
  

 
 

 

Fachtagung 

Einschätzung der Bindungssicherheit in der Kita (EiBiS) 

Mittwoch, 23. September 2020, 10 – 13Uhr 

online 

 

Frühkindliche Bindungserfahrungen haben eine große Bedeutung für die Weltbegegnung 

eines Kindes und für sein späteres Leben. In professionellen pädagogischen Zusammen-

hängen kann die Entwicklung von Bindungssicherheit unterstützt werden – wenn die päda-

gogischen Fachkräfte den Bindungsstatus eines Kindes erkennen und ihre Begegnung da-

rauf abstimmen. 

Daher wurde am Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im Forschungsverbund 

FIVE e.V. an der Evangelischen Hochschule Freiburg in Kooperation mit Praktiker*innen ein 

Verfahren – der Beobachtungsbogen EiBiS – entwickelt, das eine Einschätzung darüber zu-

lässt, wie sicher ein Kind gebunden ist. Auf dieser Grundlage kann die Begegnung mit dem 

Kind passgenauer gestaltet werden. 

Der EiBiS wurde in einem von der Baden-Württemberg Stiftung beauftragten Forschungspro-

jekt vom ZfKJ wissenschaftlich überprüft. Es liegen Einschätzungen von mehr als 1.000 Kin-

dern vor und es konnten alters- sowie geschlechtsspezifische Normwerte gebildet werden. 

Der Bogen hat sich als sehr praktikabel erwiesen. 

Zum Hintergrund des EiBiS-Bogens, zu seiner Anwendung und Auswertung und daraus fol-

genden Handlungsmöglichkeiten wurde eine Handreichung verfasst, die ebenfalls von der   

Baden-Württemberg Stiftung beauftragt und finanziert wurde. Sie kann über die Stiftung, 

aber auch über das ZfKJ bestellt oder aus dem Internet heruntergeladen werden. 

Zum Abschluss des Praxisforschungsprojekts war am 23.9.2020 eine wissenschaftliche Ab-

schlusstagung geplant, auf die auch schon hingewiesen wurde. Leider kann diese Tagung 

aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen nicht 

„live“ an der Evangelischen Hochschule durchgeführt werden; auch andere Veranstaltungs-

orte waren für 150 und mehr interessierte Teilnehmer*innen nicht zu finden. 

So haben wir uns entschlossen, die wesentlichen Ergebnisse und die Möglichkeiten des Pro-

jekts für die pädagogische Praxis in online-Form vorzustellen.  

Der Ablauf wird folgendermaßen aussehen: 

 

 

http://www.bwstiftung.de/


Ablauf der Online-Tagung:  

9.30 Uhr  Möglichkeit der Einwahl in das Tagungsportal 

10.00 Uhr  Begrüßung 

10.15 Uhr „Hintergrund und Geschichte des EiBiS – und seine wissenschaftliche Über-

prüfung“ (Jesper Hohagen und Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff); Vortrag und 

Möglichkeit zur Diskussion 

11.15 Uhr Pause 

11.45 Uhr „Der EiBiS in der Praxis – Handlungsmöglichkeiten, basierend auch auf den 

Erfahrungen aus den Erprobungsphasen“ (Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff); 

Vortrag und Möglichkeit zur Diskussion  

ca. 13.00 Uhr Ende 

 

Zur Teilnahme ist folgendes Vorgehen nötig: 

 Bitte melden sie sich bis 12. September 2020 bei folgender Adresse an (diejenigen, 

die sich schon für die „live“-Tagung angemeldet hatten, brauchen dies nicht noch 

einmal zu tun): https://www.eh-freiburg.de/veranstaltungen/eibis/  

 Sie erhalten dann ab 15.9. per Email die Zugangsdaten, mit denen Sie sich am 23.9. 

ab 9.30 Uhr einwählen können.  

 Sie erhalten per Post die EiBiS-Handreichung 

Die Fachtagung ist auf 200 Plätze begrenzt. Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben. 

Inhaltliche und organisatorische Rückfragen bitte an: 

Jesper Hohagen, Email: jesper.hohagen@eh-freiburg.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, 

herzliche Grüße 

Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff 

Zentrum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) im Forschungs- und Innovationsverbund 

FIVE e.V. an der Evangelischen Hochschule Freiburg; Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg. 

https://www.eh-freiburg.de/veranstaltungen/eibis/
mailto:jesper.hohagen@eh-freiburg.de

