
 

 

Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell  

Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell wurde von Frau Professor Marjan 
Alemzadeh (Hochschule Rhein-Waal) entwickelt. In der Stadt Peine erproben derzeit 4 
Kitas das Eingewöhnungsmodell. Im Dezember erfolgt die Auswertung des ersten 
Projektdurchlaufes. Das Projekt wurde von den Präventionsketten Peine gemeinsam 
mit der Stadt Peine ins Leben gerufen, um allen Kindern und ihren Eltern einen guten 
Einstieg in die erste institutionelle Betreuung zu ermöglichen. Doch was ist das 
Partizipatorische Eingewöhnungsmodell eigentlich und in wie weit unterscheidet es 
sich von anderen Modellen? Ein Interview mit Frau Prof. Dr. Marjan Alemzadeh, geführt 
von Elisa Behrens von den Präventionsketten des Landkreises Peine gibt Antworten 
dazu. 

 Frau Alemzadeh, warum haben Sie das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell 
entwickelt? 

Krippenbetreuung ist für die Mehrzahl der Kinder mit erheblichem Stress verbunden. 
Die Wiener Krippenstudie hat gezeigt, dass Krippenkinder nicht nur in den ersten 
Wochen der Betreuung erhöhte Stresswerte aufweisen, sondern dass diese auch noch 
nach fünf Monaten erhöht sind. 
  
Diese Ergebnisse stimmen vollständig mit meinen Beobachtungen in Krippen, Kitas 
und Tagespflegestellen überein, wo ich viele unglückliche Eltern-Kind-Paare bei der 
Bringsituation erlebt habe: Kinder, die sich an ihren Eltern festkrallten und nicht 
abgegeben werden wollten; Eltern, denen es schwerfiel zu gehen und die besorgt von 
den Fachkräften weggeschickt wurden; Kinder, die sehr lange traurig in der Garderobe 
saßen und darauf warteten abgeholt zu werden usw. Dies fühlte sich nicht richtig an. 
 
Ich fragte mich, was in diesen Fällen schiefgelaufen war und warum es nicht möglich 
war, diese Situationen anders zu gestalten. Sehr schnell wurde der Zusammenhang zu 
einer nicht gelungenen, oft viel zu schnellen Eingewöhnung deutlich, in der die Akteure 
während der Eingewöhnung Ohnmachtserfahrungen machten, da die pädagogischen 
Fachkräfte die Schritte der Eingewöhnung ohne sie bestimmten. Häufig stand der 
Zeitplan der Kita im Vordergrund, die kindlichen und elterlichen Bedürfnisse wurden 
hingegen außer Acht gelassen. Für mich war das der Moment, ein neues 
Eingewöhnungsmodell zu konzipieren 
 

 

 Inwieweit unterscheidet es sich von anderen Modellen? 
 
Aus meiner Sicht ist das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell sehr interdisziplinär. 
Ich versuche, aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse aus der Pädagogik der frühen 
Kindheit, der Bindungstheorie, der Transitionsforschung, der prä-, peri- und 
postnatalen Psychologie sowie Erkenntnisse aus der Traumapädagogik zu 
berücksichtigen. In meinen Forschungen wurde deutlich, dass Transitionen – und 
damit auch Eingewöhnungen – etwas hoch Komplexes sind, in der sehr 
unterschiedliche Merkmale eine Rolle spielen können, aber nicht immer müssen. Es ist 
deshalb gut, viele Disziplinen zu beachten und zu Rate zu ziehen, wenn beispielsweise 
eine Eingewöhnung nicht gelingen möchte. Das Hauptmerkmal des Partizipatorischen 
Eingewöhnungsmodells ist, dass sich alle Akteure aktiv in die Gestaltung der 



Eingewöhnung einbringen dürfen und diese wichtige Transition in einem für sie 
passenden Tempo erleben können.  
 
Vieles baut im Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell auf dem Münchener Modell 
auf. Allerdings werden im Münchener Modell bindungstheoretische Grundlagen 
komplett außer Acht gelassen, die im Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell eine 
wichtige Rolle spielen, um an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern anzuknüpfen. Im 
Berliner Modell hingegen wird dem Bild des Kindes als kompetenter Akteur wenig 
Beachtung geschenkt, außerdem finden dort erste Trennungen bereits am vierten Tag 
statt, was im Partizipatorischen und Münchener Modell anders ist. Der Geburt als erste 
Transition wird im Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, da wir uns über den möglichen Einfluss dieser ersten 
Transition sehr bewusst sind. Ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist 
das Wahrnehmende Beobachten als Grundlage aller weiteren Entscheidungen im 
Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell. Dadurch rücken auch alle Beteiligten in den 
Fokus. Frühere Traumata, die in Trennungs- oder Verlustängsten resultieren, können 
auch bei den begleitenden Fachkräften oder den Eltern reaktiviert werden, nicht nur bei 
den Kindern. Hier sensibilisiert das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell für eigene 
Themen, die ggf. in der Eingewöhnung sichtbar werden können und bearbeitet werden 
möchten. 
 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Eingewöhnung ein ganz besonders wichtiges 
Lebensereignis für das Kind und seine Eltern darstellt. Zudem bildet der erste 
institutionelle Übergang die Grundlage für alle weiteren Übergänge. Wird der erste 
Übergang als positiv erlebt, werden die weiteren Übergänge deutlich besser bewältigt. 
Die Eingewöhnung hat sogar das Potenzial, traumatische Erlebnisse aus vorherigen 
Transitionen zu lösen. (Siehe hierzu den Artikel „Die Tränen der Vergangenheit aus 
der TPS_9_2021, hier downloadbar: https://www.partizipatorische-
eingewoehnung.de/downloads) 
  

 Was sind die Kernelemente des Partizipatorischen Eingewöhnungsmodells? 

Das Hauptanliegen des Partizipatorischen Eingewöhnungsmodells ist es, Kindern und 
Eltern einen stressfreieren Übergang in Krippe, Kita oder Tagespflege zu ermöglichen. 
Aus der Transitionsforschung ist bekannt, dass Übergänge mit Belastungen in der 
Familie einhergehen, weshalb es so wichtig ist, Familien in dieser Zeit pädagogisch gut 
zu unterstützen und ihnen ausreichend Zeit zum Ankommen zu lassen. 
 
Dafür habe ich aufbauend auf dem Münchener Modell ein Konzept mit 7 Phasen 
entwickelt. Im Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell kommt es zu keinen 
frühzeitigen Trennungen, da es im Durchschnitt zwei Wochen dauert, bis das Kind 
überhaupt eine vertrauensvolle Beziehung zur neuen Betreuungsperson aufgebaut hat 
und vorzeitige Trennungen als sehr belastend empfunden werden können. 
 
Zudem ist die Eingewöhnung im Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell kein starres 

Konstrukt, das festgeschrieben ist. Vielmehr ist es ein gemeinsamer Prozess, der 

gemeinsam von Kind, Eltern und Fachkraft aktiv von Tag zu Tag gestaltet wird. Im 

Partizipatorischen Eingewöhnungsmodell stehen die individuellen Bedürfnisse der 

Eltern und Kinder im Mittelpunkt. Nicht jedes Kind braucht dasselbe Setting, um gut 

anzukommen. Auch kommen die Eltern mit unterschiedlichen Erfahrungen, Sorgen, 

Vorstellungen und (Familien-)Kulturen in eine Eingewöhnung. Hier bedarf es einer 

feinfühligen Fachkraft, die durch Wahrnehmendes Beobachten und eine 
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wertschätzende Haltung gemeinsam mit Eltern und Kind den Prozess der 

Eingewöhnung gestaltet. 

 Wie verläuft die Eingewöhnung nach dem Partizipatorischen 
Eingewöhnungsmodell?  

Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell ist in 7 Phasen unterteilt: 

 

Abbildung aus TPS_09-2021_Traumafrei-eingewoehnen 

Ein wesentlicher Fokus bei diesem Eingewöhnungsmodell liegt auf der Zeit des 
Ankommens (Phasen 2-5). Anders als beim Berliner Modell wird Kind und Eltern sehr 
viel Zeit zum Ankommen gelassen, d. h., die erste Zeit laufen Eltern und Kind überall 
mit und lernen die Kita, die Mitarbeitenden und die Abläufe kennen – ohne den Druck, 
dass die Eingewöhnung schnell vonstattengehen muss. Es gibt keinen „Stuhl“, auf dem 
die Eltern Platz nehmen sollen, vielmehr beteiligen sie sich als primäre Bezugsperson 
des Kindes aktiv an den Abläufen der Kita, solange sie und das Kind es brauchen, und 
gewinnen so stetig Sicherheit und Vertrauen.  

 Woran merkt man, dass Kind und Eltern gut angekommen sind und ein erster 
Trennungsversuch gemeinsam besprochen werden kann? 

Folgende Entscheidungskriterien können sowohl der Fachkraft als auch der 
Bezugsperson dabei helfen, dies einzuschätzen (vgl. Winner & Erndt-Doll 2013, S. 59 
f.): 

 Das Kind erkundet die nähere Umwelt auch ohne seine Bezugsperson. Es versichert 
sich nicht permanent durch Blicke, Zurücklaufen oder Rufen, dass sie noch da ist. 

 Das Kind verhält sich in der Kita so, wie die Bezugsperson es von zu Hause gewohnt 
ist. Es zeigt seine Gefühle und bringt sie so zum Ausdruck, wie es dies auch zu Hause 
tut.  

 Das Kind ist in gutem Kontakt mit der pädagogischen Fachkraft, spielt gern mit ihr, geht 
mit ihr Hände waschen und lässt sich von ihr versorgen, z. B. beim Mittagessen.  



 Das Kind kommuniziert mit dem*der Bezugserzieher*in und anderen Kindern. Es 
benutzt Laute, Mimik, Gestik oder Sprache in sozialen Situationen zur 
Kontaktaufnahme oder zur Fortsetzung der Interaktion mit Personen in der Gruppe. 

 Das Kind verhält sich responsiv, d. h., es horcht auf, wenn es angesprochen wird, hört 

zu, wenn mit ihm gesprochen wird, reagiert auf Aktivitäten der pädagogischen 
Fachkraft, schaut sie an und/oder wendet den Kopf nach ihr. 

 Das Kind zeigt zielgerichtete Aktivitäten; es erkundet oder spielt. Es hat eine gewisse 
Ausdauer bei einigen Aktivitäten, interessiert sich für Gegenstände und probiert sich 
aus. Die Augen bleiben bei der eigenen Aktivität und streifen nicht suchend umher. 

 Wenn das Kind etwas benötigt, lässt es sich auch von der pädagogischen Fachkraft 
helfen oder es lässt sich trösten, wenn es erschrickt oder sich wehtut. Es gibt Kinder, 
die in solchen Situationen – trotz eines Beziehungsaufbaus zur pädagogischen 
Fachkraft – weiterhin bevorzugt die Mama oder den Papa als sicheren Hafen 
aufsuchen, solange diese in der Nähe sind. Wenn dies der Fall ist, ist es wichtig zu 
beobachten, ob das Kind dann, wenn das Elternteil nicht mehr zur Verfügung steht, 
den*die Bezugserzieher*in als sicheren Hafen akzeptiert und sich auch von ihm*ihr 
trösten lässt. Wenn dem Beziehungsaufbau genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde, ist dies meist der Fall. 

Diese verbalen und nonverbalen Signale des Kindes gilt es differenziert und feinfühlig 
wahrzunehmen. Wenn sowohl die Bezugsperson als auch die pädagogische Fachkraft 
mehrere dieser Hinweise beobachten konnten, können sie gemeinsam überlegen, wie 
sie den ersten kurzen Trennungsversuch von ca. 5-10 Minuten gestalten möchten. 
Wichtig ist, dass die Eltern eindeutig ihre Zustimmung für den ersten 
Trennungsversuch geben, da auch sie genügend Vertrauen zu der pädagogischen 
Fachkraft aufgebaut haben müssen, um ihr Kind mit einem guten Gefühl in deren Obhut 
lassen zu können.  

Wenn die Bezugsperson des Kindes spürt, dass sie oder ihr Kind für eine Trennung 
noch nicht bereit ist, sollte sie dies der pädagogischen Fachkraft offen mitteilen können. 
Nur so kann reflektiert werden, woran dies liegen könnte. Fragen, die eine solche 
Reflexion der Bezugsperson begleiten können, sind u. a.: 

 Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind noch nicht so weit ist? Oder fühlen Sie sich 
selbst mit dem Gedanken unwohl, Ihr Kind das erste Mal „alleine“ zu lassen? 

Grundsätzlich sollten sich alle Beteiligten mit der Entscheidung wohlfühlen. Daher ist 
es wichtig, die erste Trennung erst dann zu vollziehen, wenn sowohl das Kind (durch 
sein Verhalten) als auch das Elternteil ihr Einverständnis geben. Gerade zu dieser Zeit 
sind regelmäßige Gespräche über die Gefühle, Wünsche und Sorgen der 
Bezugsperson des Kindes wichtig. Die Fachkraft sollte diese ernst nehmen. 

 Welche Vorteile bietet das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell den 
unterschiedlichen Beteiligten? 

Für die Krippe/Kita mag es erst einmal nach mehr Aufwand aussehen, das 
Partizipatorische Eingewöhnungsmodell umzusetzen, aber letztendlich erspart eine 
gute und bindungsorientierte Eingewöhnung viel Arbeit. Zum einen hat das Kind genug 
Zeit, Vertrauen und eine Beziehung zur Fachkraft aufzubauen und wird sich dadurch 
auch in Stresssituationen von den pädagogischen Fachkräften gut trösten lassen. Zum 
anderen legt das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell einen Grundstein für die 
zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, da sie von Anfang an zu 
der Lebenswelt „Kita“ dazugehören und dadurch auch weniger Widerstände 
entwickeln. Eltern erleben die Kita als einen Ort für die ganze Familie, an dem sie 
willkommen sind. Letztendlich zeigt sich auch schon in den Kitas, die das 



Partizipatorische Eingewöhnungsmodell leben, dass es bei den eingewöhnten Kindern 
kaum zu „Rückfällen“ oder Protesten kommt. Die Kinder, die gut eingewöhnt werden, 
erleben in Bringsituationen keinen Stress, weil sie sich gut aufgehoben und sicher 
fühlen. 

Eltern können im Rahmen der Eingewöhnung die Einrichtung mit all ihren Facetten 

kennenlernen und so Vertrauen auf- sowie Ängste abbauen. Dies ermöglicht es, auch 

in Krisenzeiten vertrauensvoll miteinander umzugehen. 

 

Gut eingewöhnte Kinder gehen gerne in die Einrichtung und sie fühlen sich sicher – 

eine wichtige Grundlage für weitere kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse in 

der Krippe, Kita oder Tagespflege. 

 

 Viele Eltern glauben, dass das Kind sich schon beruhigen wird und lassen das 
weinende Kind in der Einrichtung zurück. Warum ist es oft nicht die richtige 
Entscheidung, das Kind so zurückzulassen? 

Werden Kinder von ihren Eltern in der Krippe, Kita oder Tagespflege zurückgelassen, 
ohne dass bereits eine stabile Beziehung zur pädagogischen Fachkraft aufgebaut 
werden konnte, kann eine Trennungserfahrung als traumatisch erlebt werden. Den 
Kindern geht ein Stück Vertrauen in ihre Bezugspersonen verloren, falls die Eltern 
bereits gehen, obwohl das Kind sich in der Kita noch nicht wohlfühlt. 
Auch sollte man wissen, dass es still leidende Kinder gibt, die zu früh von ihren Eltern 
getrennt wurden. Die Wiener Krippenstudie zeigte, dass auch diese Kinder innerlich 
einen hohen Stresspegel hatten, ohne diesen nach außen zu zeigen. Solche Kinder 
können sich zum Teil nicht gut in der Krippe/Kita entwickeln, weil sie sich nicht richtig 
auf die Erfahrungen und Beziehungen dort einlassen, sondern innerlich mit ihrem 
Stress konfrontiert sind. Man erkennt dies daran, dass solche Kinder häufig 
umherschweifen, sich selten auf etwas tief einlassen und selten in Beziehung zu 
anderen Kindern und Erwachsenen treten. 
 

  
Weitere Infos auf: www.partizipatorische-eingewoehnung.de 
 
Fragen zum Projekt: 
Elisa Behrens 
e.behrens@landkreis-peine.de  
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