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Wenn Sie Kinder eingewöhnen, ist das 
für alle Beteiligten in der Regel eine he-
rausfordernde Zeit, die viel Aufmerk-
samkeit und Konzentration erfordert. 
Viele pädagogische Fachkräfte haben 
hierbei das Kind gezielt im Blick, sie be-
obachten die Feinzeichen des Kindes 
und ziehen Schlüsse daraus, wann das 
Kind zur Trennung bereit sein könnte. 
Nur, wie ist es mit den Eltern, sind diese 
auch gut im Blick, haben wir einen Zu-
gang, was diese brauchen? Ich möchte 
Sie einladen, mit mir verschiedene Per-
spektiven der Eltern einzunehmen.

Sylvia Zöller

Welche „Typen“ von Eltern sind Ihnen 
bereits in der Eingewöhnung begegnet? 
Sicherlich die Eltern, die in großer Sorge 
um ihr Kind sind und befürchten, dass 
ihr Kind das nicht schaffen wird. Oder 
die Eltern, welche überzeugt davon 
sind, dass ihr Kind gar keine Eingewöh-
nung braucht und, und, und. 
Und dazwischen gibt es so viele ver-
schiedene Facetten, auf welche Sie als 
pädagogische Fachkraft bedarfsgerecht 
reagieren müssen. Wenn Sie das in Ruhe 
mal betrachten, habe ich die Vorstel-
lung, dass Sie, je nachdem wie lange Sie 
schon im Beruf sind, eine wahre Schatz-
truhe an Handlungsvariationen bisher 
entwickelt und erprobt haben bzw. als 
Neuling in den Eingewöhnungskonzep-
ten eine Schatztruhe an Handlungsvari-
ationen für sich entwickeln und füllen 
müssen.

Wie ist unsere Vorbereitung?
Hier denke ich konkret über die übliche 
Vorbereitung hinaus. Neben den Forma-
lien, welche oft zu klären sind, wird in 
den Aufnahmegesprächen auch der 
konkrete Eingewöhnungsweg bespro-
chen. Mir geht es an dieser Stelle noch 
um weitaus mehr. Bereiten Sie die Eltern 
auf das vor, was alles kommen kann. Wir 
wissen aus so vielen Forschungen, dass 
Eltern vor allem wollen, dass ihr Kind 
„normal“ ist, was aber ist „normal“ in der 
Eingewöhnung? Wir wissen, dass es 
„normal“ nicht gibt, sondern „normal“ 
ist die Vielfalt. Es tut Eltern gut, wenn 
sie genau darauf auch vorbereitet wer-
den. 

Sich gegenseitig 
kennenlernen!
Eingewöhnung von Kindern und Eltern
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Eltern sollten wissen, welche Wege 
die Kinder in der Eingewöhnung  
gehen und nutzen:
�ß das eine Kind bleibt im Türrahmen 
stehen und beobachtet von dort 
aus das Geschehen,
�ß das andere Kind bleibt erst mal nur 
auf dem Schoß der Mama sitzen,
�ß das nächste geht direkt ins Spiel 
und macht mit usw.

Erzählen Sie Eltern ganz konkrete Situa-
tionen, was in einer Eingewöhnung alles 
„normal“ ist, damit unterstützen Sie El-
tern enorm. Sie nehmen ihnen dadurch 
viel Druck, bevor es losgeht. Ich möchte 
erinnern, dass sich viele Eltern nichts 
sehnlicher wünschen, als dass ihr Kind 
„normal“ ist, und sie möchten außer-
dem, dass ihr Kind bei der pädagogi-
schen Fachkraft in einem guten Licht 
steht. Aus diesen Gründen heraus ver-
langen sie oft von ihrem Kind Dinge, zu 
denen das Kind aber noch gar nicht be-
reit ist. Es soll z. B. schon zu den anderen 
Kindern gehen und mit ihnen spielen 
und nicht vom Schoß der Mama aus be-
obachten, wie es das Kind sonst in frem-
den Situationen vielleicht macht. Da-

durch verhalten sich Eltern dem Kind 
gegenüber oft anders, was wiederum 
das Kind irritieren könnte. Aus diesem 
Grund ist die Botschaft so wichtig, dass 
alles ok ist und sie als pädagogische 
Fachkraft schon so vieles erlebt haben. 

Notfallkonzept für 
Krankheitstage
In meiner Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Wiebke Wüstenberg, betont sie immer 
wieder einen sehr wichtigen Aspekt, 
worauf Eltern bereits vor der Eingewöh-
nung hingewiesen werden sollten: Wie 
sieht das Notfallkonzept der Eltern aus, 
wenn das Kind krank wird? Erzieherin-
nen/Erzieher können ein Lied davon sin-
gen, wie viele Kinder während oder kurz 
nach der Eingewöhnung erst einmal 
krank werden, gerade dann, wenn Ma-
ma oder Papa wieder das Arbeiten an-
gefangen haben. Wie sieht die Versor-
gungssituation während der Krankheit 
zu Hause aus? Haben Eltern das abge-
klärt? Wer bleibt zuhause, was sind Not-
fallpläne, wenn wichtige Termine im Be-
ruf anstehen und Eltern nicht einfach 
zuhause bleiben können oder die 
Krankheitstage für das Kind gar aufge-

braucht sind? Stehen dafür Großeltern 
zur Verfügung oder gibt es ein Netz-
werk von Freunden, Verwandten, wel-
ches dann angezapft werden kann? El-
tern machen sich vor dem Start in der 
Kita diese Gedanken noch nicht in der 
Tiefe und werden dann oft völlig über-
rumpelt, wenn das Kind (immer wieder) 
krank ist. Oft werden Kinder dann krank 
in die Kita gebracht und alle Beteiligten 
(Kind, pädagogische Fachkraft und El-
tern) geraten unter Druck.

Das können Sie an dieser Stelle bereits 
sehr gut ins Gespräch bringen und El-
tern darauf hinweisen, dass es für alle 
Beteiligten die schlechteste Variante ist, 
ein krankes Kind in die Krippe zu brin-
gen, da Eltern eine Fürsorgepflicht für 
ihr eigenes Kind wie auch den anderen 
Kindern gegenüber haben und ja selbst 
nicht wollen, dass ihr Kind von einem 
anderen kranken Kind angesteckt wird. 

Ich möchte Sie als pädagogische Fach-
kraft hier so sehr ermutigen, das kon-
kret anzusprechen. Ich höre so oft die 
Not der Kitas, die von immer wieder 
kranken Kindern berichten. Deshalb 
sollten Sie bereits in der Vorbereitung 
auf die Kita die Eltern für dieses Thema 
sensibilisieren. Berichten Sie von Ihren 
konkreten Erfahrungen, damit Eltern 
hier die Dringlichkeit verstehen können.

Auseinandersetzung mit der 
Trennung
Ein weiterer Aspekt, der für mich in die 
Vorbereitung der Eltern gehört, ist die 
Sensibilisierung der Trennung. Ich erle-
be immer wieder, dass Eltern bis kurz 
vor der Eingewöhnung bangen, ob sie 
überhaupt einen Platz bekommen. Alles 
läuft auf der kognitiven, organisatori-
schen Ebene ab. Wie es den Eltern aller-
dings persönlich damit geht, ihr Kind 
jetzt in „fremde“ Hände zu geben, wird 
vorab in der Regel nicht überlegt. Oft 
überkommt die Eltern kurz vor der Tren-
nungssituation diese Wirklichkeit 
schlagartig, weil sie sich vorher nicht 
damit auseinandergesetzt haben. Und 
diese Gefühle, die Eltern hier überman-
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nen, haben selbstverständlich auch 
Auswirkungen auf die Trennungssituati-
on. Schwierig, wenn erst jetzt das Ge-
fühl kommt: „Kann ich mein Kind wirk-
lich hierlassen?“ Die Kinder können erst 
gut bleiben, wenn ihre Eltern das auch 
innerlich so fühlen, dafür brauchen sie 
die pädagogischen Fachkräfte als kom-
petente und zugewandte 
Gesprächspartner*innen, die diesen 
Themen Raum geben und sie offen the-
matisieren. 

Negative Gedanken 
Ein weiterer Punkt, den wir nicht außer 
Acht lassen dürfen: Immer noch müssen 
sich viele Eltern dafür rechtfertigen, 
dass sie ihr Kind in eine Kita bringen. Je 
jünger das Kind, desto häufiger sind El-
tern diesen Anschuldigungen ausge-
setzt. Wir haben in Westdeutschland für 
die frühe Kitabetreuung bisher keine 
Tradition. Hilfreich für die Eltern ist es, 
wenn Sie diese auch hierzu befragen: 
Wie reagiert ihre Umgebung darauf? Er-
mutigen Sie Eltern darin, wie unterstüt-
zend es für das Kind ist, in eine gute frü-
he außerfamiliäre Einrichtung zu gehen. 
Das Angebot, das ein Kind in einer gu-

ten Kita erwartet, können Familien zu-
hause nicht bieten, daher ist die Ergän-
zung für die Familie so wunderbar. Wie 
wohltuend für viele Eltern, wenn sie das 
bereits an dieser Stelle hören. Kita er-
gänzt die Familienarbeit und bietet dem 
Kind eine neue Welt, mit ganz anderen 
Lernangeboten und Herausforderungen 
als zuhause. Die Studien (z. B. Nubbek 
2013) sind hier eindeutig: Ist die Kitabe-
treuung qualitativ hochwertig, profitiert 
das Kind in sehr vielen Entwicklungsbe-
reichen. 

Hilfreiche Kommunikation
Was mir pädagogische Fachkräfte im-
mer wieder berichten, ist: „Jetzt haben 
wir unsere Eltern so gut auf die Einge-
wöhnung vorbereitet und nun machen 
sie es doch ganz anders.“ 
Die meisten Eltern, die neu in die Kitas 
kommen, bringen keine Eingewöh-
nungserfahrung mit und wissen in der 
Regel nicht, was sie jetzt in der konkre-
ten Situation tun sollen. Ein Segen, 
wenn sie auf pädagogische Fachkräfte 
treffen, die den Führungshut auflassen 
und die Eltern während der Eingewöh-
nungszeit gut moderieren. Im Sinne 
von: „Erinnern Sie sich, Frau Müller, die-

se Situation habe ich in unserem Vorge-
spräch mit Ihnen besprochen, gehen Sie 
mit Ihrem Kind ruhig mit.“ Oder „Drän-
gen Sie Ihr Kind nicht, es ist völlig in 
Ordnung, wenn es von Ihrem Schoß aus 
zunächst beobachten möchte.“ 

Ermutigen Sie die Eltern, mit ihren Kin-
dern die Kita zu entdecken, und nutzen 
sie diese Zeit, das Miteinander dieser 
beiden gut zu beobachten. Geben Sie 
immer wieder klare Infos, wie es jetzt 
weitergeht, was die Eltern ganz konkret 
tun sollen. Denken Sie nicht, z. B. diese 
Mutter ist doch pädagogische Fachkraft, 
die weiß doch, wie es geht. In dieser Si-
tuation ist die Erzieherin Mutter und 
agiert in der Regel ganz anders, als sie 
es als pädagogische Fachkraft tun wür-
de. 
Oder die Mutter gewöhnt doch schon 
das dritte Kind ein, jedes Kind ist anders 
und verhält sich anders. Vielleicht war 
die erste Eingewöhnung ganz leicht, 
dieses Kind braucht aber länger Zeit, da 
brauchen Eltern klare Unterstützung 
von Seiten der Erzieherin/des Erziehers. 

Einblicke bekommen
Was wir von vielen Eltern wissen, ist, wie 
sehr sie es schätzen, in der Eingewöh-
nung aktiv in den Alltag mit einbezogen 
zu sein und nicht passiv am Rande zu 
sitzen. Das ist für Eltern und Kind eine 
viel natürlichere Situation und unter-
stützt dabei, dass das Kind wirklich mit 
dem Kitaalltag, der Kindergruppe und 
den konstanten und verlässlichen 
Bezugserzieher*innen vertraut wird. 
Es unterstützt vor allem ganz besonders 
dabei, wenn das Kind den ganzen Tag in 
der Kita bleiben wird. Die Eltern erhal-
ten einen guten Einblick, wie Kita geht, 
und bekommen Vertrauen in Ihre Ar-
beit, wenn Sie diese gut machen. So ma-
chen Eltern die Erfahrung, dass es ihrem 
Kind in dieser Kita gut geht. Das unter-
stützt deutlich in der Trennungssituati-
on beim Loslassen.
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Überlegen Sie sich auch, wie Eingewöh-
nung gut gelingen kann, wenn die El-
tern kein Deutsch sprechen bzw. sie kei-
ne gemeinsame gesprochene Sprache 
haben“.
In manchen Einrichtungen ist es so, dass 
Fachkräfte mehrere Sprachen sprechen. 
Das ist besonders bei Eingewöhnungen 
sehr hilfreich. Eltern spüren, wenn Sie 
sich bemühen, sich mit ihnen zu ver-
ständigen. Oft ist es über Englisch mög-
lich oder über Bildmaterial. Paten in der 
gleichen Muttersprache in der Einrich-
tung helfen beim Ankommen für alle 
Seiten. 

Weniger ist mehr!
Eltern fühlen sich oft von der Fülle der 
Materialien zu Beginn überfordert. 
Schauen Sie konkret, was muss vorab 
sein und was können wir gemeinsam 
auf dem Eingewöhnungsweg noch be-
arbeiten. Idealerweise sind diese Forma-
litäten vom Aufnahmegespräch abge-
koppelt, so dass die pädagogische 
Fachkraft sich ganz auf das Kennenler-
nen der Familie konzentrieren kann.

Und dann geht es los
Planen Sie ganz konkret Zeit für den 
Austausch ein, nicht kurz im Tür- und 
Angelgespräch, sondern für die Eltern 
spürbar bewusst, bevor sie nach Hause 
gehen. Hier geht es konkret darum die 
Eltern zu befragen, wie der Tag für sie 
war, was sie für morgen von der Kita 
brauchen.
Die Praxiserfahrungen zeigen hier deut-
lich, dass diese Gespräche zwischen ei-
ner halben und 5 Minuten dauern, es ist 
so wichtig, das einzuplanen und die Un-
terstützung aus dem Team dafür zu be-
kommen! Eltern wissen auch, dass Sie 
wenig Zeit haben und ins Geschehen 
zurückmüssen und dennoch ist es so 
gut zu spüren, genau das hat Raum! Es 
bleibt das Gefühl, ich werde kurz aufge-
fangen!

Ich vergleiche das an dieser Stelle gerne 
mit dem Bild: vom Einzahlen auf das Be-
ziehungskonto zu den Familien! Und ich 
verspreche Ihnen, alles was schon wäh-
rend der Eingewöhnung auf dieses Kon-
to eingezahlt wird, trägt Sie weit in den 
Alltag hinein! Umgekehrt wissen Sie 
auch, ist die Eingewöhnung schwierig 
und kommen wir nicht gut zusammen, 
dann trägt diese Unstimmigkeit leider 
auch weit und manchmal bis zur Ein-
schulung.

Die Trennung im Blick
Eine Mutter berichtete nach der Einge-
wöhnung, dass mit ihr noch eine weite-
re Mutter im Elternraum während der 
Trennung saß und diese Mutter die 
Trennung kaum aushalten konnte. Im-
mer wieder ging sie aus dem Raum, um 
sich zu versichern, dass es ihrem Kind 
gut geht. Das kann schnell für alle Betei-
ligten zu einer echt herausfordernden 
Situation werden. Die Eltern wollen das 
oft selbst nicht, allerdings geben Sie Ih-
nen das Wertvollste ab, was sie haben, 
und müssen Ihnen letztlich fast blind 
vertrauen, dass Sie es mit ihrem Kind 
wirklich gut machen! 

Es ist mir ein Anliegen, Sie in diesem 
Punkt zu sensibilisieren. Gestalten Sie 
diese Trennungszeit auch für die Eltern. 
Gibt es z. B. eine andere erfahrene Kita-
mutter, die sich kümmern könnte? Ich 
arbeite auch mit Kitas zusammen, in de-
nen Leitungen diesen Auftrag über-
nommen haben und die Eltern in den 
Trennungssituationen begleiten. Auch 
hier mit dem Fokus, echtes Vertrauen 
aufzubauen. In anderen Kitas gestalten 
die Eltern eine Portfolioseite für ihr 
Kind, lesen in der Konzeption oder in 
Zeitschriften, welche die Kitas ausgelegt 
haben! (Achtung – wie möchten Sie ge-
sehen werden: Wählen Sie hier klug und 
legen Sie bewusst hochwertige Literatur 
aus.)

Oft hilft den Eltern auch, wenn sie beim 
Zurückkommen eine kleine Videose-
quenz sehen, was während der Tren-
nungszeit passiert ist, um sich beruhi-

gen zu können und wirklich glauben zu 
können, dass es ihrem Kind gut ergan-
gen ist, während sie weg waren. Und 
auch hier: wie gut, wenn Sie Eltern sa-
gen, dass es ganz „normal“ ist, wenn ei-
nem die Trennung so schwerfällt! Wie 
gesagt, sie vertrauen Ihnen ihr Bestes 
an, was sie haben! Von Herzen Ihnen al-
len gutes Gelingen dafür!
 

Sylvia Zöller, Beratung & Training, Karlsruhe. Er-

zieherin, Fachwirtin für Organisation und Füh-

rung, seit 20 Jahren in der Fort- und Weiterbil-

dung tätig sowie als Beraterin, Coach und 

Autorin im Feld der frühen Kindheit.
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