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In die Soziologie und Entwicklungspsychologie sind die Beziehungen der Kinder unter-

einander insbesondere über den Begriff der peer group, der Gruppe von Gleichaltrigen 

oder Gleichgestellten, aufgegriffen worden. Solche Peergruppen gehören aus soziolo-

gischer Perspektive zu den Primärgruppen und tragen zur Identitätsentwicklung bei 

(vgl. Schäfers 1995). Im Vergleich zur Familie sind Peergruppen eine besondere primäre 

Bezugsform, weil sie einerseits auf Freiwilligkeit basieren, andererseits einen geschütz-

ten Raum des Erprobens und Erfahrens neuer Dinge bilden, in dem gegenseitige Anre-

gungen, Inspirationen und Unterstützungen von ähnlichen Niveaus ausgehend erfolgen.

Diese Peergruppen stellen eine Art Übergangsraum von der Familie in die Gesellschaft 

dar. Schon Kinder im jüngeren Alter erarbeiten sich im gemeinsamen Spiel erste Schritte 

der Loslösung von der Familie, indem sie sich wechselseitig von ihren unterschiedlichen 

familiären Erfahrungen „erzählen“. Dabei erleben sie unerwartete Reaktionen auf ihre 

Erzählung. Diese Differenzerfahrung zeigt den Kindern, dass es noch eine andere Welt 

außerhalb der eigenen Familie gibt und Dinge gänzlich anders verstanden und ausgestal-

tet werden können als bisher bekannt. „Weil drei- oder vierjährige Kinder in der Lage 

sind, kurze Geschichten mit anderen auszutauschen, sind sie zugleich in der Lage, Dinge 

über die Welt zu erfahren, die sie nicht selbst erlebt haben“ (Nelson 2002, S. 252).

Symmetrische Ko-Konstruktion
In pädagogischen und lerntheoretischen Diskussionen finden nach wie vor die wechsel-

seitigen Beziehungen unter Peers und entsprechende Gruppenprozesse kaum Beachtung. 

Auch wenn in modernen Lerntheorien auf Ko-Konstruktion als Basis des Lernens verwie-

sen wird, bleibt der Denkansatz im Grundmuster einer asymmetrischen Lernbeziehung 

zwischen ungleich kompetenten Partnern verhaftet. 
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Wenn man vom „Bild vom Kind“ spricht, ist es strenggenommen wenig sinnvoll, dabei an ein 

einzelnes Kind zu denken, denn Kinder sind in einem ganz grundlegenden Sinne „Gruppenkinder“. 

Zwar sind sie in den ersten Lebensjahren in hohem Maße auf Erwachsene angewiesen und auf 

diese bezogen, aber sobald ihre motorischen und kommunikativen Möglichkeiten es zulassen, 

suchen sie den Kontakt zu anderen Kindern.
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Dabei hatte James Youniss (1994), der den Begriff der Ko-Konstruktion in 

die Diskussion gebracht hat, bereits darauf hingewiesen, dass hinsicht-

lich von Lernprozessen zwischen zwei unterschiedlichen Formen von 

Beziehungen zu unterscheiden ist: Asymmetrischen Beziehungen, die 

auf einem alters- und kompetenzbedingten Autoritätsverhältnis basie-

ren und symmetrischen Beziehungen, welche zwischen gleichgestellten 

Individuen entstehen. Youniss beruft sich auch auf Piaget, wenn er bezo-

gen auf die asymmetrische, komplementäre Beziehung zwischen Kind 

und Erwachsenem unterstellt, dass bei dieser „die Regeln, die Kinder 

übernehmen sollen, bereits in den Köpfen der Erwachsenen fertig kon-

struiert sind“ (Youniss 1994, S. 149). Deshalb sieht er diese Art von Lern-

beziehung grundsätzlich mit der Gefahr verbunden, dass Regeln „als 

fertige Einsichten“ vermittelt werden und die Kinder an deren Entwick-

lung kaum mitwirken, sondern den Standpunkt des Erwachsenen letzt-

lich nur übernehmen.

Aus sozialisationstheoretischer Perspektive geht William A. Corsaro 

(2007) davon aus, dass Kinder untereinander Normen und kulturelle 

Bedeutungen aushandeln und eventuell neu festlegen und hierdurch 

eine eigene Peerkultur etablieren, welche nur von den Mitgliedern 

geteilt wird. Hierdurch entstehe u.a. eine Art Parallelwelt („underlife“) 

im Kindergarten, zu welcher nur die Kinder (Peers) Zutritt haben. Damit 

erscheinen Peergruppen als ein autonomer Bereich im Leben der Kinder, 

der nur bedingt von Erwachsenen beeinflusst werden kann.

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive führt Lieselotte Ahnert 

in einer Expertise zum 12. Kinder- und Jugendbericht zum Kenntnis-

stand über Peer-Beziehungen aus, dass diese „heute als wichtige Ent-

wicklungsressource sogar bei unter Dreijährigen angesehen (werden). 

Interaktionen zwischen Kindern schaffen Bedingungen, wie sie in der 

Kommunikation mit Erwachsenen nicht gegeben sind. Im Rahmen fik-

tiver Spielszenerien eröffnen sich beispielsweise Möglichkeiten, an der 

Alltagswirklichkeit anderer Kinder teilzuhaben, sich gegenseitig anzu-

leiten, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Hierbei 

werden auch Techniken des sozialen Austauschs erprobt und gelernt, 

z.B. werden soziale Angebote überprüft, Dialogstrukturen gegenseitigen 

Handelns aufgebaut, Regeln eingehalten und Kompromisse erarbeitet“ 

(Ahnert 2005, S. 27). Gerade angesichts der Tatsache, dass viele Kinder 

heute ohne Geschwister aufwachsen, sieht Ahnert, dass in Kinderta-

geseinrichtungen die Peerbeziehungen und Kindergruppen zu „einem 

besonderen Anziehungspunkt in der sozialen Welt des Kindes und die 

Peers gleichzeitig auch zu einer wichtigen Entwicklungsressource“ wer-

den (Ahnert 2005, S. 36). 

  > Peergruppen stellen eine Art Übergangsraum 
  von der Familie in die Gesellschaft dar. <
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Peerbeziehungen 
als Entwicklungsressource
Die eigenständige und bedeutsame Entwicklungs-

ressource der Peers hat verschiedene Facetten (vgl. 

u.a. Rubin et al. 1998). Unter kognitionspsycholo-

gischer Perspektive gehört hierzu, dass das Kind 

im gemeinsamen Spiel mit anderen seine Abstim-

mungsfähigkeit einübt. Für das gemeinsame Spiel 

müssen unterschiedliche Ideen ausgehandelt und 

zusammengeführt werden. Es bildet sich eine Art 

„dritter Standpunkt“ heraus, in den Vorstellungen 

aller beteiligten Akteure gleichwertig eingehen. 

„Kinder sind Teilnehmer an einem gemeinsamen 

Unternehmen, das von zwei getrennten Positionen 

oder Vorstellungen ausgehen kann, aber sobald 

ihre Handlungen aufeinandertreffen, gehen die 

Ausgangspositionen in einen dritten Standpunkt 

oder eine dritte Vorstellung ein. Der neue Stand-

punkt entsteht durch das Sich-aufeinander-Bezie-

hen der Partner, deren Handlungen von da an fort-

während auf frühere Momente der ko-konstruier-

ten Interaktionssequenz aufbauen“ (Youniss 1994, 

S. 48).

Diese ko-konstruktiven Prozesse werden mit zuneh-

mendem Alter komplexer und differenzierter. Peers 

konfrontieren sich dabei gegenseitig mit entwick-

lungsrelevanten Ideen und Vorstellungen, die für 

sie interessant und nachvollziehbar sind. Dabei er-

weitert das einzelne Kind seine Fähigkeit, sich die 

Interessen und die Perspektiven der Anderen zu 

erschließen, deren Absichten „zu lesen“ (mind rea-

ding) ebenso wie mit seinen eigenen Vorstellungen 

der Gemeinschaft gegenüber aufzutreten.

Darüber hinaus übt das Kind in diesen Prozessen 

Empathie ein und entwickelt weiter, was die For-

schergruppe um Peter Fonagy als fundamentale 

Fähigkeit der „Mentalisierung“ bezeichnet (vgl. 

Fonagy et al. 2004). Das empathische Kind kann die 

Intentionen und Emotionen der Anderen deuten 

und darauf entsprechend reagieren, indem es bei-

spielsweise tröstet, hilft oder sich zurückzieht. 

Über die nonverbale Kommunikation sind bereits 

Kleinkinder dazu fähig (vgl. Tomasello und Warne-

ken 2007). Kinder, welche häufiger und regelmäßig 

auf Gleichaltrige treffen, zeigen noch bis ins Schul-

alter hinein gestärkte soziale Kompetenzen (vgl. 

NICHD 2006).

Peers können untereinander eine intensive Bezie-

hung aufbauen. Das, was die Bindungsforschung 

bezogen auf Kind und Eltern oder Erwachsene als 

fundamentales Bedürfnis identifizierte, spielt ver-

mutlich auch altersübergreifend auf der Ebene 

der Gleichgestellten eine zentrale Rolle. Es spricht 

einiges dafür, dass schon im Kindesalter Bindungs-

beziehungen zwischen den Peers eine wichtige 

Funktion neben den familiären Bindungen einneh-

men. Dies ist bezüglich der Peerbeziehungen junger 

Kinder bislang zwar wenig untersucht, aber vermut-

lich ebenso evident wie die hohe Wertigkeit von 

Peerbeziehungen im Jugendalter (vgl. Krappmann 

2013). Hier liegt auch der Ursprung des für die Ent-

wicklung des kindlichen Selbst zentralen Gefühls 

der Zugehörigkeit. Dies wird hergestellt über das 

Ausdrücken von Gemeinsamkeiten, Kooperation 

und gegenseitiges Umsorgen. Schon kleine Kinder 

(unter Dreijährige) erleben Zusammengehörigkeit 

in ihren Peergruppen (vgl. Rayna 2001).

Alters- und geschlechts-
abhängige Peerkulturen
Peergruppen in Kindertageseinrichtungen weisen 

bereits eine Komplexität und Vielfältigkeit auf, die 

Gruppen von Erwachsenen in nichts nachstehen. 

Untersuchungen belegen einen qualitativen Ent-

wicklungsschritt in den Peerbeziehungen der Kin-

der im Übergang vom dritten ins vierte Lebensjahr, 

was jedoch nicht bedeutet, dass vorher keine Peer-

beziehungen zu beobachten sind. Bereits in den 

ersten Lebensmonaten beginnen Kinder über Mi-

mik, Gestik und Laute mit anderen Kindern zu 

kommunizieren. Häufig kann man beobachten, wie 

sich die Säuglinge gegenseitig berühren und den 

Körper des Anderen erkunden. Im ersten Lebens-

jahr nehmen die Kinder darüber hinaus vor allem 

über Gegenstände Kontakt miteinander auf. Die 

Kontakte sind meistens sehr kurz und wirken recht 

zufällig.

Einjährige Kinder beginnen, über Nachahmung 

und Wiederholung gemeinsame Spiele zu gestalten. 

Sie beziehen bereits die Ideen des Anderen mit ein 

und erweitern diese gegebenenfalls. Diese Nachah-

mungsspiele finden meist in Zweierkonstellationen 

(Dyaden) statt, auch wenn bereits ab dem zehnten 

Lebensmonat vereinzelt Dreier- oder Viererkonstel-

lationen zu beobachten sind (vgl. Vincze und Appell 

2009). Mit etwa eineinhalb Jahren weiß das Kind, 

dass sein Gegenüber jemand anderes ist als es selbst 

und eigene Absichten verfolgt (vgl. Ahnert 2003). 

Die Herausforderung besteht nun darin, die unter-

schiedlichen Absichten aufeinander abzustimmen, 

um in ein gemeinsames Spiel zu finden. Das Teilen 

und Verhandeln von Spielideen zwischen mehr als 

zwei Kindern (aber selten zwischen mehr als vier) 

nimmt zum Ende des zweiten Lebensjahres deutlich 

zu (vgl. Viernickel 2000).

Im dritten Lebensjahr können die Spielsituationen 

in Kleingruppen nun schon von längerer Dauer sein 
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und komplexere Ideen beinhalten. Drei- bis sechs-

jährige Kinder haben bereits eine höhere Wahrneh-

mungskapazität und damit zugleich die Fähigkeit, 

länger mit mehreren Personen zielgerichtet zu 

interagieren und zu kommunizieren. Es sind kom-

plexere Spielhandlungen, vor allem Rollenspiele, 

zu beobachten (vgl. Brandes 2008).

Peerbeziehungen sind auch bedeutsam für die 

Entwicklung der Geschlechtsidentität der Kinder. 

Die amerikanische Entwicklungspsychologin Eleo-

nor Maccoby vertritt die Auffassung, dass die Ge-

schlechtertrennung unter den Kindern und die Vor-

liebe für gleichgeschlechtliche Spielkameradinnen 

oder -kameraden das „stabilste geschlechtsrelevante 

Phänomen der Kindheit“ (Maccoby 2000, S. 101) 

sind. Hierbei komme es zur Entwicklung unter-

schiedlicher „Kinderkulturen“ in den homogenen 

Mädchen- beziehungsweise Jungengruppen. Dabei 

würden die Kinder schon im dritten Lebensjahr 

beginnen, untereinander und von sich aus unter-

schiedliche „Programme“ oder Spielprinzipien zu 

entwickeln und ganz unterschiedliche Themen 

aufzugreifen.

Die Rolle der Erwachsenen
Schnetz fand in einer Befragung von Erzieherinnen 

heraus, dass deren pädagogische Orientierungen auf 

die asymmetrische, dyadische Beziehung zwischen 

Erzieherin und Kind fokussiert sind und wenig 

Bewusstsein für die Bedeutung der Kindergruppe 

besteht (vgl. Schnetz 2000). Auch heute noch finden 

sich in den Ausbildungsplänen für Erzieherinnen und 

Erzieher kaum explizite Module zum Thema Peer-

beziehungen oder gruppenorientierte Didaktik.

Verschiedene empirische Studien bestätigen aber: Der 

größte Teil der Interaktionen in Kindertageseinrich-

tungen findet zwischen den Kindern statt (vgl. Wüs-

tenberg 1992). Wenn Kinder die Wahl haben zwischen 

Peers, Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen, wen-

den sie sich bevorzugt den Peers zu (vgl. Raschke und 

Weber 1998). Auch Schmidt-Denter beschreibt, dass 

im vierten Lebensjahr Gleichaltrige den Erwachsenen 

in Spielsituationen vorgezogen werden (vgl. Schmidt-

Denter 1999). Dabei kommen 90 Prozent aller Peer-

interaktionen ohne Vermittlung durch Erwachsene 

zustande (vgl. Viernickel 2000). 

 

Dennoch benötigen Kinder die Erwachsenen als Be-

zugspunkt und sicheren Hafen. In diesem Zusammen-

hang ist darauf zu verweisen, dass die Qualität der 

Erzieher-Kind-Beziehung das Spiel und die Gruppen-

dynamik zwischen den Kindern beeinf lusst (vgl. 

Howes et al. 1998). Kinder mit sicherer Bindung zur 

Erzieherin zeigen längere Spielsequenzen mit ihren 

Peers und wechseln diese weniger als Spielgefährten. 

In einer Krippenuntersuchung des Deutschen Jugend-

institutes hatte vor allem die Fähigkeit der Erzieherin, 

gemeinsame Aktionen anzuregen, einen entschei-

denden Einfluss auf die soziale Entwicklung der Kin-

der und ihr Wohlbefinden in der Gruppe (vgl. Baner-

jee-Schneider und Nosofsky 1979).

Das Verhalten der Erzieherin beeinflusst außerdem 

die Bevorzugung und Bewertung der Peers unterei-

nander (vgl. Rubin et al. 1998). „Resümierend kann 

festgehalten werden, dass Kleinkinder, die bei ihrer 

Erzieherin mehr emotionale Wärme und individuelle 

Zuwendung erleben und mehr positive Orientierung 

sowie begründete Forderungen erfahren, auch von 

sich aus eher bereit zu sein scheinen, anderen Kin-

dern in der Gruppe zu helfen und mit ihnen zu teilen. 

Sie sind auch eher bereit, etwas abzugeben sowie um 

ein gewünschtes Spielzeug zu bitten bzw. drauf zu 

warten, anstatt es sich einfach wegzunehmen“ (Rasch-

ke & Weber 1998, S. 120). Andere Studien zeigen aber 

auch keinen Einfluss der Erzieher-Kind-Beziehung, vor 

allem bei auftretendem aggressiven Peer-Verhalten 

(vgl. Klimes-Dougan & Kistner 1990). Dabei spielten 

eher familiäre Bedingungen eine dominante Rolle.

Damit sich Peerbeziehungen entwickeln können, 

bedarf es eines angemessenen Rahmens, in denen die 

Kinder selbstbestimmt und mit Gleichaltrigen in Kon-

takt treten können und in denen sich das soziale und 

> Der größte Teil der Interaktionen 
in Kindertageseinrichtungen findet 
zwischen den Kindern statt. <
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Ein weiteres Merkmal einer solchen pädagogischen 

Haltung sollte sein, dass alle Interventionen letztlich 

auf den Peerkontext gerichtet sind und darauf, ihn in 

seiner Dynamik zu unterstützen (vgl. Brandes 2008). 

Es geht also in erster Linie darum zu schauen, was 

zwischen den Kindern vor sich geht, und das pädago-

gische Handeln so zu gestalten, dass es auf das Bezie-

hungsnetzwerk der Kinder ausgerichtet ist.

Prof. Dr. Holger Brandes ist Professor für Psychologie 

und Rektor der Evangelischen Hochschule Dresden.

Petra Schneider-Andrich ist Diplom-Soziologin, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Forschung, 

Weiterbildung und Beratung und Dozentin an der Evan-

gelischen Hochschule Dresden.

  > Es geht darum, das pädagogische Handeln 
  so zu gestalten, dass es auf das Beziehungsnetz-
  werk der Kinder ausgerichtet ist. <

kognitive Entwicklungspotenzial, das symmetrischen 

Beziehungen inhärent ist, entfalten kann. In einem 

Praxisforschungsprojekt konnten gemeinsam mit 

Erzieherinnen und Erziehern zentrale Dimensionen 

erarbeitet werden, die einen solchen angemessenen 

Rahmen beschreiben (vgl. Kalicki et al. 2017). 

Dieser zeichnet sich durch gemeinschaftsbildende Akti-

vitäten aus, Rituale, die sie sich in ihrer Gestaltung 

und im Ablauf wiederholen und allen Kindern der 

Gruppe bekannt sind beziehungsweise werden. Fin-

den keine solchen gemeinschaftsbildenden Aktivi-

täten statt, kann man davon ausgehen, dass die Kin-

der nur eine geringe Verbindung zur Gruppe und den 

anderen Kindern aufbauen. Die Kinder bedürfen wei-

terhin verbindlicher Verhaltensregeln, die Sicherheit 

und Schutz bieten. Sie benötigen hinreichend Zeit im 

Tagesablauf für Spiel- und Aushandlungsprozesse, eine 

räumliche Ausstattung, die Rückzugsmöglichkeiten 

für unterschiedliche und ungestörte Peeraktivitäten 

bietet, sowie ein Materialangebot, das gemeinsame 

Aktivitäten der Kinder anregt und fördert.

Darüber hinaus gehört zu einer peerorientierten päda-

gogischen Haltung, dass die Fachkräfte nicht versu-

chen, strukturierend und richtungweisend in die 

Dynamik des Peerkontextes einzugreifen, sondern 

dass sie mit ihren Interventionen bewusst der Eigen-

dynamik des Peerprozesses folgen. Wichtigste päda-

gogische Zielstellung sollte sein, die Kinder in ihrer 

Aktivität von einer direkten Lenkung zu entwöhnen 

und sie in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit zu 

fördern. Insbesondere bei Konflikten unter den Kin-

dern neigen viele Fachkräfte immer noch dazu, will-

kürlich und unreflektiert einzugreifen und die von 

den Kindern eigenaktiv gestalteten Peerprozesse zu 

stören (vgl. Viernickel 2000, Singer et al. 2007). 
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