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 „Übergänge gestalten – in Pflegefamilien 
 und in der Kindertagespflege“
Für die Veranstaltung konnten wir 
u.a. folgende Referent*innen gewinnen: 

  • Prof. Dr. Peter Zimmermann
  • Prof. Dr. phil. Jörg Maywald
  • Roxan Krummel
  • Prof. Dr. Frauke Hildebrandt

INHALT: Sozialisation als aktiv gestalteter Teil in der Persönlichkeits- 

entwicklung eines Kindes ist ein zentraler Teil der Lebens- und Lernprozesse 

eines Menschen. Dabei werden auch unterschiedliche professionelle Systeme 

und Bildungsorte durchlaufen. 

Um schwierigen Übergängen wie Trennungen oder auch Beziehungsab- 

brüchen in diesen Systemen mit besonderer Achtsamkeit, Wertschätzung 

und vor allem kompetent begegnen zu können, bedarf es fachlicher Unterstützung. 

gestalten – in Pflegefamilien 

Kontakt 

Hinweis für Personen, die überlegen,  
ihr Zuhause für ein Kind zu öffnen
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             8:30   Einlass

             9:00  Begrüßung 
 Anne Pausewang, Tobias Giebenhain und Alexandra Papadopulos

   9:00 - 9:15 Tobias Dollase, Bezirksstadtrat für Jugend, 
 Familie, Schule und Sport
 Vorstellung der Arbeitsgruppe Kindertagespflege und Pflegekin-  
 derwesen und die Zusammenarbeit des Jugendamtes Reinicken-  
 dorf, der Kindertagespflege und Verbund für Pflegekinder (VfP) 

   9:15 - 9:30  Thomas Wackermann, Direktor Jugendamt Reinickendorf
 Einführung in das Thema „Übergänge gestalten“

  9:30 - 10:30  Prof. Dr. phil. Jörg Maywald
 „Beteiligung - Förderung - Schutz - Übergänge von 
 Pflegekindern kinderrechtsbasiert gestalten“

10:30 - 11:00  Fragen 

11:00 - 12:00  Prof. Dr. Peter Zimmermann
 "Frühe Bindungsqualität und spätere Entwicklung: 
 Konsequenzen für den Umgang mit Pflegekindern"

12:00 - 12:30  Fragen 

12:30 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:00  Prof. Dr. Frauke Hildebrandt 
 "Übergang von der Familie in die Krippe oder 
 Kita - Gelingensbedingungen für eine gute Eingewöhnung"

14:00 - 14:30  Fragen 

14:30 - 15:30  Roxan Krummel
 Best Practice, Beispiel: Care leaver - im Pflegekinderwesen

14:30 - 15:30  Annett Hildemann und Alexandra Papadopulos
 Workshop zum Thema: Übergangsgestaltung

15:30 - 16:00  Zusammenfassung der Ergebnisse 
 und Ende (Verabschiedung)

PROGRAMMABLAUFPROGRAMMABLAUF

 Einführung in das Thema „Übergänge gestalten“



5

             8:30   Einlass

             9:00  Begrüßung 
 Anne Pausewang, Tobias Giebenhain und Alexandra Papadopulos

   9:00 - 9:15 Tobias Dollase, Bezirksstadtrat für Jugend, 
 Familie, Schule und Sport
 Vorstellung der Arbeitsgruppe Kindertagespflege und Pflegekin-  
 derwesen und die Zusammenarbeit des Jugendamtes Reinicken-  
 dorf, der Kindertagespflege und Verbund für Pflegekinder (VfP) 

   9:15 - 9:30  Thomas Wackermann, Direktor Jugendamt Reinickendorf
 Einführung in das Thema „Übergänge gestalten“

  9:30 - 10:30  Prof. Dr. phil. Jörg Maywald
 „Beteiligung - Förderung - Schutz - Übergänge von 
 Pflegekindern kinderrechtsbasiert gestalten“

10:30 - 11:00  Fragen 

11:00 - 12:00  Prof. Dr. Peter Zimmermann
 "Frühe Bindungsqualität und spätere Entwicklung: 
 Konsequenzen für den Umgang mit Pflegekindern"

12:00 - 12:30  Fragen 

12:30 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:00  Prof. Dr. Frauke Hildebrandt 
 "Übergang von der Familie in die Krippe oder 
 Kita - Gelingensbedingungen für eine gute Eingewöhnung"

14:00 - 14:30  Fragen 

14:30 - 15:30  Roxan Krummel
 Best Practice, Beispiel: Care leaver - im Pflegekinderwesen

14:30 - 15:30  Annett Hildemann und Alexandra Papadopulos
 Workshop zum Thema: Übergangsgestaltung

15:30 - 16:00  Zusammenfassung der Ergebnisse 
 und Ende (Verabschiedung)

PROGRAMMABLAUFPROGRAMMABLAUF

 Einführung in das Thema „Übergänge gestalten“

Inhaltsverzeichnis

1.	 Programmablauf		 	 	 Seite	4

2.	 Einleitung		 	 	 	 Seite	6

3.	 Tobias	Dollase	 	 	 	 Seite	6	-	7

4.		 Thomas	Wackermann	 	 	 Seite	8

5.	 Prof.	Dr.	phil.	Jörg	Maywald	 Seite	9	-	16

6.	 Prof.	Dr.	Peter	Zimmermann	 Seite	17

7.	 Prof.	Dr.	Frauke	Hildebrandt	 Seite	18	-	32

8.	 Interaktiver	Workshop		
	 	 zu	Übergängen	in	der		
	 	 Kindertagespflege	 	 	 Seite	33	-	34

9.		 Care	leaver		 	 	 	 Seite	35

10.	 Feedback	 	 	 	 	 Seite	36	-	37



6

Wir freuen uns, dass Sie unsere Broschüre 
zum Fachtag lesen
Wir,	das	ist	die	Arbeitsgruppe	
Kindertagespflege und Pflege-
kinderwesen - Zusammenarbeit 
Jugendamt, Kindertagespfle-
ge, Verbund für Pflegekinder 
unter der Schirmherrschaft 
von Herrn Dollase.  

Das	Besondere	an	uns	ist	die	
Zusammenarbeit	Tagesbetreu-
ung	für	Kinder	und	Pflege-
kinderdienst	-	die	Zusammen-
arbeit	Jugendamt	und	dem	
Träger	VFP	für	die	Betreuung,	
Versorgung	und	Förderung	der	
Kinder	in	privaten	Haushalten.

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren!	
Liebe	Tagespflegepersonen	und	Pflegeeltern!	
Liebe	Referent*innen!	
Liebe	Fachkräfte	und	Interessierte!	

Ich	 begrüße	 Sie	 recht	 herzlich	 zum	 1.	 Fachtag	
der	Arbeitsgruppe	Kindertagespflege	und	Pflege-
kinderwesen	–	eine	Zusammenarbeit	des	Jugend-
amtes	Berlin	Reinickendorf,	der	Kindertagespflege	
und	dem	Verbund	für	Pflegekinder.	Die	Entstehung	
der	Arbeitsgruppe	im	Frühjahr	2018	ist	zurückzu-
führen	auf	Ideen	und	Gespräche	mit	dem	Jugend-
amtsdirektor	und	den	späteren	Protagonist*innen.	

Seitdem	ist	es	
Ziel	 der	 Ar-
beitsgruppe,	
die	 Themen	
Kindertages-
pflege	 sowie	
Pf legeltern	
v e r m e h r t	
in	 die	 Reinickendorfer	 Öffentlichkeit	 zu	 bringen	
und	durch	thematische	Akquise-Abende	geeigne-
te	 Pflegepersonen	 für	 beide	 Bereiche	 zu	 finden.		
Die	gemeinsame	Fachgruppe	ist	zusammengesetzt	
aus	dem	Jugendamt	vom	Pflegekinderdienst	und	

Tobias Dollase
Bezirksstadtrat für Jugend,  Familie,  

Schule und Sport

Unser Ziel ist die gemeinsame 
Akquise von Menschen für die 

Kindertagespflegepersonen oder 
die Pflegepersonen  

für die Vollzeitpflege.
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von	der	Kindertagespflege	mit	unserem	Koopera-
tionsträger:	 Verbund	 für	 Pflegekinder	 Horizonte	
und	 AWO	 pro:mensch.	 Hieraus	 sind	 verschiede-
ne	 Veranstaltungen	 erwachsen,	 u.a.	 gemeinsame	
Informationsveranstaltungen	 für	 Bewerber*innen,	
Netzwerktreffen	mit	 Pflegeeltern	 und	 Tagespfle-
gepersonen,	 die	 gemeinsame	 Teilnahme	 am	Dra-
chenbootrennen,	Fachtagungen	und	das	gemein-
same	Weihnachtssingen.	

Die	Öffentlichkeitsarbeit	 stellt	 dabei	 die	 Vielfäl-
tigkeit	 der	 möglichen	 Pflegeverhältnisse	 dar,	 um	
ein	realistisches	Bild	von	der	Kindertagespflege	sowie	
Pflegekinderhilfe	zu	zeichnen	und	auch	Unterschiede	
zwischen	z.	B.	Adoption	und	Inpflegenahme	oder	
auch	Kita	und	Kindertagespflege	zu	verdeutlichen.	
Je	größer	der	Pool	an	vorhandenen,	gut	vorbereite-
ten	und	ausgebildeten	Fachkräften	und	Pflegeeltern,	
desto	eher	lässt	sich	ein	für	das	jeweilige	Kind	und	
seine	Bedarfe	zugeschnittenes	Betreuungs-	und/oder	
Pflegeengagement	 finden.	 So	 können	 individuelle	
Betreuungsverhältnisse	 angeboten	 sowie	 gefunden	
werden;	 bestmögliche	 Kindertagespflegepersonen	
und	Pflegeeltern	für	beide	Seiten,	orientiert	an	den	
Bedürfnissen	des	jeweiligen	Kindes	gefunden	werden.		

Weitere	Arbeitsinhalte	der	Arbeitsgruppe:	

• Steigerung	der	Anzahl	von	überprüften	Pflege-
personen	und	Pflegeverhältnissen

• Verbesserung	des	Marketings	und	der	Lobby-
arbeit

• Nutzung	und	Ausbau	bestehender	Netzwerke
• Schnittstellenoptimierung	der	Kindertagesbe-

treuung
• Überprüfung	weiterer	Schnittstellen
• Anbindung	an	die	Universität	/	Fachhochschu-

len
• wissenschaftliche	Begleitungen,	Praxisprojekte

und	Referate
• Kirchengemeinden:	Projekte	wie	Känguru	und

Welcome!
• Fachschulen	für	Erzieher*innen
• Ausbildung
• Qualitätsausbau	und	–	Entwicklung

Gegenwärtig	 arbeiten	 in	unserem	Bezirk	 ca.	120	
Kindertagespflegepersonen	mit	ca.	430	zu	betreu-
enden	Kindern.	Die	Vermittlung	und	weitere	Be-
ratung	und	Betreuung	der	Pflegefamilien	ist	eine	
Herausforderung,	die	sie	als	Träger	in	den	vergan-
genen	Jahren	hervorragend	gemeistert	haben.	Dies	
gelang	und	gelingt	ihnen	durch	ein	professionelles	
Team,	hohe	Fachlichkeit	und	dem	täglichen	Rin-
gen,	 den	 Pflegeeltern	 durch	 Ihre	 Unterstützung	
eine	Lobby	in	der	Jugendhilfe	zu	geben.	

Jedes	Jahr	nimmt	
das	 Jugendamt	
Kinder	 in	 Obhut.	
Es	 sind	 Jungen	
und	 Mädchen,	
die	 aus	 unter-
s c h i e d l i c h e n	
Gründen	 nicht	
bei	 ihren	 leibli-
chen	 Eltern	 auf-
wachsen	 können.	
Für	ihre	Entwick-
lung	ist	es	besser,	
wenn	 die	 Kinder	
statt	in	einer	Kri-
seneinrichtung	in	

einer	Familie	aufwachsen	können,	wo	sie	Gebor-
genheit,	Förderung,	Verständnis	und	liebevolle	Zu-
wendung	bekommen.	In	einer	Pflegefamilie	aufzu-
wachsen,	ermöglicht	diesen	Kindern	eine	positive	
Entwicklung.	Jährlich	werden	bis	zu	45	Kinder	in	
befristete	 oder	 unbefristete	 Pflegeverhältnisse	 in	
Pflegefamilien	 vermittelt.	 In	 Reinickendorf	 ge-
ben	 zurzeit	 190	 Pflegefamilien	 aufgenommenen	
Kindern	 ein	 neues	 Zuhause.	 Wir	 brauchen	 aber	
noch	mehr	Pflegefamilien,	die	bereit	sind,	Kindern	
ein	 liebevolles	 Zuhause	 zu	 geben.	 Während	 der	
wunderbaren	 Zusammenarbeit	 der	 Arbeitsgrup-
pe	drängte	 sich	 immer	wieder	 ein	Thema	 in	den	
Vordergrund:	Transition,	also	die	Gestaltung	und	
Bewältigung	von	Übergängen	in	unterschiedlichen	
Lebensphasen	und	Lernprozessen	an	verschiedenen	
Bildungsorten	mit	professionellen	Systemen.	
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Der	 Fachtag	 heute	 beschäftigt	 sich	mit	 dem	

Thema	„Übergänge	gestalten	-	in	Pflegefami-

lien	und	 in	der	Kindertagespflege“.	Das	Wort	

weist	auf	die	Überschreitung	eines	Hindernis-

ses	hin.	Es	könnte	damit	auch	das	Überqueren	des	

Hindernisses	 selbst	 gemeint	 sein,	 wie	 beispiels-

weise	eine	Brücke	als	Übergang.	

Der	 Wechsel	 einer	 Person	 in	 einen	 neuen	 Zu-
stand	 wird	 ebenfalls	 als	 Übergang	 bezeichnet.	
Wir	 stehen	 im	 Lauf	 des	 Lebens	 häufig	 vor	 neu-
en	 Lebensabschnitten	 und	 Herausforderungen,	
welche	 in	 einem	 lebenslangen	 Entwicklungspro-
zess	 zu	 bewältigen	 sind.	 In	 unserer	 Gesellschaft	
gibt	es	Übergänge,	
die	 fast	 alle	 Kin-
der	 durchlaufen.	
Einen	 kritischen	
Übergang	 stellt	
die	Eingewöhnung	
in	 eine	 Kinder-
tageseinrichtung/
Kindertagespflege	
dar.	 Diese	 gesell-
schaftlich	 übli-
chen	Übergänge	 lassen	sich	 jedoch	nur	 teilweise	
mit	den	Übergängen	vergleichen,	die	ein	Pflege-
kind	zu	bewältigen	hat.	Trotzdem	gibt	es	grund-
legende	 Aspekte	 im	 Vorgehen,	 die	 auch	 auf	 die	
Situation	 von	 Pflegekindern	 übertragen	 werden	
können.	

Oft	sind	es	Übergänge	im	Sinne	von	großen	Ver-
änderungen,	 Umbrüchen	 und	 kritischen	 Lebens-

ereignissen,	die	unsere	ganze	Aufmerksamkeit	und	
Kraft	fordern.	In	diesem	Sinne	ist	ein	biografischer	
Übergang	immer	auch	als	Krise	zu	bewerten,	die	
sowohl	eine	Chance	auf	Entwicklung	als	auch	eine	
Gefährdung	mit	 sich	bringt.	Ob	und	wie	 schnell	
der	 Einzelne	 nach	 dieser	 Übergangskrise	 wieder	
auf	festem	Boden	steht,	hängt	wesentlich	von	sei-
nen	persönlichen	Ressourcen,	im	Besonderen	von	
seinem	 Selbstwertgefühl	 und	 den	 Bedingungen	
des	Übergangs	ab.	Dass	Trennungen	und	Übergän-
ge	die	Entwicklung	zwar	bedrohen,	doch	je	nach	
Ausgestaltung	nicht	traumatisch	wirken	müssen,	
ist	von	der	Art	und	Ausgestaltung	der	Übergänge	

abhängig.	

„Brüche	im	Lebenslauf	von	
Kindern	 und	 Jugendlichen	
sind	so	oft	wie	möglich	zu	
vermeiden	 und	 wenn	 sie	
unumgänglich	 sind,	 in	 ih-
ren	Konsequenzen	für	Ent-
wicklung	und	Wohlergehen	
durch	 unterstützende	 Be-
wältigungshilfen	 abzumil-

dern.“	

(Kompetenzzentrum Pflegekinder e.V., Berlin, Bremen, Interna-

tionale Gesellschaft für erzieherische Hilfe n (IgfH), Frankfurt/ 

Main: Neues Manifst zur Pflegekinderhilfe, S. 13 (2010) 

Wenn	Sie	an	die	Übergänge	in	Ihrem	Leben	den-
ken,	welche	waren	es?	Waren	die	Anforderungen	
gut	zu	bewältigen?	Wie	wurden	sie	bewältigt?

Thomas Wackermann, 
Direktor Jugendamt  

Reinickendorf
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Prof. Dr. phil. Jörg Maywald
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„Frühe	Bindungsqualität	und	spätere	Entwicklung:	
Konsequenzen	für	den	Umgang	mit	Pflegekindern“

Leider	wurde	uns	der	Vortag	nicht	freigegeben	zur	
Veröffentlichung	und	daher	verweisen	wir	auf	die	
Bücherliste	und	Veröffentlichungen	des	Referenten.

Zemp, M., Bodenmann, G. & Zimmermann, P. (2019). 
Außerfamiliäre Betreuung von Kleinkindern.  
Bindungstheoretische Hinweise für Therapeuten, 
Pädagogen und Pädiater. Stuttgart: Sprin-
ger Essentials. 

Spangler, G. & Zimmermann, P. (2019; 
8.Auflage). Die Bindungstheorie: Grundla-
gen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: 
Klett-Cotta.

Die	Bindungstheorie	von	John	Bowlby	be-
fasst	 sich	 mit	 den	 Auswirkungen	 früh-
kindlicher	Beziehungserfahrungen	auf	die	Persön-
lichkeitsentwicklung.	Im	ersten	Teil	dieses	Buches	
werden	sowohl	die	historischen	als	auch	theore-
tischen	Grundlagen	der	Bindungstheorie	ausführ-
lich	dargestellt.	

Im	 zweiten	 Teil	 werden	 der	 gegenwärtige	 Stand	
der	Forschung	und	künftige	Perspektiven	bezüg-
lich	Determinanten,	Tradierung,	Kontinuität	und	

Konsequenzen	individueller	Unterschiede	der	Bin-
dungsorganisation	aufgezeigt.	Im	letzten	Teil	wird	
aus	der	Sicht	von	praktisch	 tätigen	Psychologen	
und	Psychiatern	die	Anwendbarkeit	und	die	Um-
setzungsmöglichkeit	 bindungstheoretischer	 Kon-
zepte	 und	 bindungstheoretischen	 Wissens	 für	
Diagnostik,	Beratung	und	Therapie	erläutert.
	
Dieses	essential	beleuchtet	den	aktuellen	Kenntnis-
stand	 zur	 Inanspruchnahme	 öffentlicher	 Kinder-
tagesbetreuung	 aus	 bindungstheoretischer	 Sicht.		
Er	gibt	 Fachpersonen,	die	mit	 Familien	arbeiten,	
einen	 Überblick	 und	 praktische	 Hinweise	 zum	
Thema.	Die	wissenschaftlichen	Befunde	zur	Frage,	
ob	die	Betreuung	in	Kinderkrippen/Kitas	negative	
Auswirkungen	auf	die	kindliche	Entwicklung	hät-
te,	sind	inkonsistent.	Die	Folgen	hängen	von	diver-

sen	Fak-
t o r e n	
ab,	 u.a.	
von	 der	
Quanti-
tät	 und	
Q u a l i -
tät	 der	
a u ß e r -

familiären	 Betreuung	 und	 insbesondere	 von	 der	
Fürsorge	und	Feinfühligkeit	der	Eltern	zu	Hause.	
Bei	 guter	 Fürsorge	 kann	 die	 Eltern-Kind-Bin-
dung	 aufrechterhalten	 werden.	 Dennoch	 ist	 die	
familienexterne	Betreuung	von	Kleinkindern	bin-
dungstheoretisch	 nicht	 immer	 unproblematisch.	
Die	Grundannahmen	der	Bindungstheorie	bleiben	
in	 diesem	 Diskurs	 unumstritten	 und	 weiterhin	
hoch	relevant.

Prof. Dr. Peter Zimmermann:
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Übergang von der Familie in die Krippe oder Kita – 
Gelingensbedingungen für eine gute Eingewöhnung 
 
Frauke Hildebrandt, Berlin. 20.9.2019 

 Gliederung  

 
1. 9-Monats-Revolution und Triangulation 
2. Feinfühligkeit 
3. Bindungstypen 
4. Eingewöhnung – Das Berliner Modell 
 
 
 

Dr. Frauke Hildebrandt 
 „Übergang von der Familie  

in die Krippe oder Kita - Gelingensbe-
dingungen für eine gute Eingewöhnung“

 Bildungsverständnis 
  Wie Kinder lernen (nach Alison Gopnik) 

  

Der Lampenstrahl  
der Erwachsenen 

Die Rundumleuchte 
der Kinder 

 Bindungsverhalten 

Explorations- 
verhalten 
gering 

nach Grossmann 

in Stress-Situationen: 

in sicheren Situationen: 

Bindungs- 
verhalten 
erhöht 

Bindungs-Explorations-Balance 

Bindungs- 
verhalten 
gering 

Explorations- 
verhalten 
erhöht 

Markierte Affektspiegelung 

 
 
 

• Babys lesen emotionale Reaktionen aus dem Gesicht der Bezugsperson 
 

• wir spiegeln, teilen Emotionen (markierte Affektspiegelung) 
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. 

Gemeinsame Aufmerksamkeit 

• die Babys treten nun in die Phase der gemeinsamen Aufmerksamkeit, 
 „Neun-Monats-Revolution“ (Tomasello, M. 2006) 

 
• es entsteht ein gemeinsamer Hintergrund 

• aus dem dyadischen Dialog  
(das Baby und ich)  

wird der triadische Dialog 
(das Baby, ein Objekt gemeinsamer 

Aufmerksamkeit und ich) 
  

. 

Dialoge sind die Basis 
Die Fragen & Interessen der Kinder 

Triangulation – Gemeinsamer Hintergrund 
 

Feinfühligkeit  - Merkmale 

Ainsworth (1970) hat Feinfühligkeit anhand von vier Merkmalen definiert: 
 
1. die Wahrnehmung des Befindens des Säugling 

2.  die „richtige“ Interpretation der Äußerungen des Säuglings aus seiner Sicht  
  und gemäß seinem Befinden 

3. eine „prompte“ Reaktion  

4. die „Angemessenheit“ der Reaktion, die dem Säugling gibt was er braucht. 
 

Eine feinfühlig versorgende Person muss entsprechend präsent sein, um die kindlichen Signale zu bemerken 
und richtig zu interpretieren ohne unzutreffende Zuschreibungen zu machen. Damit der Säugling sich als 
wirksam erlebt muss eine Reaktion auf seine Signale rasch erfolgen und die Art der Reaktion seinem 
individuellen Entwicklungsstand angepasst werden. (Grossmann&Grossmann, 2017, S. 121-122) 

 

Feinfühligkeit  –  
Bedeutung für die kindliche Entwicklung 

• Psychisches Ungleichgewicht wird durch eine feinfühlige 
Reaktion reguliert.  

• Kind erlebt sich als sozial kompetent, da es Einfluss auf 
seine Umwelt und die Menschen in seiner Umwelt hat.  

• In dem Maß in dem das Kind erfährt, dass es sich 
Fürsorge von seiner Bezugsperson holen kann und so sein 
inneres Gleichgewicht wieder herstellen kann, kann es 
frei und mit einem positiven Gefühl in der Umgebung 
explorieren. (Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123) 

 

Feinfühligkeit  –  
Bedeutung für die kindliche Entwicklung 

• Feinfühligkeit ist die Grundlage für das Entstehen einer 
sicheren Bindung. Das Kind kann darauf vertrauen, dass 
es in Stresssituationen nicht alleine bleibt.  

• Ausbleiben der Regulation durch eine feinfühlige 
Versorgung: 

• Weinen,  
• Erschöpfung 
• Aufhören, sich um Reaktionen der Bezugsperson zu bemühen. 

(Dieses Verhalten wurde beispielsweise bei der Untersuchungen 
von Kleinkindern depressiver Mütter beobachtet.)  

(Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123-134) 

 

Feinfühligkeit – 
Bedeutung für die kindliche Entwicklung 

In Abgrenzung zu Überbehütung fördert Feinfühligkeit die Autonomie und 
die Entwicklung der Kinder, da… 
 

 die Reaktion auf kindliche Bedürfnisse  
daran orientiert ist, was das Kind äußert. 

 

und die Erwachsenen sich entsprechend  
zurückhalten, wenn das Kind etwas alleine  
machen kann und möchte (Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123) 
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. 

Gemeinsame Aufmerksamkeit 

• die Babys treten nun in die Phase der gemeinsamen Aufmerksamkeit, 
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. 
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2.  die „richtige“ Interpretation der Äußerungen des Säuglings aus seiner Sicht  
  und gemäß seinem Befinden 

3. eine „prompte“ Reaktion  
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Fürsorge von seiner Bezugsperson holen kann und so sein 
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frei und mit einem positiven Gefühl in der Umgebung 
explorieren. (Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123) 
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• Feinfühligkeit ist die Grundlage für das Entstehen einer 
sicheren Bindung. Das Kind kann darauf vertrauen, dass 
es in Stresssituationen nicht alleine bleibt.  

• Ausbleiben der Regulation durch eine feinfühlige 
Versorgung: 

• Weinen,  
• Erschöpfung 
• Aufhören, sich um Reaktionen der Bezugsperson zu bemühen. 

(Dieses Verhalten wurde beispielsweise bei der Untersuchungen 
von Kleinkindern depressiver Mütter beobachtet.)  

(Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123-134) 

 

Feinfühligkeit – 
Bedeutung für die kindliche Entwicklung 

In Abgrenzung zu Überbehütung fördert Feinfühligkeit die Autonomie und 
die Entwicklung der Kinder, da… 
 

 die Reaktion auf kindliche Bedürfnisse  
daran orientiert ist, was das Kind äußert. 

 

und die Erwachsenen sich entsprechend  
zurückhalten, wenn das Kind etwas alleine  
machen kann und möchte (Grossmann&Grossmann, 2017, S. 123) 
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 Feinfühlige und partizipative Interaktion  
 Beispiel: PädagogInnen-Kind-Interaktion  

Feinfühlige und partizipative Interaktionsformate haben besonders 
positiven Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder. 
 

• Anregung zum Weiterdenken, u.a. durch offene Fragen mit 
Aufforderungscharakter (Hamre et al. 2013; König, 2009; Siraj-Blatchford, 2002; Sylva et al., 2004) 

 

• Geteilte Aufmerksamkeit, den Fokus des Kindes teilen (Carpenter et al., 1998)  
 

• Shared thinking (Hildebrandt et al., 2016)  
 

• Das Kind führen lassen (Dickinson & Tabors, 2001; Girolametto et al., 2003) 
 

• Gemeinsames Denken, offene Fragen und Modellierung  
(Sammons et al., 2004) 
 
 
 
 
 

 

 Praxis: Dreischritt 
Mara (18 Monate) zeigt auf den Vogel, der wegfliegt und sagt: „Vogel weg!“ 

1. Kinderaussage  
    würdigen 

2. Eigene Begründung   
    epistemisch markieren 

3. Frage     
    zurückgeben 

• Hey, das habe ich noch gar nicht gesehen. 
• Ja, wirklich! 
• Stimmt! 
• Das ist ja interessant! 

Bei Nicht-Wissen begründen und epistemisch markieren: 
•Also ich könnte mir vorstellen, dass...  
•Ich denke / ich glaube, dass  
•Ich vermute, dass...   

Bei Wissen Erkenntnisgrund (Quelle) angeben: 
•Du, das kann ich dir sagen. Ich habe gesehen wie… 
•Ich habe mal gehört, dass 
•Ich habe mal erlebt, dass… 

Bei Wissen 
• Und was hast du gedacht? 

Bei Nicht-Wissen 
• Und was meinst / denkst du? 
• Was vermutest du denn? 
• Was glaubst du? 

 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Spontane Exploration 
•freundlich zur Bindungsperson und der Fremden 
•Offene Kommunikation auch der negativen Gefühle 
•Bindungsperson ist sichere Basis  

Strategie:  Aufmerksamkeit ist elastisch 
 

Bindungsmuster: sicher 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Vermisst die Bindungsperson beim Weggehen 
•Lässt sich nur unzureichend und ungern von der  
Fremden trösten 

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Freudige Begrüßung 
•aktives, starkes Drängen nach Nähe und Kontakt zur Bindungsperson 
•Kind läßt sich rasch trösten und beginnt wieder zu explorieren 

nach Grossmann, Köhler 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Spontane Exploration 
•Wenig Kommunikation 
•Freundlich zur Bindungsperson und der Fremden 
•Keine negativen Gefühle beobachtbar 

Strategie:  Abzug der Aufmerksamkeit von bindungsrelevanten Umständen 
 

Bindungsmuster: vermeidend 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Registriert scheinbar unbekümmert das Weggehen der BP 
•Spielqualität nimmt jedoch ab 
•Lässt sich gern von der Fremden ablenken und trösten  

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Wenig emotionale Reaktion auf das Wiederkehren der BP 
•Spielt für sich scheinbar wenig beeindruckt weiter:  
Ignorieren, fortbewegen, abwenden von der Bindungsperson 
•Weiter freundlich zur Fremden 
•Je stärker die Belastung wird, desto weniger werden Trauer und Ärger gezeigt 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 

Strategie:  Hypervigilanz 
 

Bindungsmuster: ambivalent 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Wenig Exploration, bleibt nahe bei der Bindungsperson 
•Ängstlich gegenüber der Fremden 
•misstrauisch gegenüber Bindungsperson hinsichtlich Weggehen 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Stark von der Trennung beeinträchtigt 
•Toleriert gar keine Trennung 
•Schreit verzweifelt 
•Starke Zurückweisung der Fremden 

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Starkes, verzweifeltes Drängen zur Bindungsperson 
•will von ihr getröstet werden und gleichzeitig von ihr weg 
•vermischt mit Ärger oder kleinen Wutausbrüchen 
•Schwer tröstbar, hilflos, passiv, unfähig zu anderem Verhalten als Weinen 
•Wenig oder keine Exploration 
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 Feinfühlige und partizipative Interaktion  
 Beispiel: PädagogInnen-Kind-Interaktion  

Feinfühlige und partizipative Interaktionsformate haben besonders 
positiven Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder. 
 

• Anregung zum Weiterdenken, u.a. durch offene Fragen mit 
Aufforderungscharakter (Hamre et al. 2013; König, 2009; Siraj-Blatchford, 2002; Sylva et al., 2004) 

 

• Geteilte Aufmerksamkeit, den Fokus des Kindes teilen (Carpenter et al., 1998)  
 

• Shared thinking (Hildebrandt et al., 2016)  
 

• Das Kind führen lassen (Dickinson & Tabors, 2001; Girolametto et al., 2003) 
 

• Gemeinsames Denken, offene Fragen und Modellierung  
(Sammons et al., 2004) 
 
 
 
 
 

 

 Praxis: Dreischritt 
Mara (18 Monate) zeigt auf den Vogel, der wegfliegt und sagt: „Vogel weg!“ 

1. Kinderaussage  
    würdigen 

2. Eigene Begründung   
    epistemisch markieren 

3. Frage     
    zurückgeben 

• Hey, das habe ich noch gar nicht gesehen. 
• Ja, wirklich! 
• Stimmt! 
• Das ist ja interessant! 

Bei Nicht-Wissen begründen und epistemisch markieren: 
•Also ich könnte mir vorstellen, dass...  
•Ich denke / ich glaube, dass  
•Ich vermute, dass...   

Bei Wissen Erkenntnisgrund (Quelle) angeben: 
•Du, das kann ich dir sagen. Ich habe gesehen wie… 
•Ich habe mal gehört, dass 
•Ich habe mal erlebt, dass… 

Bei Wissen 
• Und was hast du gedacht? 

Bei Nicht-Wissen 
• Und was meinst / denkst du? 
• Was vermutest du denn? 
• Was glaubst du? 

 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Spontane Exploration 
•freundlich zur Bindungsperson und der Fremden 
•Offene Kommunikation auch der negativen Gefühle 
•Bindungsperson ist sichere Basis  

Strategie:  Aufmerksamkeit ist elastisch 
 

Bindungsmuster: sicher 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Vermisst die Bindungsperson beim Weggehen 
•Lässt sich nur unzureichend und ungern von der  
Fremden trösten 

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Freudige Begrüßung 
•aktives, starkes Drängen nach Nähe und Kontakt zur Bindungsperson 
•Kind läßt sich rasch trösten und beginnt wieder zu explorieren 

nach Grossmann, Köhler 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Spontane Exploration 
•Wenig Kommunikation 
•Freundlich zur Bindungsperson und der Fremden 
•Keine negativen Gefühle beobachtbar 

Strategie:  Abzug der Aufmerksamkeit von bindungsrelevanten Umständen 
 

Bindungsmuster: vermeidend 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Registriert scheinbar unbekümmert das Weggehen der BP 
•Spielqualität nimmt jedoch ab 
•Lässt sich gern von der Fremden ablenken und trösten  

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Wenig emotionale Reaktion auf das Wiederkehren der BP 
•Spielt für sich scheinbar wenig beeindruckt weiter:  
Ignorieren, fortbewegen, abwenden von der Bindungsperson 
•Weiter freundlich zur Fremden 
•Je stärker die Belastung wird, desto weniger werden Trauer und Ärger gezeigt 

 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 

Strategie:  Hypervigilanz 
 

Bindungsmuster: ambivalent 

Im Beisein der Bindungsperson 
•Wenig Exploration, bleibt nahe bei der Bindungsperson 
•Ängstlich gegenüber der Fremden 
•misstrauisch gegenüber Bindungsperson hinsichtlich Weggehen 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•Stark von der Trennung beeinträchtigt 
•Toleriert gar keine Trennung 
•Schreit verzweifelt 
•Starke Zurückweisung der Fremden 

Bei der Wiederkehr der Bindungsperson 
•Starkes, verzweifeltes Drängen zur Bindungsperson 
•will von ihr getröstet werden und gleichzeitig von ihr weg 
•vermischt mit Ärger oder kleinen Wutausbrüchen 
•Schwer tröstbar, hilflos, passiv, unfähig zu anderem Verhalten als Weinen 
•Wenig oder keine Exploration 
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 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 

Im Beisein und bei der Wiederkehr der Bindungsperson  
•Einsprengsel von bizarrem Verhalten 
•viele Widersprüche oder Störungen z.B. Erstarrungen, Absencen, 
Stereotypien 
•Angst vor der Bindungsperson 
•Verlust der Orientierung an der Bindungsperson beobachtbar 
am verzweifelten Umherirren 
 

Strategie:  keine 

Während der Trennung von der Bindungsperson 
•durch Trennung desorientiert, desorganisiert 

 Bindungsmuster 
 Verteilung in Deutschland 

Metanalyse zur Verteilung  
der Bindungsmuster  
bei Kindern  
in Deutschland  
(Gloger-Tippelt, Vetter & Rauh, 2000) 

Das  „Eingewöhnungsproblem“  
 
• komplett neue Umgebung: Räumlichkeiten, Rituale und 

Personen sind unbekannt 
• Eintritte ist mit Trennung von den primären 

Bezugspersonen verbunden  
 

=>  
Für Kinder hohe „Lern- und Anpassungsleistung, die […] 
mit erheblichem Stress verbunden sein können“  
(Laewen et al., 2013, S. 20). Quelle: https://www.ilkcizgi.com.tr/ayrilik-anksiyetesi 

Risiken einer unbegleiteten Eingewöhnung 

Forschungsergebnisse belegen die negativen Folgen einer 
Eingewöhnung mit einer unangemessener Begleitung der Eltern: 
• Die Kinder fehlen im ersten halben Jahr krankheitsbedingt deutlich 

öfter, zeigen Entwicklungsrückstände, Verunsicherungen in der 
Bindung zu ihren Müttern und mehr ängstliches Verhalten nach 
Abschluss der Eingewöhnung (Laewen 1989, S.105-106; Laewen et al., 2013, S. 33)  

-> In dem entwickelten Stufenmodell zur Eingewöhnung ist deshalb am 
vierten Tag eine Einschätzung darüber, wie lange die Kinder von ihren 
Eltern begleitet werden, vorgesehen (Laewen et al., 2013, S. 45) 

 
 

Berliner Eingewöhnungsmodell in fünf Stufen 

1.  Die Informationsphase 

2.  Die dreitägige Grundphase 

3.  Die Entscheidung über die Dauer der   
      Eingewöhnungszeit/ der vierte Tag 

4.  Die Stabilisierungsphase 

5.  Die Schlussphase  
 

Quelle: https://www.caritas-wiesbaden-rheingau-taunus.de-kleinkinder 
 

1. Das rechtzeitige Informieren der Eltern 

Ausführliche Information der Eltern darüber, was dieser Übergang für die 
Kinder bedeutet, wie die Eingewöhnung abläuft und was ihre Rolle in diesem 
Prozess sein wird.  
Dabei geht es darum, dass… 
• die Eltern ausreichend Zeit einplanen und sind sich bewusst sind, dass sie 

eine aktive Rolle einnehmen werden. 
• Verlustängste und Konkurrenzempfinden der Eltern aufgrund des 

Beziehungsaufbaus zwischen Erzieherin und Kind gemindert werden. 
• die Eltern den Alltag des Kindes während der Eingewöhnung so planen, dass 

wenn möglich zusätzliche Belastungen vermieden werden. 
(Laewen et al., 2013, S. 43, 48-50) 
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 Bindungsverhalten  
 Testverfahren „Fremde Situation“ (Mary Ainsworth 1970-78) 

nach Grossmann, Köhler 
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Personen sind unbekannt 
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=>  
Für Kinder hohe „Lern- und Anpassungsleistung, die […] 
mit erheblichem Stress verbunden sein können“  
(Laewen et al., 2013, S. 20). Quelle: https://www.ilkcizgi.com.tr/ayrilik-anksiyetesi 

Risiken einer unbegleiteten Eingewöhnung 

Forschungsergebnisse belegen die negativen Folgen einer 
Eingewöhnung mit einer unangemessener Begleitung der Eltern: 
• Die Kinder fehlen im ersten halben Jahr krankheitsbedingt deutlich 

öfter, zeigen Entwicklungsrückstände, Verunsicherungen in der 
Bindung zu ihren Müttern und mehr ängstliches Verhalten nach 
Abschluss der Eingewöhnung (Laewen 1989, S.105-106; Laewen et al., 2013, S. 33)  

-> In dem entwickelten Stufenmodell zur Eingewöhnung ist deshalb am 
vierten Tag eine Einschätzung darüber, wie lange die Kinder von ihren 
Eltern begleitet werden, vorgesehen (Laewen et al., 2013, S. 45) 

 
 

Berliner Eingewöhnungsmodell in fünf Stufen 

1.  Die Informationsphase 

2.  Die dreitägige Grundphase 

3.  Die Entscheidung über die Dauer der   
      Eingewöhnungszeit/ der vierte Tag 

4.  Die Stabilisierungsphase 

5.  Die Schlussphase  
 

Quelle: https://www.caritas-wiesbaden-rheingau-taunus.de-kleinkinder 
 

1. Das rechtzeitige Informieren der Eltern 

Ausführliche Information der Eltern darüber, was dieser Übergang für die 
Kinder bedeutet, wie die Eingewöhnung abläuft und was ihre Rolle in diesem 
Prozess sein wird.  
Dabei geht es darum, dass… 
• die Eltern ausreichend Zeit einplanen und sind sich bewusst sind, dass sie 

eine aktive Rolle einnehmen werden. 
• Verlustängste und Konkurrenzempfinden der Eltern aufgrund des 

Beziehungsaufbaus zwischen Erzieherin und Kind gemindert werden. 
• die Eltern den Alltag des Kindes während der Eingewöhnung so planen, dass 

wenn möglich zusätzliche Belastungen vermieden werden. 
(Laewen et al., 2013, S. 43, 48-50) 
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2. Die dreitägige Grundphase 

• In den ersten drei Tagen wird das Kind durchgängig durch eine 
primäre Bindungsperson in den Gruppenraum begleitet, es findet 
kein Trennungsversuch statt. 

• Eltern halten sich zurück, aber bleiben aufmerksam… 
… sie drängen ihre Kinder nicht, sich zu entfernen und nehmen es an 
wenn sie wieder ihre Nähe suchen.  
… sie beschäftigen sich nicht mit anderen Kindern oder Dingen, damit 
ihr Kind sich nicht damit beschäftigen muss, ihre Aufmerksamkeit 
wieder zu gewinnen (Laewen et al., 2013, S. 44, 65-66)  

 

2. Die dreitägige Grundphase 

• Erzieher oder die Erzieherin… 
Am ersten Tag findet mit dem neuen Kind lediglich eine Spielsituation statt. 
An den ersten drei Tagen wird das Kind von seinem Elternteil gefüttert und 
gewickelt. Die Fachkraft bereitet die Situationen vor und bleibt dabei. (Laewen et 
al., 2013, S. 68-69) 

… beobachtet das Kind und die Interaktion mit dem Elternteil, um 
Anhaltspunkte für eine individuelle Kontaktaufnahme zum Kind und für die 
Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungszeit zu sammeln. 
… reagiert auf Kontaktversuche der Kinder und initiiert vorsichtig kleine 
Spielsituationen. Sollte das Kind ängstlich auf Kontaktaufnahmen reagieren, 
kann das Elternteil gebeten werden, sich dazu zu setzen. (Laewen et al., 2013, S. 44, 65-
66)  

 

3. Die Entscheidung über die Dauer der 
Eingewöhnungszeit / der 4. Tag 
 
• Erste Trennung von der vertrauten Bezugsperson 

getrennt: sobald sich das Kind nach der Ankunft 
etwas anderem zuwendet verabschiedet sich die 
Mutter/der Vater kurz und verlässt den Raum und 
bleibt nahe der Tür. (Laewen et al., 2013, S. 45, 69) 

•  Wie lange die primäre Bindungsperson abwesend 
bleibt hängt von der Reaktion des Kindes ab 

 

Quelle: www.stlorenz-kitas.de 

3. Die Entscheidung über die Dauer der 
Eingewöhnungszeit / der 4. Tag 
 
• Zeigt das Kind wenig oder überhaupt Reaktion auf den Weggang des 

Elternteils und setzt seine Aktivität interessiert fort oder lässt es sich 
nach kurzem Protest von der Erzieherin beruhigen, kommt der 
Elternteil erst nach 30 Minuten zurück. 

• Reagiert das Kind mit starkem Protest auf die Trennung, bleibt 
zunächst ruhig und fängt dann plötzlich an zu weinen oder erstarrt in 
einer Körperhaltung und lässt sich nicht von der Erzieherin beruhigen, 
kommt der Elternteil nach den Beruhigungsversuchen der Fachkraft 
zurück. (Laewen et al., 2013, S. 70) 

 

3. Die Entscheidung über die Dauer der 
Eingewöhnungszeit/ 4. Tag 

• Die Entscheidung über eine sechs- oder vierzehntägige Begleitung 
durch die Eltern fällt anhand der Reaktion des Kindes auf die erste 
Trennung und den Beobachtungen der Fachkraft in den ersten drei 
Tagen und wird im weiteren Verlauf der Eingewöhnung stetig 
überprüft: 

Entscheidung für 14 Tage:  
- Kinder suchen häufig Blickkontakt oder körperliche Nähe zu den 

Eltern auch nach  Irritationen 
- heftige Reaktion auf die erste Trennung  
- starke Begrüßung der Eltern nach der Wiederkehr 

3. Die Entscheidung über die Dauer der 
Eingewöhnungszeit/ 4. Tag 

Entscheidung für 6 Tage:  
- Bemühungen der Kinder ohne ihre Eltern mit Belastungen zurecht zu 

kommen 
- seltener eher zufälliger Blick-/Körperkontakt oder sogar dessen aktive 

Vermeidung 
- keine sichtbare Irritation der Kinder durch die erste Trennung und 

Ignorieren oder Abwenden der Kinder von den Eltern bei der Rückkehr 
- uneindeutige Reaktion auf die Anwesenheit der Eltern  
- kein Beruhigen auch nach der Rückkehr der Eltern sind Indizien für eine 

kürzere Begleitung durch die Eltern. (Laewen et al., 2013, S. 45-46, 70-72) 
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2. Die dreitägige Grundphase 

• In den ersten drei Tagen wird das Kind durchgängig durch eine 
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wenn sie wieder ihre Nähe suchen.  
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3. Der 4. Tag 

• Fachkraft übernimmt das erste Mal Teile der Pflegevorgänge unter 
Berücksichtigung der Reaktion der Kinder: 

Füttern: Der Elternteil beginnt zu füttern und die Erzieherin übernimmt erst 
nach einigen Minuten. Dem Kind wird ermöglicht Blickkontakt zur 
Bindungsperson zu halten. Reagiert das Kind ablehnend kann versucht 
werden, es auf dem Schoß der Mutter/dem Vater zu füttern oder ggf. am 
nächsten Tag ein neuer Versuch unternommen werden. 
Wickeln: Der Elternteil beginnt das Wickeln, die Erzieherin interagiert 
währenddessen mit dem Kind und setzt das Wickeln schließlich fort. Die 
Eltern können das Kind ggf. durch Ansprache beruhigen. Weint das Kind oder 
ist verstört wird erst am nächsten Tag ein neuer Versuch gestartet. (Laewen et al., 
2013, S.73)  

4. Die Stabilisierungsphase 

Bei Kindern mit einer kurzen Eingewöhnungszeit: 
• Das Kinder erleben täglich im Verlauf des Tages eine zeitweise Trennung. Es 

wird ein kurzes wiederkehrendes Abschiedsritual etabliert. Vater/Mutter 
verlassen die Kita nicht.  

• Die Erzieherin übernimmt zunehmend die Versorgung des Kindes (Füttern, 
Wickeln) und die Eltern überlassen es der Erzieherin als erstes auf Signale 
der Kinder zu reagieren.  

• Sollte ein Ganztagsaufenthalt direkt nach der Eingewöhnung unvermeidlich 
sein, können die Eltern ab dem fünften Tag versuchen ihr Kind in der 
Einrichtung schlafen zu legen und in Abhängigkeit der Reaktion des Kindes 
die Erzieherin schrittweise übernehmen.  

(Laewen et al., 2013, S. 73-76) 

4. Die Stabilisierungsphase 

• Nach dem 6. Tag sollte die Erzieherin in Abwesenheit der Eltern die 
Funktion der „sicheren Basis“ übernehmen und das Kind alleine in 
der Kita bleiben können. 

• Gelungene Eingewöhnung:  
- Kind lässt sich von der Fachkraft  
 wickeln und füttern, 
- nach der Trennung von  
 den Eltern bzw. in anderen Stresssituationen  
 beruhigen,  
- Exploriert zunehmend frei in der neuen  
 Umgebung. (Laewen et al., 2013, S. 47, 77) 

Quelle: www.familienleben.ch 

4. Die Stabilisierungsphase 

• Falls das Kind am 10. Tag nicht von der Trennungsphase beunruhigt war 
oder bereits in der Kita geschlafen haben, wird der elfte Tag als 
abschließende Stabilisierung genutzt und die Eingewöhnung beendet. 

• Für Kinder die sich weiterhin in der Trennung nicht beruhigen lasen 
wird die Eingewöhnung um eine Woche verlängert.  

• Sollte am Ende der dritten Woche das gleiche Verhalten auftreten, kann 
ein klärendes Gespräch mit den Eltern, ob sie die Anpassung ihres 
Kindes an die neue Umgebung zulassen können. (Laewen et al., 2013, S.82-83) 

5. Die Schlussphase 

• In einer ca. 2-wöchigen Schlussphase bleiben 
die Kinder alleine in der Kita, die Eltern bleiben 
allerdings erreichbar. (Laewen et al., 2013, 47, 83) 

Achtung! 

„das Kind keinem Zwang auszusetzten. Jedes Kind 
hat seine ihm eigene Art der Annäherung an die 
neue Betreuungsumgebung. […] grundsätzlich 
richtet sich der Verlauf der Eingewöhnung am 
Verhalten des Kindes aus.“ (Laewen et al., 2013, S. 82) 

Rahmen für gute Eingewöhnung 

• ausreichende Aufklärung der Eltern über den Ablauf der Eingewöhnung 
• Alltag sollte an die Übergangsphasen angepasst sein, indem ein geeigneter 

Ort für die Eltern während der Trennungen gestaltet wird 
•  ausreichend Personal (Urlaubsstopp) 
• Kinder können in den Räumlichkeiten ankommen, wo sie auch den Tag 

verbringen werden 
• Kinder sollten sich zunächst mit einer Erzieherin vertraut machen können  
• wöchentlich sollte nicht mehr als ein neues Kind eingewöhnt werden oder 

die Anwesenheitszeiten der neuen Kinder auf den Tag verteilt werden  
  (Laewen et al., 2013, S. 52-53) 
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 Feinfühlige und partizipative Interaktion II 
 Sprachpragmatische Dimensionen – Empathie, Symmetrie, Autonomie 

organisatorischer 
Dialog 

deskriptiver  
Dialog 

Wir beschreiben, was wir 
wahrnehmen, was wir erlebt 
haben oder erleben. Wir 
sagen, wie es ist oder wie es 
war.  

Das ist rot / Warst du am 
Wochenende wieder bei Opa? 
/ Die Schnecke kriecht sehr 
langsam. / Guck mal. Das 
passt da nicht rein.  

Wir bewerten Handlungen, 
Ereignisse oder Dinge.  

Gut! / Das stimmt nicht. / Ach, 
schade. / Ui, toll. / War es 
schön bei Opi? Nudeln mag 
ich. / Bravo! / Das sieht ja 
klasse aus. / Das machst du 
falsch. / Das finde ich ja jetzt 
nicht so schön von dir. /Die 
haben ja oll geschaut! / Hast 
du gemerkt, sie waren 
begeistert! 

Wir organisieren die alltäglichen 
Abläufe, besprechen, wer was 
zu tun hat und instruieren die 
Kinder. 
 
Komm mal her. / Es redet nur 
einer. Die anderen hören zu. / 
Lass das sein. / Zeig mal. / 
Stop. / Wir reden nicht mit 
vollem Mund. / Morgenkreis! / 
Aufräumzeit! / Und was machen 
wir nach dem Austeilen immer?  

Wir fragen uns, warum Dinge 
so sind, wie sie sind.  

Wie spekulieren, wie es wäre, 
wenn es anders wäre.  

Wieso waren die eigentlich so 
begeistert? / Warum 
schwimmt Holz? / Wenn wir 
jetzt nicht losgehen, 
verpassen wir die Bahn. / Was 
wäre denn, wenn wir fliegen 
könnten? / Was passiert denn, 
wenn ich das hier loslasse?  

explikativer 
Dialog / normativer  

Dialog 

 Praxis: Feinfühlige Kommunikation 
 Besitzkonflikte zwischen Kindern als Werte-Lernsituation  

 Aussagen der Kinder nicht 
 fragend spiegeln (wiederholt) 

 
 Vermutete Gefühle und 
 Bedürfnisse der Kinder 
 formulieren 
 
 Kinder ermuntern, selbst nach 
 einer Lösung zu suchen: Was 
 machen wir denn da? 
 
 Danach ggf. eigen Idee 
 präsentieren 

Lucie: »Ich hatte die Schaufel 
zuerst. Stefan hat sie mir 
einfach weggenommen!« 
 
 

Stefan: „Gar nicht! Die lag da 
und außerdem hattest du die 
schon die ganze Zeit.“ 
 

Literatur 

• Grossmann, K. &Grossmann, K. E. (2017): Bindungen- das Gefüge 
psychischer Sicherheit. 7.Auflage. Stuttgart: Fachbuch Klett-Cotta 
Verlag. 

• Laewen, H.-J. (1989). Nichtlineare Effekte einer Beteiligung von Eltern 
am Eingewöhnungsprozeß von Krippenkindern. Die Qualität der 
Mutter-Kind-Bindung als vermittelnder Faktor. Psychologie in 
Erziehung und Unterricht. Jg. 36, S. 102-108. 

• Laewen, H.-J.; Andres, B. & Hédervári-Heller, É. (2013). Die ersten 
Tage. Ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege. Berlin: 
Cornelsen Verlag.  
 

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Autonomes Handeln 
Fähigkeit, das zu tun, was man 
selbst mit Gründen als richtig 
erkannt hat (u.a. Kant, Tugendhat 
2007) 
Mitverantwortliche  
Selbstbestimmung  
bzw. Bildung als Fähigkeit in der 
Auseinandersetzung 
mit der Welt selbstbestimmt, 
kritisch, sachkompetent und 
solidarisch zu denken, zu handeln 
und sich weiterzuentwickeln  
(u.a. Klafki 1985, Meyer & Walter-
Laager, 2012) 

Autonomie-
bedürfnisse 
= Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung über 
ureigenste 

Angelegenheiten von 
Anfang an.  

 
(Priebe 2012; Deci and Ryan, 

1993/ 2017) 

Partizipatives sprachliches und 
nichtsprachliches Handeln  von Kita-

Fachkräften:  
(I) Individualität anerkennen 

(II) Selbstwirksamkeitserfahrungen erzeugen  (FK 
schafft Situationen, in denen Kinder sich selbst als 
Handelnde wirksam erleben)  

(III)  Rationalität zuschreiben 

(IV)  Autonomie der Anderen erlebbar machen 

Erziehungsziel 

Quellen:  
• Höhme-Serke, E., Priebe, M., Wenzel, S. (2012). Mit Kindern Demokratie leben. Aachen.  
• Deci, E.L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39 (2), 223-238. 
• Kant, I. (1992). Gesammelte Schriften. Abtheilung I: Werke: Gesammelte Schriften/ Akademieausgabe, Bd.4 (Abt.1, Werke, Bd.4), Kritik der reinen Vernunft. Berlin.  
• Tugendhat, E. (2007). Anthropologie statt Metaphysik. München.  
• Bieri, P. (2001). Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. München. Frankfurt, H.G. (1971).Freedom of the Will and the Concept of a Person. In: 

The Journal of Philosophy, Bd. 68. 
• Meyer, H. & Walter-Laager, C. (2012). Leitfaden für Lehrender der Elementarpädagogik. Berlin: Corenelsen. 

 

Autonomie und Zugehörigkeit 
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 Praxis: Dreischritt 
Mara (18 Monate) zeigt auf den Vogel, der wegfliegt und sagt: „Vogel weg!“ 

1. Kinderaussage  
    würdigen 

2. Eigene Begründung   
    epistemisch markieren 

3. Frage     
    zurückgeben 

• Hey, das habe ich noch gar nicht gesehen. 
• Ja, wirklich! 
• Stimmt! 
• Das ist ja interessant! 

Bei Nicht-Wissen begründen und epistemisch markieren: 
•Also ich könnte mir vorstellen, dass...  
•Ich denke / ich glaube, dass  
•Ich vermute, dass...   

Bei Wissen Erkenntnisgrund (Quelle) angeben: 
•Du, das kann ich dir sagen. Ich habe gesehen wie… 
•Ich habe mal gehört, dass 
•Ich habe mal erlebt, dass… 

Bei Wissen 
• Und was hast du gedacht? 

Bei Nicht-Wissen 
• Und was meinst / denkst du? 
• Was vermutest du denn? 
• Was glaubst du? 
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Workshop:  
Übergänge
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Careleaver	sind	junge	Menschen	oder	Erwachsene,	
die	 einen	 Teil	 ihres	 Lebens	 in	 Einrichtungen	 der	
Jugendhilfe	(Care),	wie	Pflegefamilien	oder	Heim-
einrichtungen,	verbracht	haben.	Die	Gründe	dafür	
sind	sehr	verschieden.	

In	 der	 Regel	 verlassen	die	 Jugendlichen	die	Hil-
fe	zwischen	dem	18.	und	21.	Lebensjahr	(Leaver).	
Dabei	ist	der	Übergang	in	ein	selbstständiges	Le-
ben	nicht	immer	einfach	und	zum	Teil	mit	großen	
Hürden	verbunden.

Frau	 Roxanne	 Krummel	 berichtet	 von	 Ihrer	 Ge-
schichte	als	Careleaver	und	verweist	auf	die	Bro-
schüre:

	 „Nach	 der	 Jugendhilfe	 auf	 eigenen		
	 Beinen	stehen!	Tipps	und	Tricks	für	Deinen	
	 Start	ins	selbstständige	Leben“ https://www.careleaverkompetenznetz.de/	

files/careleaver_broschuere_download.pdf

Die Careleaver
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 Bitte beurteilen Sie die Fortbildung  

(bitte ankreuzen): 

(1) trifft 
vollkom-
men zu 

(2) trifft 
überwie-
gend zu  

(3) trifft 
teilweise 

zu  

(4) trifft 
kaum/ 

nicht zu 

1 Die Veranstaltung war gut organisiert. 

 
 39  0 0 0 

2 Die Referate und Vorträge fand ich interessant und 
wissenswert. 

31   8       

3 Die Themen der Diskussionsrunden etc. interessierten mich. 26   10       

4 Ich hatte ausreichend Möglichkeiten zum fachlichen 
Austausch. 

 19  13 6    

5 Der*die Referent*in bzw. Dozent*in ging auf meine Fragen 
ein. 

 17 9 2    

6 Die vermittelten Inhalte kann ich gut in meiner Arbeit 
anwenden. 

27   6    4     

7 Meinen Erwartungen an die Veranstaltung wurde 
entsprochen. 

30   7    1     

8 Ich habe Interesse, an einer weiterführenden Veranstaltung 
teilzunehmen. 

 36  3         

 

 

 

 

Feedback-Bogen

zum Fachtag 
„Übergänge gestalten – in Pflegefamilien  

und in der Kindertagespflege“,  

20.09.2019
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Weitere Rückmeldungen: 

- Erwartungen wurden positiv übertroffen. 
- Hätte gerne vorher gewusst, dass es ein so leckeres Frühstück gibt, dann 

hätte ich nicht Zuhause gegessen. 
- Danke für diesen bereichernden Fachtag! 
- Super! 
- Etwas zu lang. 
- Vortrag von Prof. Zimmermann war sehr gut. 
- Mehr Themen für Pflegekinder als für Kindertagespflege waren heute im 

Fokus, was für mich als Kindertagespflegeperson nicht so sehr förderlich 
war. 

- Verpflegung war sehr gut. 
- Dr. Zimmermann und Dr. Hildebrandt fanden wir super. 
- Sehr informativ. 
- Die Verpflegung war auch sehr gut. 
- Vorschlag: Fragen schriftlich sammeln für das nächste Mal? 
- Sehr abwechslungsreich und anregend für den Alltag. 
- Dr. Zimmermanns Vortrag war sehr gut. 
- Meine Erwartungen wurden übertroffen! 
- Die dritte Dozentin kam leider zu kurz. 
- Es war eine sehr gut organisierte Veranstaltung. 
- Hätte mir mehr praktische Tipps für Übergänge gewünscht. 
- Vielen Dank für diese interessanten und auch unterhaltsamen Tag, tolle 

Vorträge, sehr gute Organisation, Verpflegung und Getränke waren 
wunderbar! Freue mich auf den nächsten Fachtag! 

- Hervorragende Referenten, sehr gute Organisation, sehr leckeres Essen. 
- Leckeres Essen. 
- Sehr viel fachlicher Input, etwas weniger wäre für mich ausreichend 

gewesen. 
- Herr Maywald hätte sich mehr Zeit für die letzten vier Folien nehmen 

sollen, weniger Zeit auf einzelne Artikel der Kinderrechte. 
- Frau Hildebrandt war super informativ und unterhaltsam. 

 

 

 

 

 

 

 Vielen Dank für 
Ihre Teilnahme und 

Ihr Feedback!
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Raum für Ihre Notitzen
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Bezirksamt Reinickendorf

Jugend und Familie


