklassen, damit 

das Kind weiß, dass sie wiederkommt

Fachkraft
 • spielt mit dem Kind
 • versucht es zu beruhigen, falls es weint
 • bespricht mit der Begleitperson, wie die Trennung war 
 • bestimmt den weiteren Verlauf der nächsten Tage

5. - 10. Tag

Ablauf
 • Anwesenheitsdauer variiert nach Absprache mit der Fachkraft
 • Kind lernt andere Räume kennen
 • pflegerische Dinge, z. B. Wickeln, Toilettengänge, übernimmt die Fachkraft

Begleitperson
 • zieht sich immer mehr zurück
 • führt pflegerische Dinge zusammen mit der Fachkraft aus, z. B. Wickeln
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Fachkraft
 • stellt Bezug zu weiteren Räumen her
 • bietet den Garten als Spielort an
 • bietet dem Kind an, an Mahlzeiten teilzunehmen

10. - 15. Tag

Ablauf
 • Anwesenheitsdauer variiert nach Absprache mit der Fachkraft
 • die Begleitperson hält sich nicht mehr in der Kita auf, ist aber jederzeit erreichbar
 • es beginnt ein Bindungsaufbau zu ein bis zwei Fachkräften 
 • das Kind nimmt an Mahlzeiten teil
 • es kommen andere Kinder als Spielpartner*innen dazu

Begleitperson
 • hält sich nicht mehr in der Kita auf, ist aber jederzeit erreichbar

Fachkraft
 • bietet Kontakt zu anderen Kindern an
 • ermöglicht dem Kind einen Bindungsaufbau zu ein bis zwei weiteren Fachkräf-

ten (Tandemerzieher*in)
 • bietet dem Kind an, an Mahlzeiten und an der anschließenden Ausruhphase 

teilzunehmen.

Ende der Eingewöhnung
Ablauf
 • Beziehung zur Fachkraft ist tragfähig
 • Kind lässt sich in Krisensituationen von der Fachkraft trösten
 • Kind bewegt sich eigenständig in der Kita
 • Kind hat Kontakt zu anderen Kindern

Begleitperson
 • ist nicht mehr in der Kita
 • steht für Gespräche zur Verfügung

Fachkraft
 • bearbeitet das Eingewöhnungsprotokoll
 • organisiert ein Abschlussgespräch mit den Eltern
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Woran sich sichere Bindung 
erkennen lässt 

Der Übergang von der Familie in die Kita stellt einen sensiblen Prozess dar, welcher 
behutsam begleitet werden muss. Ziel der Eingewöhnung ist es, dass die Fachkraft 
zur „sicheren Basis“ während der Abwesenheit der Eltern wird. 

Bereits vor Beginn der Eingewöhnung eines neuen Kindes sollte der Gruppenalltag 
so geplant werden, dass die neue Bezugsfachkraft genügend Freiraum hat, sich voll-
ständig dem neuen Kind und dem eingewöhnenden Elternteil widmen zu können. 
Hilfreich hierbei ist es, die Eingewöhnungszeiten fest im Dienstplan zu verankern. 
Im Idealfall finden die ersten Tage der Eingewöhnung in einer Eins-zu-eins-Situation 
statt. Um von Anfang an eine Willkommenskultur zu vermitteln, sollte die Fachkraft 
vor dem ersten Tag alles, was das Kind betrifft, vorbereiten. Dazu gehören u. a. die 
Beschriftung des Garderobenplatzes sowie die Vorbereitung eines Wickelfaches und 
des Sprachlerntagebuchs. Zudem ist es hilfreich, den Eltern bereits im Vorfeld den 
Ablauf der Eingewöhnung zu erklären, gegenseitige Erwartungen zu besprechen 
sowie die jeweiligen Aufgaben während des gesamten Prozesses zu erläutern. Das 
Berliner Eingewöhnungsmodell ist bei der Gestaltung der Eingewöhnung als Orien-
tierung zu verstehen. Die einzelnen Schritte werden flexibel und individuell auf die 
Bedürfnisse des Kindes und des begleitenden Elternteils angepasst.

Die Eingewöhnung eines Kindes kann nicht einseitig betrachtet werden. Denn nicht 
nur für das Kind, sondern auch für die Eltern ist es oftmals eine neue Situation, ihr 
Kind in fremde Hände zu geben. In der Regel haben Eltern genauso viele Unsicher-
heiten wie ihr Kind. Indem die Fachkraft geduldig Fragen beantwortet und den Pro-
zess der Eingewöhnung transparent macht, können eventuelle Sorgen und Ängste 
abgebaut werden. Verlust- und Trennungsängste der Eltern, welche unbewusst auf 
das Kind übertragen werden könnten, werden so reduziert oder vermieden. Durch 
Transparenz und Offenheit während der Eingewöhnung kann so auch der Grund-
stein für eine gelingende, wertschätzende Erziehungspartnerschaft gelegt werden.

Der Schlüssel für eine gelingende Eingewöhnung ist Zeit. Das Kind benötigt 
ausreichend Zeit, Ruhe und Unterstützung, um sich der neuen, ungewohnten 
Umgebung zu nähern. Wichtig hierbei ist es, das Kind nicht zu Interaktionen mit 
der Fachkraft zu drängen oder Druck auszuüben. Ein gut gemeintes „Geh‘ doch 
mal zu deiner Erzieherin!“ durch die Eltern kann dazu führen, dass das Kind sich 
eher zurückzieht und Schutz bei seinem Elternteil sucht. Kommt es zur Trennung, 
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ist darauf zu achten, dass der Elternteil sich von seinem Kind verabschiedet und 
ihm sagt, dass er gleich wiederkommt. Wichtig ist außerdem, dass die Eltern 
das Kind an die Fachkraft übergeben und dass es nicht die Fachkraft ist, die das 
Kind aus dem Arm der Eltern nimmt. Dies kann möglicherweise suggerieren: „Du 
hast mich von meiner Mama weggenommen!“, welches ein negatives Gefühl 
hinterlassen könnte. Damit sich das Kind bei Krankheit/Urlaub seiner Fachkraft 
trotzdem sicher und vertraut fühlen kann, ist es sinnvoll, eine Tandemfachkraft 
mit in die Eingewöhnung einzubinden. Diese kommt nach einigen Tagen hinzu. 

Die Fachkraft sorgt für eine wertschätzende Atmosphäre in einer vorbereiteten 
Umgebung. Für das Kind kann es hilfreich sein, jeden Tag die gleiche Umgebung 
vorzufinden (z. B. dieselben Materialien, ein zusammen gebauter Turm vom Vortag). 
Gleichzeitig hat die Fachkraft so Punkte, an denen sie anknüpfen kann. Um Stö-
rungen zu vermeiden, kann u. a. ein Schild an der Gruppentür angebracht werden, 
welches auf die Eingewöhnung hinweist. 

Die Fachkraft muss die Signale des Kindes richtig deuten und adäquat auf diese 
reagieren, seine Bedürfnisse befriedigen und seine Grenzen akzeptieren. Bindungs-
verhalten des Kindes zeigt sich u. a. darin, dass das Kind in Interaktion mit der Fach-
kraft tritt, die Essens- und Wickelsituationen entspannt von ihr durchführen lässt, 
es auf ihren Arm oder Schoß möchte, um z. B. neue Kraft zu tanken. Das Kind zeigt 
Explorationsverhalten und kann sich lustvoll seinem Spiel, allein oder in der Gruppe, 
hingeben.  Lässt sich das Kind in Abwesenheit seiner Eltern schnell von der Fachkraft 
trösten, kann von einer guten Erzieher*in-Kind-Bindung ausgegangen werden. 

Eine gelungene Eingewöhnung liegt vor, wenn es dem Kind in der Phase der Tren-
nung von der primären Bezugsperson (Mutter, Vater, andere Begleitperson) zu-
nehmend gelingt, nur noch mit geringen negativen Gefühlen zu kämpfen und die 
Situationen in der Kita als angenehm oder lustvoll zu erleben, es sich den Menschen, 
Gegenständen und Angeboten mit Interesse zuwendet und in der Gruppensituation 
mit den Erwachsenen und anderen Kindern in aktive, soziale und kommunikative 
Austauschprozesse tritt. 

Doch was ist, wenn ein Kind kein Bindungsverhalten zeigt und sich nicht von seinem 
Elternteil lösen kann? Wichtig ist auch hier, keinen Druck auszuüben, weder auf das 
Kind, noch auf den Elternteil, Ruhe zu bewahren und zu reflektieren, was dazu bei-
tragen könnte, dass sich das Kind nicht lösen kann. Es bietet sich immer an, mit den 
Eltern darüber ins Gespräch zu kommen, was ihrem Kind und ihnen selbst helfen 
könnte. Eine andere Tageszeit der Eingewöhnung oder das Lieblingsspielzeug von zu 
Hause können dabei z. B. hilfreich sein. 

*  *  *
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 Version 09.04.2021, orientiert an der infans Version vom 20.06.2013 

Check zur Beziehungssicherheit (Kindstatus) 
 

Name des Kindes Name der Fachkraft 

Tag des Checks:  Das Kind besucht die Einrichtung seit: 

Kann das Kind laufen bzw. gut krabbeln?     ja     nein   

 
In den letzten 3 Tagen: 

1. Hat das Kind ohne erkennbaren Anlass 
geweint? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

2. Hat sich das Kind ziellos in seiner Umgebung 
bewegt? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

3. Hat das Kind stereotype Bewegungsmuster 
gezeigt? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

4. Hat sich das Kind zurückgezogen verhalten 
oder eine stille Traurigkeit gezeigt? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

5. Hat das Kind ohne erkennbaren Anlass 
aggressives Verhalten gezeigt? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

6. Hat das Kind auf andere Weise zu erkennen 
gegeben, dass es sich unglücklich fühlt? nie  selten  immer mal wieder  häufig  

Wenn von den Fragen 1 bis 6 mindestens eine Frage mit „immer mal wieder" oder „häufig" beantwortet wurde: 
Kindstatus „nicht ok" 

7. War das Kind aktiv und aufgeschlossen, wenn 
eine der von ihm bevorzugten Mitarbeiterinnen 
anwesend war? 

nie  selten  manchmal   häufig  immer  

8. Hat es sich von einer der von ihm bevorzugten 
Mitarbeiterinnen leicht trösten lassen? nie  selten  manchmal   häufig  immer  

9. Ist das Kind auf andere Kinder zugegangen 
oder hat es auf Kontakte von anderen Kindern 
positiv reagiert? 

nie  selten  manchmal   häufig  immer  

 
Wenn auf Grund der Fragen 1 bis 6 der Kindstatus 
„nicht ok" ist und mindestens eine der Fragen 7 bis 9 
mit „häufig" oder „immer" beantwortet wurde:  
Kindstatus „teilweise ok" 

 
 

Kindstatus ok?     ja  teilweise  

 
 

nein  

   
Wenn der Kindstatus „nicht ok" oder „teilweise ok" ist, sollte unverzüglich ein Gespräch der für das Kind zuständigen 
Fachkraft, ggf. unter Hinzuziehung der Leitung oder externer Beratungskräfte stattfinden, in dem Lösungen für das 
Kind gefunden werden. Es werden Verantwortliche für die Umsetzung der Lösungsvorschläge benannt.  

 

Check zur Beziehungssicherheit (Kindstatus)

(Version 09.04.2021, orientiert an der infans Version von 20.06.2013)
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Das Instrument  ‘Check zur Beziehungssicherheit‘ 

Über das Instrument Check zur Beziehungssicherheit wird eine Reihe von möglichen 
Verhaltensweisen abgefragt, die in Forschungsergebnissen auf Belastungen von Kin-
dern hingewiesen haben (insbesondere die Wiener Krippenstudie).

Das betrifft insbesondere die Fragen 3-8. Die Fragen 9-11 beziehen sich auf erkennba-
res Wohlbefi nden des Kindes und gehen damit über das Erkennen von Trauer- oder 
Stressreaktionen hinaus. Die Frage danach, ob das Kind schon laufen bzw. krabbeln 
kann, bezieht sich auf seine Möglichkeiten, einer Bezugsperson zu folgen, wenn 
diese sich entfernt bzw. sich ihr aktiv anzunähern. Ist das dem Kind nicht möglich, 
verlangt die Situation eine besondere Aufmerksamkeit von der zuständigen pädago-
gischen Fachkraft. 

Dieser Check zur Beziehungssicherheit gewährleistet, dass kein Kind aus den Augen 
verloren wird und das Wohlbefi nden aller Kinder immer wieder einmal bestätigt 
wird oder Belastungssituationen einzelner Kinder zeitnah wahrgenommen werden 
können.

Handhabung

Das Instrument wird einmal im Monat von einer Fachkraft ausgefüllt. Wenn der 
Kindstatus als nicht ok oder teilweise ok beurteilt wird, sollte umgehend versucht 
werden, die Ursachen für das Verhalten des Kindes abzuklären. Die Beschreibungen 
auf dem Bogen enthalten Hinweise zum Vorgehen.
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Ablauf der Aufnahme

Aufgaben der Leitung

 • Eingewöhnung planen
 • Aufnahmegespräche mit den Eltern führen
 • Übergabe der Willkommensmappe und der Vertragsunterlagen 
 • Termine im Arbeitsplan markieren, „Puffer“ einplanen
 • Absprache im Team treffen, wer die Eingewöhnung übernimmt
 • einen Raum zur Verfügung stellen oder Alternativen suchen (z. B. Eingewöh-

nung am Nachmittag)
 • Rücksprache halten über den Stand der Eingewöhnung (Eingewöhnungsproto-

koll)

Aufgaben der Fachkraft

 • Vorbereitung des Eigentumsfachs, Garderobe usw. (Foto und Namensschild)
 • Eingewöhnungsraum vorbereiten (wenig Spielzeug)
 • Gespräch zum Kennenlernen mit den Eltern vorbereiten und dokumentieren
 • Eingewöhnungsprotokoll führen
 • Fotos machen
 • sprachliche Äußerungen des Kindes notieren
 • positiv in die Situation gehen
 • Kontakt zu den Eltern und dem Kind herstellen
 • tägliches Gespräch mit den Eltern zum Stand der Eingewöhnung führen und 

weitere Schritte besprechen
 • Abschlussgespräch führen (Eingewöhnungsprotokoll abschließen)

LebensWelt   |   Eingewöhnung
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Algemeine Fragen
Was ist Ihnen bei der Erzie-
hung Ihres Kindes wichtig?

Welche Vorlieben und Abnei-
gungen hat Ihr Kind?

Nimmt Ihr Kind verbal Kon-
takt zu anderen Kindern und 
Erwachsenen auf?

Gibt es „Wortschöpfungen“ 
die wir nicht verstehen, die 
aber von Bedeutung sind?

Ernährung
Was isst und trinkt Ihr Kind 
zu Hause?

Vorlieben/Abneigungen und 
Gewohnheiten (Flasche, 
Tasse, Löffel…). Was? Wann? 
Wie oft?
Isst und trinkt Ihr Kind alleine 
oder mit Hilfe?

Wie zeigt Ihr Kind, dass es 
Hunger oder Durst hat?

Welche Rituale pflegen Sie 
beim Essen?

Hat Ihr Kind Allergien?

Fragen für das Aufnahmegespräch 
Fragebogen Besonderheiten/Gewohnheiten des Kindes

Name:  . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Datum: . . . . . . . . . . . . 

Alter:  . . . . . . .aufgenommen durch: . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Hat es Unverträglichkeiten?

Isst es vegetarisch?

Schlafgewohnheiten
Welchen Schlafrhythmus hat 
Ihr Kind zurzeit?

Woran erkennen Sie, dass Ihr 
Kind müde ist?

Wie schläft Ihr Kind gewöhn-
lich ein? (Ritual, Position, 
Hand halten, Kuscheltier etc.)

Sauberkeitserziehung
Wird Ihr Kind gewickelt? Mel-
det es sich, wenn die Windel 
voll ist?

Ist Ihr Kind an der Toilette, 
Topf interessiert?

Wie äußert es sich, wenn es 
zur Toilette muss?

Benötigt Ihr Kind bestimmte 
Pflegeprodukte?

Wie verhält sich Ihr Kind 
beim Waschen?

Spielverhalten
Spielt Ihr Kind gerne alleine 
oder mit anderen Kindern 
oder Erwachsenen?

Wofür interessiert sich Ihr 
Kind besonders?

LebensWelt   |   Eingewöhnung
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Was ist sein Lieblingsspiel-
zeug, seine Lieblingsbeschäf-
tigung?

Was mag Ihr Kind nicht?

Sprache in der Familie
Welche Sprache spricht Ihr 
Kind am besten?

In welcher Sprache sprechen 
Sie vorwiegend mit Ihrem 
Kind? (Mutter, Vater, Ge-
schwister)

Zeigt Ihr Kind im Erwerb sei-
ner Muttersprache Auffällig-
keiten? Z. B. im Spracherwerb 
sehr langsam, Kind benutzt 
wenig Wörter, Kind spricht 
ungrammatisch, Kind hat 
eine undeutliche Aussprache.

Diagnostik
Gibt es zur Entwicklung Ihres 
Kindes weitere Beobachtun-
gen oder Testergebnisse?

Untersuchungsergebnis-
se von Ärzt*innen oder 
Therapeut*innen

Leidet Ihr Kind an chroni-
schen Krankheiten?

Eltern/Bezugspersonen
Welche Interessen teilen Sie 
mit Ihrem Kind/Ihren Kin-
dern? Mit welchen Beschäf-
tigungen verbringen Sie Ihre 
Zeit zusammen?

Bringen Sie bitte ein Fotoal-
bum mit Fotos Ihres Kindes 
und von Familienmitgliedern 
mit in die Kita, damit Ihr Kind 
es in der Kita angucken kann.

LebensWelt   |   Eingewöhnung
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Dokumentation der Eingewöhnung 

Name des Kindes:

Aufnahme am:

LebensWelt   |   Eingewöhnung

Datum/Uhrzeit Situation/Verhalten Fachkraft
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Abschlussgespräch 

Fragen an die Eltern 

 • Wie ist es Ihnen in der Eingewöhnungszeit ergangen? 
 • Wie haben Sie Ihr Kind erlebt? 
 • Wie geht es Ihrem Kind zu Hause? Ist es ausgeglichen? Müde? Angespannt? 
 • Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen zu bestimmten Regeln, Verhaltens-

weisen? 
 • Gab es etwas, was Sie sich im Nachhinein anders gewünscht hätten? 
 • Was wünschen Sie sich für den weiteren Verlauf? 

Verlauf der Eingewöhnung aus Sicht der Fachkraft anhand der 
Eingewöhnungsdokumentation

 • Wie wurde die Eingewöhnung erlebt? 
 • Wie verhält sich das Kind in der Abwesenheit des Elternteils? 
 • Hat es in der Kita bereits Rituale aufgebaut? 
 • Welche Vorlieben wurden schon entdeckt? 
 • Wie war das Verhalten beim Schlafen, Essen, in Situationen, in denen das Kind 

getröstet wurde? 
 • (Je nach Alter) Nimmt es bereits erste Kontakte zu andern Kindern auf?

*  *  *

LebensWelt   |   Eingewöhnung
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Wissenswertes von A-Z

Ankommen in der Kita
Eine Willkommensatmosphäre schaffen. Zeigen, dass ich an dem Kind und sei-

nen Eltern interessiert bin. 

Abschlussgespräch
Am Ende der Eingewöhnung findet auf Basis des Eingewöhnungsprotokolls ein  Ab-
schlussgespräch statt.

Aufnahmegespräch
Mit dem ersten Gespräch zwischen der Fachkraft und einem Elternteil fängt die 
Gestaltung der Partnerschaft zwischen der Familie und der Kita an. Durch die Fragen 
zum Kennenlernen des Kindes und seiner Familie vom Sprachlerntagebuch und zu-
sätzlichen Fragenbögen erwirbt die Fachkraft wichtige Informationen über das Kind 
und sein familiäres Umfeld. Das Aufnahmegespräch dient außerdem dazu, das Kind 
und die begleitende Person in einer angenehmen Atmosphäre kennenzulernen und 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.

Austausch
Während der Eingewöhnungszeit wird von der Fachkraft ein intensiver Austausch 
mit der begleitenden Person gesucht. Ein erfolgreicher und ständiger Dialog bedeu-
tet in den meisten Fällen eine erfolgreiche und schnelle Eingewöhnung.

Baby kommt mit
In der ersten Phase der Eingewöhnung liegt der Fokus ausschließlich auf dem 

Eingewöhnungskind. Wenn es sich gar nicht verhindern lässt, sollten Phasen gefun-
den werden, in denen das Baby evtl. in einem Nebenraum im Kinderwagen schla-
fen kann. Ist das Baby wach, kann eine Decke mit Spielzeug zur Verfügung gestellt 
werden. 

Begleitperson wechselt
Die Begleitperson ist der „sichere Hafen“ für das Eingewöhnungskind, die Ruhe 
ausstrahlt und den Prozess begleitet. Ein Wechsel bringt Unruhe und kann das Kind 
verwirren, da eine andere Begleitperson anders auf Situationen und das Kind reagie-
ren kann. Ab der zweiten Woche, nach einer erfolgreichen ersten Trennung wäre ein 
Wechsel möglich. Es kann auch hilfreich sein, dass die Begleitperson wechselt, wenn 
durch sie die Eingewöhnung erschwert wird.

LebensWelt   |   Eingewöhnung
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Checkliste für Eltern 
In der Willkommensmappe finden Eltern viele Antworten auf ihre ersten Fragen  

und bekommen Informationen über die Kita.

Chaotische Situationen vermeiden und vorbeugen
Die richtige Planung bereits vor der Eingewöhnung ist ein wichtiger Grundpfeiler der 
Eingewöhnung. Im Vorfeld wird besprochen, wer das Kind wann eingewöhnt und 
wer in der Zeit die restliche Gruppe übernimmt. Dies wird im Dienstplan verankert. 
Steht kein zusätzlicher Raum zur Verfügung, wird eine geeignete Zeit gefunden, in 
der die Eingewöhnung stattfinden kann, z. B. auch am Nachmittag, jedoch nicht in 
der Bringe- und Abholzeit. Wichtig sind auch klare und verbindliche Absprachen zwi-
schen den Eltern und der Fachkraft, sodass Sicherheit und Orientierung entstehen.

Dokumentation der Eingewöhnung
Die Eingewöhnung wird täglich schriftlich dokumentiert. Am Ende der Einge-

wöhnung findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt.

Explorationsverhalten (Erkundungsverhalten)
Das natürliche Explorationsverhalten des Kindes wird durch die Fachkraft  

unterstützt. Dabei sollte sich der Rahmen in der ersten Phase der Eingewöhnung  
auf einen Raum beschränken. 

Familie
Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der nicht nur das einzugewöhnende Kind 

betrifft, sondern die ganze Familie. Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet auch 
für die Eltern eine große Veränderung, die manchmal Ängste und Sorgen auslösen 
kann. Die Aufgaben der Fachkraft beinhalten auch, das familiäre Umfeld des Kindes 
kennenzulernen und zu verstehen, um eine vertrauensvolle und dialogorientierte 
Elternpartnerschaft zu ermöglichen.

Fremde Umgebung
Kommt ein Kind das erste Mal in die Kita, befindet es sich plötzlich in einer fremden 
Umgebung, die gleichzeitig Neugier aber auch Angst erwecken kann. Die begleitende 
Person bietet dem Kind in der ersten Phase die Sicherheit, damit es sich auch in die-
ser fremden Umgebung wohlfühlen kann. Nach und nach übernimmt die Fachkraft 
diese Rolle und bietet dem Kind einen „sicheren Hafen“. Sie achtet feinfühlig auf sein 
Wohlgefühl und sorgt dafür, dass sich das Kind auch nach dem Ende der Eingewöh-
nungszeit in seiner Gruppe integriert fühlt.
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Feinfühligkeit
Natürlich ist Fachwissen für eine gelingende Eingewöhnung wichtig. Genauso wich-
tig ist auch das Feingefühl der Fachkraft. Dazu gehört, die Signale des Kindes richtig 
zu deuten und entsprechend auf diese einzugehen und ein Gefühl dafür zu entwi-
ckeln, wann der nächste Schritt während der Eingewöhnung gegangen werden kann.

Geschwister in der Eingewöhnung
Geschwister, die selbst in der Kita sind, nehmen nicht an der Eingewöhnung 

teil. Der Bindungsaufbau zur Fachkraft wird verhindert, da das Eingewöhnungskind 
sich die Hilfe und Unterstützung von seinen Geschwistern holt. Geschwister haben 
keinen Betreuungsauftrag, auch nicht nach der Eingewöhnung.

Hausbesuch
Den Eltern kann angeboten werden, sich für das Gespräch zum Kennenlernen 

bei ihnen zu Hause zu verabreden. Dies ermöglicht die Chance, das Kind in seinem 
familiären Umfeld und die Eltern in privater Atmosphäre zu erleben.

Individuell
Jede Eingewöhnung ist ein einzigartiger Prozess, dessen Ablauf spontan und indi-

viduell an die Situation, die Bedürfnisse und die Bedingungen des Kindes angepasst 
wird.

Kontakte zu anderen Kindern
In den ersten Phasen der Eingewöhnung befindet sich das Kind in einem Raum 

allein mit der begleitenden Person und der Fachkraft. Das ermöglicht in der Regel 
einen schnelleren Aufbau der Bindung. Erst in der Stabilisierungsphase, wenn das 
Kind sich schon an die Fachkraft gewöhnt hat, lernt es andere Kinder aus der Kita 
kennen. Die ersten Kontakte erfolgen mit einem oder zwei Kindern im gleichen Alter 
des Eingewöhnungskindes, die zu der Gruppe gehören. In den folgenden Tagen wird 
der Kontakt zu weiteren Kindern aufgebaut.

Liebevoller Umgang
Für eine erfolgreiche Eingewöhnung braucht das Kind eine sichere Basis. Diese 

Rolle übernimmt in der Kita die Fachkraft. Daher sorgt sie für den Aufbau einer Bin-
dung zu dem Kind, indem sie Nähe, Rücksicht und Feinfühligkeit zeigt und Sicherheit, 
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Spielangebote und Trost anbietet. Kurz gesagt, geht die Fachkraft mit einem liebe-
vollen Umgang auf das Kind ein.

Loslassen
Für die Eingewöhnung ist es wichtig, dass der Elternteil sich auf die Fachkraft verlässt 
und ihr vertraut. Spürt das Kind eine Unsicherheit oder Misstrauen von der beglei-
tenden Person, wird die Trennung komplizierter und die Eingewöhnungszeit länger.

Lieblingsspielzeug von zu Hause
Das liebste Spielzeug, das Schnuffeltuch oder der Teddy von zu Hause kann Kindern 
in Belastungssituationen eine gute Stütze sein und Trost spenden. Im Gespräch zum 
Kennenlernen zwischen Eltern und der Fachkraft ist es ebenso hilfreich zu erfragen, 
womit sich das Kind zu Hause am liebsten beschäftigt, sodass dies mit in das Mate-
rial-/Spielangebot einfl ießen kann. Die Fachkraft hat so die Chance, einen leichteren 
Zugang zum Kind zu erhalten.

Mahlzeiten
Das Kind kann im Laufe 

der Eingewöhnung erst an einer, 
dann an mehreren Mahlzeiten 
teilnehmen.

Nähe-Distanz
Die pädagogische Arbeit gestaltet sich durch eine Balance zwischen Nähe und 

Distanz. Die Fachkraft sucht einerseits den aktiven Kontakt zum Kind und bietet 
ihm Speilangebote und Trost an. Andererseits erkennt sie, wenn das Kind Abstand 
braucht und sich zurückziehen oder seine Umgebung entdecken möchte.

Objekte für den Übergang
Bestimmte Objekte von zu Hause (Kuscheltiere, Schnuffeltücher, Familienal-

bum, Ich-Buch etc.) erleichtern dem Kind den Übergang in die Kita und bieten ihm 
Trost und Sicherheit in den ersten Zeiten in der für ihn noch fremden Umgebung.

Pfl ege
Pfl egerische Aufgaben, wie Wickeln oder die Begleitung zur Toilette, fi nden 

zunächst nur in Begleitung der Begleitperson statt. Nach und nach übernimmt die 
Fachkraft diese Tätigkeiten.
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Phasen
Die Eingewöhnung gestaltet sich in 4 Phasen: Das Kennenlernen (Grundphase),  
die ersten Trennungen (Trennungsversuch), die Stabilisierungsphase und der Ab-
schluss.

Qualitätsmanagement 
Das Qualitätsmanagement beinhaltet die regelmäßige Feststellung und Über-

prüfung der pädagogischen Qualität entsprechend der Kita-Konzeption und den 
Vorgaben des Trägers, die Weiterentwicklung sowie die Sicherung und Umsetzung in 
die Praxis. Dazu gehört auch die Handreichung zur Eingewöhnung.

 

Rituale und Regeln
Rituale und Regeln bieten Kindern Orientierung und Sicherheit. Fachkräfte füh-

ren Kinder langsam an Rituale und Regeln heran. Daher ist es wichtig, dass während 
der Eingewöhnungszeit möglichst auf Aktivitäten wie z. B. Fasching oder größere 
Ausflüge verzichtet werden. Das Kind muss sich zunächst im normalen Kita-Alltag 
zurechtfinden. Neue Regeln und Abläufe kommen erst nach und nach hinzu, z. B. bei 
gemeinsamen Morgenkreisen, Mahlzeiten, Ausruhphasen oder im Freispiel.

Reflexion
Auch in der Eingewöhnung ist das Reflektieren des eigenen Handelns von hoher 
Bedeutung. Dazu gehört auch, zu schauen, was am Tag gut funktioniert hat, was 
vielleicht nicht und woran dies gelegen haben kann. 

Rivalität
Ohne Bindung zur Fachkraft ist eine erfolgreiche Eingewöhnung nicht möglich. Es 
kann geschehen, dass der begleitende Elternteil sich in Konkurrenz zu der Fachkraft 
erlebt. Ein solches Gefühl ist in der Zeit der Eingewöhnung völlig normal. Dies sollte 
von der Fachkraft angesprochen und gemeinsam mit den Eltern reflektiert werden.

Sprachbarrieren
Gerade in der Eingewöhnung ist die Verständigung zwischen der Fachkraft und 

den Eltern sehr wichtig. Es werden alle Hilfsmittel genutzt, die zur Verfügung stehen, 
z. B. Bücher mit Abbildungen zur Eingewöhnung, Piktogramme, evtl. Google Über-
setzter App, Sprachmittler*innen, andere Eltern etc.
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„Sichere Basis“ / „sicherer Hafen“ 
In der Kita übernimmt die Fachkraft die Rolle einer „sicheren Basis“ / eines „sicheren 
Hafens“ für das Kind. Durch Nähe, Rücksicht und Feinfühligkeit zeigt sie dem Kind, 
dass es bei ihr bei Bedarf immer Sicherheit und Trost finden wird.

Schlafen in der Kita
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es den Kindern hilft, wenn sie zum Schlafen eine De-
cke, ein Kissen o. ä. (je nachdem was das Kind braucht) mit in die Kita bringen. Der 
Geruch von zu Hause schafft Vertrautheit. Ob der Elternteil das Kind zum Schlafen 
legt, muss individuell entschieden werden. Legt die Fachkraft das Kind zum Schlafen, 
haben beide die Chance, ihr eigenes Schlafritual zu entwickeln. Bei den ersten Malen 
ist es von Vorteil, wenn die Eltern zum Aufwachen wieder da sind.

Tür- und Angelgespräche
Sobald die ersten Trennungen stattfinden, ist es wichtig, mit den Eltern in den 

Austausch zu gehen. Kurze Informationen dazu, wie das Kind die Trennung erlebt hat 
und welche weiteren Schritte der Eingewöhnung geplant sind, werden besprochen.

Trennungsschmerz
Bei Trennungen haben Kinder in der Regel verstärkt das Bedürfnis nach Nähe und 
Geborgenheit. Oft entsteht hier ein Schmerz, der zu Unwohlsein und Traurigkeit 
führt. In solchen Situationen brauchen die Kinder viel Verständnis und einen „siche-
ren Hafen“. 

Trennungsängste
Die Eingewöhnung löst in den Eltern viele Gefühle aus: Bewegtheit, Rührung und 
Freude, aber oft auch Traurigkeit und Angst. Obwohl diese Gefühle normal sind, ist 
es wichtig für eine erfolgreiche Eingewöhnung, dass der Elternteil sich auf die Fach-
kraft verlässt und sich während der Trennung von seinem Kind schnell verabschie-
det. Spürt das Kind Unsicherheiten oder Ängste der Begleitperson, wird der Tren-
nungsversuch möglicherweise scheitern und die Eingewöhnungszeit verlängert sich.

Tandemerzieher*in
Die aufgebaute Beziehung zwischen dem Kind und der Fachkraft ist tragfähig. Der 
Kontakt zu weiteren Bezugspersonen wird aufgebaut. Für die Wahl des Tandems 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die zweite Fachkraft kann bereits vor der Einge-
wöhnung festgelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass es eine gewisse Planungssi-
cherheit gibt. Sie kann jedoch auch vom eingewöhnenden Kind „gewählt“ werden, 
sodass es selbst entscheiden kann, zu wem es eine Beziehung eingehen möchte. 
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Der/die Tandemerzieher*in kommt in der zweiten bzw. dritten Woche mit hinzu. 
Diese sind auch Ansprechpartner*innen für die Eltern.

Trennungsversuch
Der erste Trennungsversuch sollte nicht vor dem vierten Tag erfolgen. Die erste 
Trennungsphase sollte 15 Minuten nicht überschreiten, um eine Überforderung des 
Kindes zu vermeiden. Bevor sie den Raum verlässt, verabschiedet sich die Begleit-
person bewusst vom Kind, verlässt die Einrichtung aber nicht. Beginnt das Kind zu 
weinen und lässt sich nach 5 Minuten nicht von der Fachkraft beruhigen, wird der 
Trennungsversuch abgebrochen. Am nächsten Tag findet keine Trennung statt.

Unterbrechung
In der Eingewöhnungszeit von 2 bis 4 Wochen müssen Unterbrechungen be-

rücksichtig werden. Erkrankt das Kind oder die begleitende Person, wird es zu einer 
längeren Eingewöhnungszeit kommen. Häufige Unterbrechungen erschweren den 
Bindungsaufbau zwischen Kind und der Fachkraft. Für die Eingewöhnung sollte da-
her die Begleitperson möglichst 4 bis 6 Wochen Zeit einplanen.

Unterbrechungen der Eingewöhnung
Um den Verlauf der Eingewöhnung nicht zu stören, sollten während dieser Zeit 
sowohl von der Fachkraft, als auch von den Eltern keine Urlaube geplant werden. Bei 
längerer Abwesenheit durch z. B. Krankheit sollte am ersten Tag genau beobachtet 
werden, wie das Kind auf die Situation in der Kita reagiert. Sollte die eingewöhnen-
de Fachkraft für einen langen Zeitraum abwesend sein, muss ein*e Kolleg*in (z. B. 
geplante*r Tandemerzieher*in) die Eingewöhnung übernehmen, sodass diese weiter-
geführt werden kann. 

Vertrauen aufbauen
Die ersten Tage dienen dazu, sich kennenzulernen und das Vertrauen des Kindes 

und dessen Eltern zu gewinnen. Wenn die Eltern der Fachkraft vertrauen, merkt das 
auch das Kind und lässt sich auf sie ein.

Verabschiedung
Die Begleitperson verabschiedet sich von dem Kind bei der Trennung. Sie kann einen 
Gegenstand z. B. eine Tasche, ein Tuch etc. im Raum lassen, das gibt dem Kind Si-
cherheit.
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Weinen
Besonders bei der ersten Trennung kann es passieren, dass das Kind weint 

und sich von der Fachkraft nicht oder nicht sofort trösten lässt. Obwohl das Weinen 
des Kindes für die Begleitperson schmerzhaft ist, gehört dieses manchmal auch zur 
Eingewöhnung. Durch das Weinen drückt das Kind sein Unwohlsein aus und ruft sei-
ne Bezugsperson zurück, weil es seine Situation als unsicher einschätzt. Die Reaktion 
des Elternteils, das Kind schnell zu erreichen und es zu trösten, ist absolut natürlich. 
Daher muss die Begleitperson in dieser Phase immer erreichbar sein und sich an die 
Absprachen mit der Fachkraft halten.

Zwillinge eingewöhnen
Werden Zwillinge in der Krippe eingewöhnt, werden beide Kinder zeitgleich ein-

gewöhnt. Der Beziehungsaufbau kann etwas länger dauern, da sie sich gegenseitig 
als Bezugspersonen haben. Werden Zwillinge im Elementarbereich eingewöhnt, kön-
nen sie nach Absprache mit den Eltern in zwei verschiedenen Gruppen eingewöhnt 
werden.

Zeit geben
Alles braucht seine Zeit, auch die Eingewöhnung. Mal geht es unproblematisch, 
mal fordert es mehr Zeit. In dieser Phase braucht man viel Geduld, Verständnis und 
Zuverlässigkeit.

*  *  *
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Weitere Unterstützung für die Praxis 

Film-Materialien in den Einrichtung (Anfrage an die Kitaleitung):

 • Praxisbeispiel einer langen Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungs-
modell, Hans-Joachim Laewen und Beate Andres

 • Praxisbeispiel einer kurzen Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungs-
modell, Hans-Joachim Laewen und Beate Andres

Quellenangabe

 • Beate Andres, Hans-Joachim Laewen (2009): Das infans-Konzept der Frühpäda-
gogik

 • Katja Braukhane & Janina Knobeloch (2011): Das Berliner Eingewöhnungsmodell 
– Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung (https://www.kita-
fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Braukhane_Knobe-
loch_2011.pdf) 

 • Klaus E. Grossmann, Karin Grossmann (2003): Bindung und menschliche Entwick-
lung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie

 • Dr. Jörg Maywald (2009): Von der Eingewöhnung zur Erziehungspartnerschaft 
(in Zeitschrift: frühe Kindheit, Ausgabe 6)
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