
 
 
 
 

 1 

Eingewöhnungsphase -  
mit mehrsprachigen Kindern und deren Eltern 
       

TEXT Leyla Simsek-Yilmaz 

 

 
 

Zusammen, Hand in Hand und mit Zuversicht die Eingewöhnung mehrsprachiger 
Kinder behutsam gestalten, damit Vertrauen aufgebaut werden kann und die „Welt“ in 

kleinen Schritten mit einer neuen Sprache erobert werden kann. 
 
Wenn die Aufnahme von mehrsprachigen Kindern ansteht, stehen Sie als Leitung und Team 
vor einer großen Herausforderung und Verantwortung. Vielleicht müssen Sie sich selbst erst 
noch Grundwissen über die kulturellen Hintergründe dieser besonderen Familie aneignen und 
viel Vermittlungsarbeit in das Kita-Team hinein transportieren. Zum Beispiel in Form von 
folgenden Fragen: 
 

 Was wissen wir über die Bedürfnisse dieser Familie? 
 Kommen sie eventuell mit anderen Eingewöhnungserfahrungen zu uns? 
 Was hat diese Familie für Erwartungen und Befürchtungen? 

 
Bei der Neuaufnahme und dem sich anschließenden Eingewöhnungsprozess nehmen Sie als 
Kita häufig eine Schlüsselposition zwischen der Aufnahmegesellschaft, der allgemeinen 
Willkommenskultur einerseits und der mehrsprachigen Familie und ihrer Einrichtung 
andererseits ein. Sie haben hiermit die Chance ganz entscheidend dazu beizutragen, dass sich 
mit Ihrer pädagogischen Überzeugungskraft und Ihrer professionellen Haltung eine Schutz- 
und Sicherheitszone und ein Bündnis für die Bildungsbeteiligung aller Kinder entwickeln 
können. Eine Eingewöhnungsphase sollte den Übergang von der innerfamiliären zur 
außerfamiliären Betreuung, d.h. die Trennung für Kinder und Eltern erleichtern. Natürlich ist 
diese Phase nicht immer gleich und nicht gleichermaßen schmerzhaft für alle Beteiligten.  
 
Je mehr die Kinder: 

 die alltäglichen Routinen ohne Sprache nachvollziehen können,  
 den Tagesablauf ohne Sprache besser einschätzen können, 
 allem/vielem, was in der Gruppe passiert, ohne Sprache mit Bedeutung/Sinn begegnen 

können,  
 Verständnis für Dauer und Zeit entwickeln,  
 Abholzeiten einschätzen können,  
 eine sichere Bindung zu einer Erzieherin aufbauen können, 
 auch nonverbal eine Kommunikation mit einer Bezugserzieherin führen können, 
 mit der Institution Kita und den anderen Kindern vertraut werden,  

 
desto leichter fallen ihnen die morgendliche Trennung und die Eingewöhnung. Umso mehr 
freuen sie sich dann auch auf die anderen Kinder und auf das, was die Kita an 
Bildungsanregungen, Angeboten und Möglichkeiten für sie bereithält. Die Kinder sind froh, sehr 
motiviert und angeregt die Angebote wahrzunehmen. Auch wenn in der Einrichtung die meisten 
all dieser Voraussetzungen gewährleistet und ernst genommen werden, kann es trotzdem 
vorkommen, dass es schwerfällt, sich auf den individuellen Eingewöhnungsprozess 
einzulassen; etwa wenn die Ängste und die Fragen der Eltern nicht berücksichtigt werden. 
 
Eine Studie des Instituts für Frühpädagogik in München belegt, das bisweilen Fachleute 
zurecht Eltern mit Migrationshintergrund abraten, ihre Kinder in eine Kita zu geben, wenn diese 
nicht nachweislich eine sehr hohe Qualität vorweisen kann, um gelingende Bildungsarbeit 
sicherzustellen. Dies verursacht natürlich bei vielen Eltern zusätzlich große Verunsicherungen. 
 
Im innerpsychologischen Erleben dieser Kinder, die ohne deutsche Sprache in die Kitagruppe 
kommen und vor einem hohen Erwartungsdruck stehen, die deutsche Sprache schnell zu 
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erwerben, befinden sich diese häufig vor einer emotionalen Katastrophe. Denn oftmals sind die 
täglichen Routinen und der Beziehungsaufbau in der Kita noch nicht gut abgestimmt und das 
Einbeziehen elterlicher Wünsche und Kenntnisse noch unzureichend berücksichtigt.  
 
Gleichzeitig sind manche mehrsprachigen Eltern selber ambivalent und haben ein schlechtes 
Gewissen, dass sie ihr kleines Kind ohne Sprachvorkenntnisse „den fremden Menschen, ohne 
Muttersprache“ und einer fremden Situation überlassen. Manche übertragen sogar ihre 
eigenen ersten sprachlosen Erfahrungen auf Begegnungen in den Institutionen auf die Kita, 
was für, dass Kind eine zusätzliche Belastung darstellt. Oft sind die Eltern dann kaum in der 
Lage, die Einrichtung zu verlassen und zögern den Abschied immer weiter heraus. Oft geben 
Eltern ihren Kindern an der Garderobe eine muttersprachliche Anweisung, was die Kinder wann 
wem sagen sollen, um ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Die Bezugserzieherinnen ihrerseits 
bemühen sich, das Kind auf Deutsch abzulenken, auf den Arm zunehmen, ihm Aktivitäten 
anzubieten. Und doch gelingt es bei manchen dieser mehrsprachigen Kinder kaum über 
längere Zeiträume, sie zu trösten und zu beruhigen. Sie weinen weiter oder ergeben sich 
resigniert in ihr Schicksal. Wiederkehrend kann es auch vorkommen, dass manche Kinder dann 
über ein Jahr in der Kita sind und mit der Eingewöhnungsphase die Sprache angelegt haben 
und trotzdem regelrecht sprachlos-stimmlos in der Kita sind.  
 
Für die Bezugserzieherinnen ist dies eine schwierige, herausfordernde und 
verantwortungsvolle Aufgabe, die sprachlose Verzweiflung der Kinder in ihrer Resignation und 
ihren depressiven Rückzug wahrzunehmen sowie die ambivalenten Ängste und 
Unsicherheiten der Eltern über die Eingewöhnungsprozesse ebenfalls wahrzunehmen, zu 
verstehen und gegebenenfalls auszuhalten.  
 
Beziehen Sie diese Eltern mit ein, indem Sie ihnen Aufgaben geben, die sie für die 
Gruppe ihres Kindes übernehmen können.  
 
Helfen Sie den Eltern das Gefühl des „Wir“ zu entwickeln.  
 
Nehmen Sie bei Anmeldung, Aufnahmegespräch, Darstellung der Konzeption, bei 
geringen Sprachkenntnissen unbedingt professionelle Übersetzer dazu.  
 
Erzieherinnen sind in ihrem Berufsalltag täglich mit schmerzlichen Trennungssituationen 
konfrontiert. Sie sind jedoch gefordert, diese Situation immer wieder aufs Neue individuell zu 
verstehen und sehr feinfühlig dem Schmerz des Kindes nachzugehen, um individuell und 
regulierend zu helfen und zu unterstützen. Sie sollten selbst dann, wenn sie das Kind nicht 
verstehen, oder es keine lesbare Reaktion zeigt, dennoch als Tröster und Begleiter zur 
Verfügung stehen. Nur so ist stabiler Beziehungs- bzw. Bindungsaufbau gewährleistet. 
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