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Kita-Alltag

Wir machen uns viele Gedan-
ken über die Eingewöhnung 

der neuen Kinder, wissen, dass das 
»gute Ankommen« von entschei-
dender Bedeutung für ihre gesunde 
Entwicklung ist. Aber wie sieht es 
mit der neuen Kollegin aus? Sind 
unsere Anstrengungen in diesem 
Fall genauso engagiert und struk-
turiert? »Was braucht die neue Kol-
legin, um sich in unserem Haus 
wohlzufühlen? Und was sollte auf 
gar keinen Fall geschehen, wenn 
wir als Team wollen, dass sie sich 
bei uns wohlfühlt?« Diese Fragen 
sind wohl eher die Ausnahme. Der 
Alltag ist oft  so, dass eine Kollegin 
ausgefallen oder weggegangen ist, 
die »Übrigen« arbeiten an ihrer Be-
lastungsgrenze. War es ein Ab-
schied »im Guten«, so bleibt ein 
Gefühl des Verlusts. In Zeiten des 
Fachkräft emangels ist man froh, 
mit etwas Glück einen »stimmigen« Er-
satz gefunden zu haben. »Und jetzt soll 
die neue Kollegin uns doch bitte end-
lich entlasten und möglichst schnell 
funktionieren.« Böse Absicht ist das 
keineswegs, mehr ist manchmal ein-
fach nicht leistbar. Und vieles klappt ja 
auch von alleine …

Und trotzdem! Ich möchte eine 
Lanze brechen für ein achtsames »Ein-
gewöhnungskonzept« für neue Mitar-
beiterinnen, denn jede investierte Mi-
nute ist unendlich wertvoll und lohnt 
sich in vielerlei Hinsicht.

Die »Schatztruhe«
Machen wir uns bewusst, dass jede 
Kollegin einen Anteil am kollektiven 
Wissen aus der gemeinsamen Schatz-
truhe »ihrer« Einrichtung hütet, so 
wird schnell klar, dass sie beim Verlas-
sen derselben einen Teil davon unbe-
wacht zurücklässt oder auch mit-
nimmt. Wird dieser Anteil nicht neu 
verteilt und besetzt, kann er im 
schlimmsten Fall verloren gehen. Es ist 
also von zentraler Bedeutung, die neue 
Kollegin während der Orientierungs-
phase intensiv zu begleiten, damit auch 

Kita-Leitung

sie gut ankommt, sich wohlfühlt 
und schnell Hüterin des gemeinsa-
men Wissens und damit auch Hüte-
rin von Qualität und Haltung wer-
den kann. Sind wir off en für ihre 
mitgebrachten Schätze, wird sie zur 
echten Bereicherung. Wir sprechen 
hier von gelebtem Wissensmanage-
ment.

Unser Eingewöh-
nungskonzept
Das Kinderhaus Arche umfasst drei 
Kita- und drei Krippen-Gruppen, 
übergangsweise ergänzt durch eine 
Klein- und eine Außengruppe. Das 
Team besteht aus 20 Erzieherinnen, 
dazu kommen Berufspraktikantin-
nen, Integrationskräft e, Schülerin-
nen, Hauswirtschaft s- und Reini-
gungskräft e. Die  Größe des Hauses, 

die Vielfalt der Anforderungen hat 
mich als (freigestellte) Leitung bewo-
gen, eine »mittlere Leitungsebene«, die 
pädagogische Leitung, einzuführen. So 
bilden wir  inzwischen ein äußerst trag-
fähiges  Leitungsteam aus Gesamtlei-
tung, pädagogischer Leitung Krippe und 
pädagogischer Leitung Kita.

Vor der Stellenausschreibung set-
zen wir uns im Team zunächst intensiv 
mit folgenden Fragen auseinander: 
Was für eine Kollegin brauchen wir, 
was für »Schätze« sollen das sein, die 
sie für unsere Schatzkiste mitbringt? 

Im Mittelpunkt unserer Serie stehen Leitungskräfte – ihre Rolle, ihre Aufgaben, 
die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen sie sich konfrontiert 
sehen. In dieser Ausgabe stellt Silvia Dornauer-Kiszler ein »Eingewöhnungs-

konzept« für neue Mitarbeiterinnen vor.

Serie

Hand in Hand
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Was haben wir ihr anzubieten? Was hat 
unser Träger anzubieten (zum Beispiel 
eine außertarifl iche Vergütung für Zu-
satzqualifi kationen)? Nach einem aus-
führlichen Vorstellungsgespräch gibt 
ein Hospitationsbesuch allen Beteilig-
ten die Möglichkeit, sich näher ken-
nenzulernen und sich möglichst be-
wusst zu entscheiden. Die Bewerberin 
erhält unsere Konzeption, und wir stel-
len unser Modell der Eingewöhnung 
vor. Ab Vertragsschluss unterstützt eine 
Checkliste die systematische Einge-
wöhnung der neuen Kollegin. Vorbe-
reitend erhält sie ab diesem Zeitpunkt 
auch Einladungen zu relevanten Ter-
minen wie beispielsweise Elternaben-
den.

Der erste Tag
Eine herzliche Begrüßung durch die 
Leitung und ein Blumengruß sollen der 
neuen Kollegin vermitteln: Sie ist hier 
willkommen, wir freuen uns auf sie. 
Anhand der Checkliste für neue Mitar-
beiterinnen werden notwendige For-
malitäten wie Schlüsselübergabe und 
Ähnliches besprochen und erledigt.

Die Mentorin
Eine erfahrene Kollegin aus dem Klein-
team erklärt sich im Vorfeld bereit, die 
Aufgabe der Mentorin zu übernehmen. 
Sie ist zuständig für die unverzichtbare 
Einweisung in die alltäglichen Abläufe, 
Strukturen und Regeln.

Als schrift liche Orientierungshilfe 
gibt es neben der Checkliste die Arche-
Regeln für Mitarbeiterinnen, die fort-
laufend ergänzt werden. Sie sind aus 
dem Bedürfnis entstanden, für wie-
derkehrende Fragen übersichtlich und 
zeitsparend Antworten parat zu haben. 
Wichtigste Regel: Jede Regel gilt so lan-
ge, bis sie in gemeinsamer Absprache 
neu vereinbart wird! 

Drei Phasen 
Die systematische Eingewöhnung lässt 
sich in drei Phasen unterteilen. Sie ist in-
dividuell konzipiert und dauert unter-
schiedlich lange. Eine erste Orientie-

rung (erste Phase) kann in den ersten 
vier bis sechs Wochen gelingen, die 
»Eingewöhnungszeit« sollte nach etwa 
drei bis vier Monaten abgeschlossen sein 
(zweite Phase). Richtig angekommen 
sollte sein, wer ein ganzes Kinderhaus-
Jahr durchlaufen hat (dritte Phase).

In der ersten Phase geht es haupt-
sächlich darum, im Kleinteam, der 
Stammgruppe, anzukommen und die 
Arbeit des thematischen Schwerpunkts 
der eigenen »Bildungswelt« kennenzu-
lernen. Neben den offi  ziellen Treff en 
im Gesamtteam und im Kleinteam ha-
ben in dieser Phase alle »Neuen« ein-
mal pro Woche einen Termin mit der 
Leitung und/oder pädagogischen Lei-
tung − unabhängig davon, ob sie Be-
rufsanfängerinnen sind oder bereits 
über Berufserfahrung verfügen.

Dieser »Neuen-Treff « dient haupt-
sächlich dem konstruktiven Refl ektie-
ren der Teamzusammenarbeit und des 
konzeptionellen Arbeitens. Dabei be-
greifen wir die »Neuen« zwar als Ler-
nende im System Kinderhaus, sind 
aber gleichzeitig neugierig auf ihre Ein-
drücke und Rückmeldungen. Hinter-
fragen unserer Arbeit ist dabei er-
wünscht − wir sind dankbar für Ge-
danken und Anstöße, die uns vor 
Betriebsblindheit bewahren.

Die Grundhaltung für diese Ge-
spräche ist off en und wertschätzend. 
Leitung und pädagogische Leitung for-
mulieren aber auch Erwartungen an 
die neue Kollegin: Wir bitten sie, sich 
Zeit zu nehmen, in Ruhe alles anzu-
schauen und den Wunsch, Dinge zu 
verändern und zu gestalten, zunächst 
zurückzustellen. Dabei schlüpfen wir 
in die Rolle der »Bewahrerinnen« und 
achten darauf, dass »Gewohntes« aus 
der alten Einrichtung nicht unrefl ek-
tiert auf unser Haus übertragen wird. 
Erst wenn die neue Kollegin wirklich 
angekommen ist, unser System und 
unser Konzept erfasst hat, kann sie be-
ginnen, ihr Arbeitsfeld zu gestalten 
und zu verändern. 

Da wir nach dem »off enen Kon-
zept der Achtsamkeit« (G. Regel) ar-

beiten, geht es in der zweiten Phase 
darum, das Kinderhaus als Ganzes zu 
begreifen. Die »Neuen« werden ange-
regt, die Kinder im off enen Haus zu 
begleiten, es gemeinsam mit ihnen zu 
erobern. 

Eine achtsame Pädagogik in einem 
off enen System lässt sich nur dann auf 
hohem Niveau leben, wenn sich jede 
Kollegin als Teil eines Ganzen begreift : 
Jede ist wichtig, jede muss hinschauen, 
sich verantwortlich fühlen und ver-
lässlich sein. Neben Strukturen und 
Regeln sind ein intensiver und konst-
ruktiver Austausch (damit kein Kind 
und keine Familie verloren geht) und 
gute Absprachen (damit der Alltag 
»rund läuft «) unverzichtbar. 

In dieser Phase werden die Ab-
stände des »Neuen-Treff s« größer, er 
fi ndet nun etwa alle zwei bis drei 
 Wochen statt. Phase zwei endet mit ei-
nem  abschließenden Eingewöhnungs-
gespräch, gleichzeitig ziehen wir Zwi-
schenbilanz für die Probezeit. Spätes-
tens hier zeigt sich, ob die Auswahl der 
neuen Kollegin richtig war, ob sachli-
che Fachlichkeit und stabile Persön-
lichkeit zusammentreff en. 

Die dritte Phase dient der Festi-
gung im konzeptionellen Zusammen-
hang und dem Kennenlernen von Ritu-
alen und Festen im Jahreslauf. Erst 
wenn ein ganzes Kinderhaus-Jahr mit-
erlebt wurde, »sprechen alle eine Spra-
che« bei den Vorbereitungen auf wie-
derkehrende Feste und Feiern. 

In diese Phase fällt üblicherweise 
das Ende der Probezeit. Sie schließt mit 
einem refl ektierenden Mitarbeiterin-
nengespräch unter Verwendung des 
Beurteilungsbogens des Trägers, und 
im günstigen Fall wird die Kollegin 
zum offi  ziellen Bestehen der Probezeit 
beglückwünscht.

Sie fragen sich, wie es mit der Realisier-
barkeit aussieht? Unser Eingewöh-
nungskonzept für neue Mitarbeiterin-
nen hat sich über mehrere Jahre zu 
diesem Standard entwickelt. Es hat sich 
als erfolgreich herausgestellt, darf sich 
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aber auch weiterentwickeln. Denn na-
türlich gibt es auch Hindernisse und 
Störungen: Zusätzliche Aufgaben, zum 
Beispiel An- und Umbauphasen, kos-
ten Zeit und Kraft . Kommt dazu eine 
Häufung von Langzeitausfällen, hat 
dies zur Folge, dass eine Eingewöh-
nung, beispielsweise der Vertretungs-
kräft e, beinahe unmöglich wird. Umso 
deutlicher zeigt sich aber dann in der 
Folge die Wichtigkeit eines solchen 
Eingewöhnungskonzepts und bestärkt 
uns, daran festzuhalten und das jeweils 
Mögliche umzusetzen. 

Ein Eingewöhnungskonzept für neue 
Mitarbeiterinnen ist für alle gewinn-
bringend: 

 l  Aus Sicht der neuen Kollegin
Sie gewinnt einen schnellen Über-
blick und Sicherheit im Alltag. Mit 
sicheren Handlungskompetenzen 
hat sie mehr Möglichkeiten, die 
Dinge »richtig« zu machen und 
eine »Schatzträgerin« zu werden.

 l Aus Sicht der Einrichtung
»Neue« werden zeitnah zu tragfähi-
gen Kolleginnen und entlasten das 
Team. Missverständnisse werden 
vermieden beziehungsweise redu-
ziert.

 l Aus Sicht der Kinder
Die Kinder haben feinste Antennen 
und spüren, ob es ihrer neuen Er-
zieherin gut geht oder nicht.

 l Aus Sicht der Eltern
Eltern fassen zu einer neuen Kolle-
gin, die kompetent und sicher auf-
treten kann, schneller Vertrauen 
und gewöhnen sich leichter an sie. 

Silvia Dornauer-Kiszler
Gesamtleitung Kinderhaus 
Arche in Walzbachtal.

Checkliste neue/-r Mitarbeiter/-in

für ………………………………………………….........                                                  Datum ……………………......

Erledigt Aktion Verantwortlich Zu erledigen 
bis wann

Vertrag und grundlegende Formalitäten Personalamt Vor Dienst-
antritt

Aufnahme in den E-Mail-Verteiler für weitere Absprachen 
und Bekanntgabe wichtiger Termine und Informationen, 
zum Beispiel Dienstplan, Ferienplan et cetera

Leitung Vor Dienst-
antritt

Informelle Ankündigung der neuen Mitarbeiterin bei den 
Elternvertretern und schriftliche Information der Eltern in 
der Arche-Zeitung

Leitung Vor Dienst-
antritt

Blumen zur Begrüßung, Schlüsselübergabe Leitung 1. Tag

Rundgang durch das Haus mit Vorstellung und Begrüßung 
aller anwesenden Mitarbeiterinnen

Leitung 1. Tag

Aushang zur Vorstellung der neuen Mitarbeiterin (mit Foto) Neue Mitarbeiterin 1. Tag

Persönliche Vorstellung in der Bring- und Abholzeit Mentorin aus dem 
Kleinteam

1. Tag

Erste Orientierungshilfen für den Tagesablauf, den Dienst-
plan und die Pausenregelung 

Mentorin aus dem 
Kleinteam

1. Tag

Ausgabe des Arche-ABCs für Mitarbeiterinnen zum Selbst-
studium (enthält Vereinbarungen und Absprachen zu den 
wichtigsten organisatorischen und sicherheitsrelevanten 
Fragen, Grundhaltung et cetera) 

Mentorin aus dem 
Kleinteam

1. Tag

Offi zielle Vorstellung bei den Kindern im Abschlusskreis der 
Gruppe und in der Montags-Kiko 

Mentorin aus dem 
Kleinteam

1. Tag/
1. Woche

»Wo fi nde ich was?«: ausführliche Hausführung Mentorin aus dem 
Kleinteam

1. Woche

Ausgabe der Konzeption, falls noch nicht im Vorfeld erfolgt Leitung 1. Woche

Vereinbaren von Terminen für »Neuen-Treff«: gemeinsames 
Refl ektieren, Klären von Fragen, Erläutern des Arbeitszeit-
Erfassungssystems, Beobachtungs- und Dokumentations-
systeme, achtsame Haltung gegenüber Kindern, Eltern und 
Mitarbeiter/-innen, Organisationsstrukturen

Leitung/pädagogi-
sche Leitung

1. Woche und 
folgende

Präsentation an der Info-Wand im Eingangsbereich Leitung/Kleinteam 1. Woche

Offi zielle Begrüßung und Vorstellungsrunde bei der nächs-
ten Teambesprechung

Leitung 1. Monat

Abschlussgespräch für 1. Phase Leitung/nach 
Rücksprache mit 
pädagogischer 
Leitung Kleinteam

Nach 4 – 6 
Wochen

Abschlussgespräch 2. Phase, Zwischenbilanz Probezeit Leitung/nach 
Rücksprache mit 
pädagogischer 
Leitung Kleinteam

Nach den 
ersten 
3 – 4 Monaten

Einladung zur nächsten Sitzung der Elternvertreter Leitung Bei nächster 
Gelegenheit

Abschlussgespräch Probezeit/Gratulation Leitung/nach 
Rücksprache mit 
pädagogischer 
Leitung Kleinteam

Nach 6 
Monaten

Erstes jährlich stattfi ndendes Mitarbeitergespräch 
(= Abschlussgespräch der 3. Phase)

Leitung/nach 
Rücksprache mit 
pädagogischer 
Leitung Kleinteam

Spätestens 
nach 12 
Monaten


