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Fabienne, Klaus, Lilith und Karl-Heinz gehen in die Kindertagesstätte BIsK-
Kids am Ziegenhain 44.
Die vier Kinder verhalten sich im Alltag sehr unterschiedlich, sowohl den 
anderen Kindern als auch den Erzieherinnen und Erziehern gegenüber. Ihre 
noch junge Bezugserzieherin Wilma fragt sich manchmal, woher die Unter-
schiede in der Beziehungsaufnahme und -gestaltung kommen und wie sie 
am besten damit umgehen kann.



Der sichere Typ

Ich vertraue dir, 
weil du für mich 
da bist.

Fabienne ist vier Jahre alt, sie besucht schon seit über einem Jahr die Kita 
und fühlt sich dort sehr wohl. Morgens verabschiedet sie sich von ihrer 
Mutter und ihrem Hund Jussi mit einem dicken Kuss, schaut den beiden 
noch kurz nach und läuft dann schnurstracks zu den anderen Kindern.
Am liebsten spielt sie mit ihren Freundinnen und wann immer sich die Mög-
lichkeit bietet, verkleidet sie sich und schaukelt wild.
Manchmal fällt sie dabei von der Schaukel und verletzt sich. Dann läuft sie 
sofort zu Wilma, um sich trösten zu lassen.
Fabienne hat selten Streit mit anderen Kindern und wenn doch, kann sie ihn 
in der Regel allein klären. Nur mit dem zwei Jahre älteren Hermann kommt 
sie – wie fast alle Kinder – nicht zurecht. 
Fabienne ruft dann Wilma, ihre Schlichtung kann sie gut akzeptieren. Ihre 
Gefühle kann Fabienne meistens klar ausdrücken und es gelingt ihr so gut 
wie immer, sich mit Wilmas Hilfe zu beruhigen, wenn sie Sorgen hat. Dann 
läuft sie wieder los und spielt weiter mit den anderen Kindern. 






