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1. Trösten, Helfen, Teilen

In der Puppenecke spielen Hortkind 

Pia (6 Jahre) und Marie (19 Monate) 

miteinander. Der Tisch ist schon ge-

deckt und Pia platziert die Puppen. 

Plötzlich löst sich der eh schon lo-

ckere Arm einer Puppe und Pia hat 

ihn in der Hand. Sie bekommt einen 

Schreck und beginnt zu schluchzen. 

Marie bleibt zunächst schweigend ste-

hen und schaut zwischen Pia und der 

Puppe hin und her. Dann wendet sie 

sich zur Erzieherin, die aber in einer 

anderen Ecke des Raumes beschäftigt 

ben zu unterscheiden. Bevor Marie 
Mitgefühl empfinden kann, muss sie 
Pias Gefühlslage zunächst einmal 
als deren Gefühl miterleben kurz: 
Marie muss Empathie empfinden. 
Diese Fähigkeit ist eng an die Ent-
wicklung eines Selbstkonzeptes 
gebunden, das sich in der Regel im 
Laufe des zweiten Lebensjahres he-
rausbildet: Dann erkennen sich die 
Kinder selbst im Spiegel und in ih-
rem Wortschatz tauchen zum ersten 
Mal die Wörter „ich“ und „mein“ auf.

Trösten: ein komplexer 

Vorgang

Doch die Fähigkeit, die Situation 
einer anderen Person empathisch 
mitzuvollziehen, reicht noch nicht 
aus, um jemanden zu trösten – es 
müssen noch weitere Faktoren 
hinzukommen. Wie gesagt, zuerst 
einmal muss Marie Mitgefühl emp-
finden. Zweitens muss sie gut mit 
negativen Gefühlen umgehen und 
diese regulieren können (dies ist 
die so genannte emotionsregulato-
rische Kompetenz, vgl. Kapitel IV). 
Drittens muss Marie überhaupt erst 
einmal eine Idee entwickeln, wie sie 
Pia trösten kann: Soll sie sie in den 
Arm nehmen? Einen Erwachsenen 
holen? Welchen? Ist die Entschei-
dung für eine Verhaltensweise gefal-

ist und nicht reagiert. Schließlich holt 

Marie einen Teddybären und gibt ihn 

Pia. Pia drückt den Teddy an sich und 

die beiden spielen schon bald weiter.

Marie ist gerade mal eineinhalb 
Jahre alt und offenbar schon in der 
Lage, auf Pia einzugehen. Das ist er-
staunlich – wenn man sich verdeut-
licht, welche Voraussetzungen sie 
erfüllen muss, um Pia die Zuwen-
dung zukommen zu lassen, die wir 
als „trösten“ bezeichnen: Zunächst 
einmal muss Marie in der Lage sein, 
zwischen eigenen und fremden Erle-

VI. Die Entwicklung prosozialen Verhaltens

Komm, ich 

helfe Dir! 
Wann fangen Kinder eigentlich an, anderen zu helfen? Und  

welchen Einfluss hat das soziale und kulturelle Umfeld auf  

diese Entwicklung? Die aktuelle Forschung hat dazu viel  

Spannendes zu bieten. 

 von Joscha Kärtner

len, muss Marie sich viertens auch 
zutrauen, diese umzusetzen. 
An dieser Aufzählung wird deutlich: 
Beim Trösten handelt es sich um ei-
nen sehr komplexen Vorgang. Umso 
erstaunlicher, dass schon eine Einein-
halbjährige dazu in der Lage ist!

Schon Kleinstkinder können helfen

Max (15 Monate) spielt auf dem Tep-

pich mit einem Auto. Die Erzieherin 

sitzt in der Nähe am Tisch und macht 

sich Notizen für sein Portfolio. In einem 

Moment der Unachtsamkeit fällt ihr der 

Stift aus der Hand, und rollt auf dem 

Boden direkt vor Max Füße. Sie streckt 

sich nach dem Stift aus, kann ihn aber 

nicht erreichen. Das bemerkt Max und 

reicht ihr den Stift vom Boden an.

Mit solchen Beobachtungen arbeitet 
auch die entwicklungspsychologische 
Forschung. Kinder werden in den 
Blick genommen – allerdings sind ihre 
Partner in den Untersuchungssituati-
onen oft die an der Studie beteiligten 
Psychologen selbst. Auf diese Weise 
konnte der Entwicklungspsychologe 
Felix Warneken zusammen mit Kol-
legen zeigen, dass schon 14 Monate 
alte Kleinstkinder einem Erwachsenen 
zuverlässig helfen, wenn dieser nach 
einem Objekt greift, dieses aber nicht 
erreichen kann. Dabei sind die meis-
ten Kinder auch dann noch motiviert, 
dem Erwachsenen zu helfen, wenn 
sich das Helfen aufwändiger gestaltet. 
Voraussetzung dafür, anderen helfen 
zu können, ist zum einen die Motiva-
tion: Die Kinder müssen helfen wollen. 
Zum anderen müssen sie die Absicht 
des anderen, seine Intention, verste-
hen: Max muss verstehen, was die 
Erzieherin vor hat, wenn sie sich nach 
dem Stift ausstreckt: Sie will ihn ha-
ben! Das klingt simpel, aber bei genau-
erem Hinschauen steckt dahinter eine 
umfassende Entwicklungsaufgabe. 
Dementsprechend sind ältere Kinder 
nach und nach in der Lage, anderen in 
zunehmend komplexeren Situationen 
zu helfen.

Teilen kostet am meisten

Nora (14 Monate) und ihre Mutter ma-

chen Rast auf dem Spielplatz. Noras 

Mama nimmt auf einer Bank Platz 

und gibt ihrer Tochter, die in ihrem 

Buggy vor ihr sitzt, eine mit Bana-

nenstücken gefüllte Frühstücksbox in 

die Hand. Nora öffnet die Box, nimmt 

sich ein Stück und hält dann auch ih-

rer Mutter ein Stück Banane hin. Die 

nimmt es und bedankt sich bei ihrer 

Tochter. Nora nimmt sich noch ein 

Stück und beißt hinein.

Teilen ist die dritte Form des prosozi-
alen Verhaltens, die sich im zweiten 
Lebensjahr entwickelt. Schon in den 
1970er-Jahren haben Wissenschaft-
ler beschrieben, dass Kleinstkindern 
anderen, insbesondere ihren Müt-
tern, spontan Dinge, wie z.B. Essen, 
anbieten. Von den hier betrachteten 
drei Formen des prosozialen Verhal-
tens – Trösten, Helfen, Teilen – ist 
das Teilen bei unter Dreijährigen am 
seltensten zu beobachten.
Das liegt sicherlich mit daran, dass 
das Teilen mit Kosten verbunden 
ist: Teilen bedeutet, anderen etwas 
abzugeben. Insofern muss die Mo-
tivation, mit einem anderen teilen 
zu wollen, so stark werden, dass sie 

Unter prosozialem Verhalten 

versteht man jede Handlung, die 

darauf abzielt, die Notlage ei-

ner anderen Person zu lindern. 

Das kann dadurch geschehen, 

dass jemand eine andere Person 

tröstet, ihr hilft oder mit ihr teilt 

(Kärtner 2011).

Bis in die späten 1960er-Jahre 

war die vorherrschende Meinung 

in der entwicklungspsychologi-

schen Forschung, dass Kinder 

bis ins Vorschulalter noch nicht 

in der Lage seien, anderen zu 

helfen. Je nach theoretischer 

Ausrichtung ging man davon 

aus, dass sie entweder zu ego-

zentrisch seien oder aber noch 

kein moralisches Bewusstsein 

entwickelt hätten. Heute jedoch 

weiß man aufgrund vieler Studi-

en, dass Kinder bereits im zwei-

ten Lebensjahr dazu in der Lage 

sind, andere zu trösten, ihnen zu 

helfen und mit ihnen zu teilen: 

Schon in diesem frühen Alter zei-

gen sie auf sehr unterschiedliche 

Weise prosoziales Verhalten.

Prosoziales Verhalten

Tim hat die Lage der Erzieherin erkannt und reicht ihr den Stift
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Trösten und sich in andere einfühlen, das können sogar schon unter Zweijährige
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die gegenläufige Motivation, Dinge 
für sich behalten zu wollen, aufhebt. 
Voraussetzung, um mit jemandem 
etwas teilen zu können, ist, dass ein 
Kind zunächst einmal das Bedürfnis 
des Gegenübers erkennt. Hat ein 
Kleinstkind das erkannt – Mama hat 
keine Box mit Bananenstücken vor 
sich, aber bestimmt auch Appetit! 
–, dann ringen in ihm zwei Kräfte 
miteinander. Je nachdem, welche 
Kraft die Oberhand gewinnt, wird 
das Kind von sich aus teilen – oder 
auch nicht.
Das Ergebnis dieses Entscheidungs-
prozesses hängt sicherlich auch we-
sentlich davon ab, wie die Bezugs-
personen jeweils mit der Situation 
umgehen und welche Erwartungen 
sie an das Verhalten des Kindes ha-
ben. Die Reaktionen des sozialen 
Umfeldes nehmen entscheidenden 
Einfluss darauf, welche Entwick-
lung das prosoziale Verhalten eines 
Kleinstkindes nimmt. Mehr zu diesem 
und weiteren sozialen Einflussfaktoren 
lesen Sie im folgenden Abschnitt.

Drei unterschiedliche Formen 

des prosozialen Verhaltens

Ob Trösten, Helfen, Teilen: Diese drei 
prosozialen Verhaltensweise sind sich 
einerseits zwar ähnlich – etwa, was 
die ihnen zugrundeliegenden Motiva-
tionen anbetrifft. Zugleich aber unter-
scheiden sie sich voneinander, z.B. 
hinsichtlich der Fähigkeiten, die Vor-
aussetzungen für ein Verhalten sind: 
Wie wir an Marie gesehen haben, 
muss ein Kind, das jemanden trösten 
will, mit den negativen Emotionen 
seines Gegenübers, etwa mit dessen 
Traurigkeit, umgehen können. Beim 
Teilen ist die Bereitschaft, etwas von 
den eigenen Ressourcen abgeben zu 
wollen, entscheidend. Daher spricht 
man von unterschiedlichen Formen 
des Hilfeverhaltens, der so genannten 
Domänenspezifität. 
Diese zeigt sich darin, dass sich die 
verschiedenen „Domänen“ (Trösten, 
Helfen, Teilen) unterschiedlich ent-
wickeln. Zum einen sind sie recht 
unabhängig voneinander: Wenn ein 
eineinhalbjähriges Kind besonders 

häufig andere Kinder tröstet, heißt 
das noch lange nicht, dass es auch 
oft mit anderen teilt. Zum anderen 
treten die unterschiedlichen Formen 
des prosozialen Verhaltens generell 
unterschiedlich häufig auf: Am häu-
figsten helfen Kleinstkinder anderen, 
am seltensten teilen sie mit anderen.

2. Soziale und kulturelle Ein-
flüsse auf das Hilfeverhalten

Je nach der Kultur, in der ein Kind 
aufwächst, wird unter prosozialem 
Verhalten etwas anderes verstan-
den: In westlichen Kulturen, in denen 
Freiheit und Autonomie einen zen-
tralen Stellenwert einnehmen, wird 
Hilfeverhalten nach weit verbreiteter 
Überzeugung nur dann wirklich als 
prosozial angesehen, wenn der oder 
die Helfende sich aus freien Stücken 
und aufgrund eigener Überzeugun-
gen zu einer Handlung entschließt. 
In vielen nicht westlichen Kulturen 
wird prosoziales Verhalten sehr viel 
weiter gefasst: Es wird durch die so-
zialen Strukturen der Gemeinschaft 
bestimmt und besteht im Gehorsam 
gegenüber sozial höher gestellten 
Personen und in der Verantwortung 
gegenüber sozial niedriger gestell-
ten bzw. abhängigen Personen. In 
westlich geprägten Kulturkreisen 
ist Helfen, das aufgrund einer ge-
sellschaftlichen Verpflichtung ge-
schieht, bei weitem nicht so hoch 
angesehen wie ein Helfen aus freien 
Stücken. Vor dem Hintergrund kul-
turvergleichender Studien gilt es je-
doch im Auge zu behalten, dass es 
sich bei dieser Idee wie bei vielen 
anderen um eine höchste kulturspe-
zifische handelt (Borke u. a. 2011)!

Auch zum Helfen wird ein Kind 

erzogen

Diese unterschiedlichen Sichtwei-
sen haben einen Einfluss auf die Vor-

stellungen der Eltern und Bezugs-
personen, die sich diese vom Helfen 
machen, und dementsprechend 
auch auf ihr Erziehungsverhalten. 
Wie wichtig ist es Erwachsenen, 
dass ein ihnen anvertrautes Kind 
prosoziales Verhalten zeigt? Kann 
ein Kind zu prosozial sein? Muss es 
jedes Mal, wenn es helfen könnte, 
auch tatsächlich Hilfe anbieten? 
Oder ist es vielleicht sogar wichtig, 
dass ein Kind manchmal nicht trös-
tet, hilft oder teilt? Wie kann ich als 
Vater oder Mutter, als Erzieherin 
diese Entwicklung unterstützen? 
Soll ich das Kind loben, wenn es 
hilft? Es tadeln, wenn es nicht hilft? 
Je nachdem, ob man davon ausgeht, 
ob ein Kind dazu verpflichtet ist, 
anderen zu helfen, oder ob es frei 
wählen kann, ob es helfen will, wird 
man diese Fragen unterschiedlich 

beantworten. Und auch innerhalb 
einer Kultur unterscheiden sich z. B. 
in den Familien die Erwartungen an 
die Entwicklung ihrer Kinder vonei-
nander, was jeweils unterschiedli-
ches Erziehungsverhalten nach sich 
zieht. Hinsichtlich der Entwicklung 
prosozialen Verhaltens werden vor 
allem drei Sozialisationsstrategien 
diskutiert, auf die wir näher einge-
hen wollen:

 Lob und Anerkennung,
 Tadel und Disziplinierung sowie 
 Einbeziehung des Kleinstkindes 

in alltägliche Handlungen und die 
Übertragung von Verantwortung.

Es kommt auf die Erwachsenen an

Dass Lob und Anerkennung die Ent-
wicklung des prosozialen Verhaltens 
von Kleinstkindern positiv beeinflus-
sen könnte, ist zwar nahe liegend; 
allerdings sind die Forschungsergeb-
nisse für dieses frühe Alter wider-
sprüchlich. Einiges spricht dafür, dass 
soziale Anerkennung eher entwick-
lungsfördernd, materielle Belohnung 
eher entwicklungshemmend ist. 
Für die Strategie Tadel und Diszip-
linierung ergibt sich ein ähnliches 
Bild. Auch hier gibt es Befunde, die 
für einen Einfluss, und welche, die 
dagegen sprechen. Den Studien von 
Carolyn Zahn-Waxler und Kollegen 
zufolge gibt es einen bestimmten 
Kommunikationsstil der Bezugsper-
sonen, der das prosoziale Verhalten 
von ein- bis zweijährigen Kindern 
nachhaltig beeinflusst. Demnach 
hängt das prosoziale Verhalten der 
Kinder in diesem Alter entscheidend 
davon ab, wie die Mutter mit ihrem 
Kind in Situationen kommuniziert, 
in denen ihr Kind das Leid anderer 
verursacht hat. Offenbar sensibili-
siert die Mutter durch ihre Reaktion 
ihr Kind für die emotionale Situation 
Anderer (auch „Induktion“ genannt). 

Die Studie beschreibt eine prototy-
pische Mutter eines prosozialen 
Kindes als eine, deren Kommunika-
tion sich durch hohe – kognitive und 
affektive – Intensität und Klarheit 
auszeichnet. Diese Mütter vermitteln 
ihrem Kind zum Teil auf sehr ener-
gische Weise ein klares Bild davon, 
was von ihnen erwartet wird und 
was soziales Handeln bedeutet.
Auch wenn keine Studien dazu vor-
liegen, kann man prinzipiell davon 
ausgehen, dass diese Art der Kom-
munikation auch bei anderen festen 
Bezugspersonen einschließlich der 
pädagogischen Fachkräfte positive 
Einflüsse auf das prosoziale Verhalten 
der Ein- bis Zweijährigen haben dürfte.

Dem Kind etwas zutrauen 

Je nach Erziehungsstil und kulturel-
lem Kontext ist es üblich, dass bereits 
Dreijährige überschaubare Aufga-
ben aufgetragen bekommen. Diese 
Verantwortung, die Erwachsene den 
Kindern übertragen, scheint Einfluss 
auf die Entwicklung ihres prosozia-
len Verhaltens zu nehmen – darauf 
deuten jedenfalls Untersuchungen 
hin. Für unter Dreijährige gibt es der-
artige Untersuchungen nicht, so dass 
für diese Altersgruppe wenig über ei-
nen möglichen Einfluss einer Verant-
wortungsübertragung bekannt ist. Es 
gibt jedoch Hinweise darauf, dass es 
für die Entwicklung prosozialen Ver-
haltens wichtig ist, dass Kinder ihren 
prosozialen Impulsen folgen können 
und überhaupt die Gelegenheit dazu 
bekommen, anderen zu helfen oder 
sie zu trösten.
In einem gerade abgeschlossenen 
Forschungsprojekt konnten wir zei-
gen, dass mehr eineinhalbjährige 
Kinder, die regelmäßig von einer Ta-
gesmutter oder in der Kita betreut 
wurden, eine traurige Person tröste-
ten als Gleichaltrige, die sich über-

„Gut gemacht“, ein Lob unterstützt die 

Ausbildung prosozialen Verhaltens

Teilen ist bei unter Dreijährigen am seltensten zu beobachten
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wiegend zu Hause aufhielten. Dieser 
Befund stützt die Idee, dass Kinder 
im Umgang mit Erwachsenen eher 
Gehorsam und Verantwortungsüber-
nahme entwickeln, wohingegen sie 
im Umgang mit Gleichaltrigen ihre 
Fürsorglichkeit ausbilden können. 
Selbstverständlich stellen sich beide 
Entwicklungen nicht zwingend ein, 
sondern hängen maßgeblich auch 
von dem Charakter eines Kindes so-
wie dem sozialen Umfeld ab. In die-
sem Sinne konnten wir in derselben 
Studie den positiven Einfluss eines 
bestimmten Aspekts des mütterli-
chen Erziehungsstils nachweisen: 
Mütter, die ihren Erziehungsauftrag 
ernst nehmen, indem sie ihre Kin-
der lenken und zu verantwortungs-
vollen Mitgliedern der Gesellschaft 
erziehen wollen (so genanntes ver-
antwortungsvolles Elternverhalten) 
haben Kinder, die eher andere trös-
ten. So erklären diese Mütter ihrem 

Kind beispielsweise, wie man sich 
in einer bestimmten Situation „gut“ 
benimmt. Oder sie achten etwa da-
rauf, dass ihr Kind mit anderen Kin-
dern friedlich umgeht und greifen 
ein, wenn das Kind sich gegenteilig 
verhält.

Warum helfen, trösten und teilen 

18 Monate alte Kinder?

Schaut man sich die oben beschrie-
benen Verhaltensweisen an, stellt 
sich abschließend die Frage nach 
der Motivation, die dem frühen 
Hilfeverhalten zugrunde liegt: Hel-
fen 19 Monate alte Kinder, weil sie 
von Natur aus selbstlos, also altru-
istisch, veranlagt sind oder weil sie 
dazu erzogen wurden? Die neueren 
Befunde zum prosozialen Verhal-
ten, insbesondere zum Trösten und 
Helfen, legen nahe, dass Kinder 
eine biologisch angelegte Neigung 

haben, mit erhöhter Aufmerksam-
keit auf die Notlage einer anderen 
Person zu reagieren und dieser zu 
helfen. Das prosoziale Verhalten 
von Kindern hängt jedoch genauso 
davon ab, wie diese Verhaltensmög-
lichkeiten im sozialen Miteinander 
aufgegriffen werden. Generell ist die 
Frage nach einem Entweder-Oder 
falsch gestellt und wird der Kom-
plexität des Entwicklungsverlaufes 
nicht gerecht: Die Entwicklung pro-
sozialen Verhaltens ergibt sich wie 
alle anderen Entwicklungsprozesse 
aus einem komplexen Zusammen-
spiel biologisch angelegter Verhal-
tensmöglichkeiten und sozialer und 
kultureller Einflüsse.
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Reife Leistung: Wer teilt gibt sich selbst mit weniger zufrieden

1. Dieser Konflikt war  
abzusehen? Eben nicht!

In der Bauecke werkelt Nils (36 Mo-

nate) konzentriert vor sich hin. Ge-

duldig setzt er Baustein auf Baustein. 

Zwei Stockwerke stehen schon, ge-

rade ist er dabei, ganz vorsichtig die 

Außenmauern des Bauwerks aufein-

ander zu schichten. Dass Ophelia (14 

Monate) neben ihm mit einem Bau-

stein geräuschvoll auf dem Fußboden 

herumklopft, nimmt Nils gar nicht 

wahr. Doch nur ein Stein ist ihr schon 

bald offenbar nicht genug. Sie rutscht 

an Nils’ Bauwerk heran, streckt die 

Hand aus – und zieht schwungvoll ei-

nen Baustein aus dem Fundament ... 

Woraufhin das halbe Bauwerk in sich 

zusammenfällt. „Eyeeeee!!!!“ Nils’ 

Stimme überschlägt sich vor Wut, er-

schrocken weint Ophelia los.

Situationen wie diese kennen Sie 
vermutlich zu Genüge aus Ihrem 
Kita-Alltag. Wer Kleinstkinder beim 
Spielen beobachtet, bekommt 
schnell den Eindruck, dass zwi-
schen ihnen Konflikte viel häufiger 
vorkommen als bei älteren Kindern. 
Doch die Annahme, dass Kleinst-
kinder streitlustig seien, ist falsch – 
meist werden die Kinder selbst am 
allermeisten von ihren Auseinan-
dersetzungen überrascht und auch 
erschreckt.

Das war wirklich keine Absicht!

Wir Erwachsene haben eine andere 
Sicht der Dinge: Demnach wäre der 
Konflikt zwischen Ophelia und Nils 
vorhersehbar und damit eigentlich 
auch zu verhindern gewesen. War-
um muss Ophelia ausgerechnet ei-
nen Stein aus Nils’ Bauwerk ziehen? 
Genauso gut hätte sie sich doch 
einen anderen aus der Baukiste ho-
len können, um damit Geräusche 

zu machen! Doch Ophelia Absicht 
zu unterstellen, hieße sie gründlich 
misszuverstehen: Sie steht erst am 
Anfang ihres Weges zur sozialen In-
telligenz. Erst im Laufe des zweiten 
Lebensjahres bildet sich allmählich 
die Fähigkeit heraus, zwischen ei-
genen und fremden Wünschen un-
terscheiden zu können. Noch ist 
Ophelia nicht in der Lage, ihre ei-
genen Wünsche und Absichten zu 
benennen, geschweige denn, sich 
in die Gefühle und Absichten ande-
rer hineinzuversetzen. Erst im Alter 
von ungefähr zwei Jahren beginnen 
Kleinstkinder allmählich zu lernen, 
dass sich ihre eigenen Vorstellun-
gen von denen der anderen Kinder 
durchaus unterscheiden können. 
Und dass man deshalb mindestens 
zwei Ideen, Wünsche, Pläne oder 
Absichten berücksichtigen muss, 
wenn es gemeinsam weitergehen 
soll.

Eine Herausforderung für 

alle Beteiligten

Wie an Ophelias verzweifelter Re-
aktion zu merken ist, findet sie die 
Situation, in die sie sich mit ihrem 
Verhalten gebracht hat, keineswegs 
lustig. Im Gegenteil, Konflikte set-
zen die meisten Kinder ihres Alters 
unter ungeheuren Stress. Daher ist  

VII. Konflikte in der frühen Kindheit

Das hab ich  

nicht gewollt!
Konflikte bedeuten für unter Dreijährige Stress – leider geraten sie  

häufiger auf Konfrontationskurs als ihnen lieb sein dürfte: Bis Kleinst-

kinder gelernt haben, sozialkompetent mit Gleichaltrigen umzugehen, 

sind viele Entwicklungsschritte erforderlich. Je einfühlsamer Sie die 

Kinder dabei begleiten, desto mehr fördern Sie deren Fähigkeit zur  

konstruktiven Konfliktbewältigung.  

 von Gabriele Haug-Schnabel
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Konflikte bedeuten für Kleinstkinder 

Stress


