Ein soziologischer und entwicklungspsychologischer Blick
auf Peerbeziehungen jüngerer Kinder
| Von Holger Brandes und Petra Schneider-Andrich
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.

In die Soziologie und Entwicklungspsychologie sind die Beziehungen der Kinder untereinander insbesondere über den Begriff der peer group, der Gruppe von Gleichaltrigen
oder Gleichgestellten, aufgegriffen worden. Solche Peergruppen gehören aus soziologischer 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 geschützten Raum des Erprobens und Erfahrens neuer Dinge bilden, in dem gegenseitige Anregungen, 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 ausgestaltet 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 wechselseitigen Beziehungen unter Peers und entsprechende Gruppenprozesse kaum Beachtung.
Auch wenn in modernen Lerntheorien auf Ko-Konstruktion als Basis des Lernens verwiesen wird, bleibt der Denkansatz im Grundmuster einer asymmetrischen Lernbeziehung
zwischen ungleich kompetenten Partnern verhaftet.
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		> Peergruppen stellen eine Art Übergangsraum
		 von der Familie in die Gesellschaft dar. <

Dabei hatte James Youniss (1994), der den Begriff der Ko-Konstruktion in
die Diskussion gebracht hat, bereits darauf hingewiesen, dass hinsichtlich von Lernprozessen zwischen zwei unterschiedlichen Formen von
Beziehungen zu unterscheiden ist: Asymmetrischen Beziehungen, die
auf einem alters- und kompetenzbedingten Autoritätsverhältnis basieren und symmetrischen Beziehungen, welche zwischen gleichgestellten
Individuen entstehen. Youniss beruft sich auch auf Piaget, wenn er bezogen 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 konstruiert sind“ (Youniss 1994, S. 149). Deshalb sieht er diese Art von Lernbeziehung grundsätzlich mit der Gefahr verbunden, dass Regeln „als
fertige Einsichten“ vermittelt werden und die Kinder an deren Entwicklung kaum mitwirken, sondern den Standpunkt des Erwachsenen letztlich 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 Kenntnisstand über Peer-Beziehungen aus, dass diese „heute als wichtige Entwicklungsressource sogar bei unter Dreijährigen angesehen (werden).
Interaktionen zwischen Kindern schaffen Bedingungen, wie sie in der
Kommunikation mit Erwachsenen nicht gegeben sind. Im Rahmen fiktiver Spielszenerien eröffnen sich beispielsweise Möglichkeiten, an der
Alltagswirklichkeit anderer Kinder teilzuhaben, sich gegenseitig anzuleiten, 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 Kindertageseinrichtungen die Peerbeziehungen und Kindergruppen zu „einem
besonderen Anziehungspunkt in der sozialen Welt des Kindes und die
Peers gleichzeitig auch zu einer wichtigen Entwicklungsressource“ werden (Ahnert 2005, S. 36).
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		> Es geht darum, das pädagogische Handeln
		 so zu gestalten, dass es auf das Beziehungsnetz		 werk der Kinder ausgerichtet ist. <
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Dieser zeichnet sich durch gemeinschaftsbildende Aktivitäten aus, Rituale, die sie sich in ihrer Gestaltung
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und im Ablauf wiederholen und allen Kindern der

und Rektor der Evangelischen Hochschule Dresden.

Gruppe bekannt sind beziehungsweise werden. Finden keine solchen gemeinschaftsbildenden Aktivi-

Petra Schneider-Andrich ist Diplom-Soziologin, wissen-

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

schaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Forschung,

der nur eine geringe Verbindung zur Gruppe und den

Weiterbildung und Beratung und Dozentin an der Evan-

anderen Kindern aufbauen. Die Kinder bedürfen wei-

gelischen Hochschule Dresden.

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 pädagogischen Haltung, dass die Fachkräfte nicht versuchen, strukturierend und richtungweisend in die
Dynamik des Peerkontextes einzugreifen, sondern
dass sie mit ihren Interventionen bewusst der Eigendynamik des Peerprozesses folgen. Wichtigste pädagogische 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 Kindern neigen viele Fachkräfte immer noch dazu, willkürlich und unreflektiert einzugreifen und die von
den Kindern eigenaktiv gestalteten Peerprozesse zu
stören (vgl. Viernickel 2000, Singer et al. 2007).
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