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W illst du mein Freund sein?“ „Wollen wir spie-
len?“ „Wenn du mir etwas von den Gummibär-
chen abgibst, dann bist du auch mein Freund!“ 

„Bist du mein Freund?“ 
Diese oder ähnliche Sätze hört man immer wieder 

von Kindern, wenn sie miteinander spielen.

VON ANFANG AN
Menschen kommen mit dem Grundbedürfnis nach Bin-
dung auf die Welt. Beziehungen und Bindungen zu ande-
ren Menschen aufzubauen, ist lebensnotwendig, und in je-
dem Kind sind Fähigkeiten zum Bindungsaufbau angelegt. 

Babys sind auf Nähe und Kontakte angewiesen und 
fordern diese meist lautstark ein, um ihre Bedürfnisse 
nach Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Sicherheit und 
Wertschätzung zu stillen. Stabile Bezugspersonen erken-
nen die Signale des Kindes zeitnah und antworten ange-
messen mit Nahrung und Kuscheleinheiten. Dabei wird 
das Selbstwertgefühl gestärkt; das Kind erfährt Wert-
schätzung. Mit diesen ersten Bindungserfahrungen sind 
Kinder nun befähigt, sicher auf andere Personen zuzu-
gehen und sich auf neue Beziehungen einzulassen. Erste 
Freundschaften können entstehen. 

WILLST DU MIT MIR SPIELEN?
Die ersten Freundschaften basieren auf dem Wunsch 
nach einem Spielpartner. Sie entstehen zwischen dem 
zweiten und dritten Lebensjahr, entwickeln sich meist 
spontan und sind kurzlebig. Sie halten oft nur für die 
Dauer einer Spielsequenz. Kleinkinder begegnen sich 
zum Beispiel zufällig auf dem Spielplatz. Es entsteht ein 
Spiel im Sandkasten, bei dem jeder mit seinem Bagger 
Sand auf einen gemeinsamen hohen Sandhaufen schau-
felt. Dabei spielen viele Kleinkinder nebeneinander her. 
Sie verbindet nur die gemeinsame Tätigkeit. Kinder in 
diesem Lebensalter sind noch „Ich-bezogen“. Das be-
deutet, dass sie sich noch nicht in andere Menschen 
hineinversetzen oder ihre eigenen Bedürfnisse zurück-
stellen können. In diesem Alter ist der ein Freund, mit 
dem gerade gespielt wird. Diese Freundschaft bezieht 
sich ausschließlich auf diese gemeinsame Aktivität. 

Aus diesen ersten Spielkontakten entwickeln sich 
etwa zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr 
Freundschaften. Das Kind sucht sich nun Verbündete, 
um eigene Belange durchzusetzen. Zum Beispiel sucht 
sich ein Kind gezielt einen Spielpartner, um mit ihm ge-
meinsam zu wippen, denn es hat große Freude am Wip-
pen und möchte dieser Tätigkeit unbedingt nachgehen. 
Diese entstandene Beziehung wird nun gelebt und auch 
über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Es wer-
den regelmäßige Treffen vereinbart, Informationen aus-
getauscht, die gegenseitige Unterstützung und das Helfen 
gewinnen an Bedeutung. 

Aus der Perspektive des Kindes gilt: „Nun ist der ein 
Freund, der weiß, was ich gerne spiele und esse.“ Freunde 
nehmen aufeinander Rücksicht, tauschen Geheimnisse aus 
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und geben sich Versprechungen. Die Beziehung geht nun 
über das reine Niveau eines Spielpartners hinaus, denn der 
wird nun zu einem ganz persönlichen Freund, der nicht je-
dermanns Freund sein kann. Gemeinsame Interessen und 
Aktivitäten stärken diese Beziehung. 

In der Freundschaft werden Verzicht, Kompromiss- 
fähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Empa-
thie trainiert. Allerdings halten diese Freundschaften noch 
keinen größeren Belastungen stand. Freundschaften prä-
gen einzelne Entwicklungsphasen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten, oftmals endet die Freundschaftsbeziehung, 
wenn eine dieser Entwicklungsphasen abgeschlossen ist. 

LERN- UND ERFAHRUNGSFELDER 
EINER KINDERFREUNDSCHAFT
Kinderfreundschaften sind wertvolle Lern- und Erfah-
rungsfelder, die uns bis in das Erwachsenenalter berei-
chern und prägen können. Das Vertrauen in sich selbst 
und in einen anderen Menschen wird in dieser Bezie-
hungsebene erfahren. Ebenso sich mit jemandem wohl-
zufühlen, entspannt zu sein, angenommen zu sein, ge-
meinsam Spaß zu haben und miteinander zu lachen. 
Aber auch einander zuzuhören, Ängste zu teilen, sich 
Mut zuzusprechen, Konflikte zu ertragen, Lösungen zu 
finden und gemeinsame Ziele zu bewältigen. 

In diesen Freundschaften beginnt der Prozess, sich 
von den Erwachsenen abzugrenzen und eigene Wege 
mit vertrauten Weggefährten zu gehen. Kinder erfor-
schen so nach und nach die Welt für sich. Das ist ein 
großer Schritt für das eigene Selbstverständnis und in die 
Selbstständigkeit. Der Umgang mit Enttäuschung, Ableh-
nung und Verletzung von Gefühlen wird ganz extrem in 
Freundschaften wahrgenommen, besonders in Konflikt-
situationen oder gar bei Beendigung der Freundschaft. 

Bei diesem breitgefächerten Lern- und Erfahrungsfeld, 
bei dem Kinder ihre Sozialkompetenz erweitern, sind Kin-
der auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen. 
Sie brauchen Vorbilder, die ihnen konstante und vertrau-
ensvolle Beziehungen vorleben. Sie brauchen Beter, die 
das Kind vor Gott bringen und um Vertrauen, Weisheit 
und treue Wegbegleiter bitten. Sie brauchen Zeit, die sie 
nach ihren Bedürfnissen gestalten dürfen, um mit anderen 
Kindern in Aktion zu kommen. Und sie brauchen Spiel-
möglichkeiten ohne Anwesenheit von Erwachsenen, in 
denen sich Kinder, ohne beobachtet zu werden, auf Au-
genhöhe begegnen und frei entfalten können. 

KINDERFREUNDSCHAFTEN IM 
KINDERGOTTESDIENST
Kinderfreundschaften entstehen überall, wo Kinder auf-
einandertreffen und miteinander aktiv sind. Also auch 
im Kindergottesdienst. Was können die Mitarbeitenden 
tun, um Kinder in den Prozessen der Freundschaft zu 
unterstützen und wertvolle Erfahrungen im Kindergot-
tesdienst zu ermöglichen? Mitarbeitende können auf un-
terschiedliche Weise die Freundschaftsfindung unterstüt-
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zen. Hilfreich ist es, im Vorfeld die Gruppenstruktur zu 
reflektieren, um dann gezielte Fördermaßnahmen zu er-
möglichen. Folgende Fragen können dabei helfen:

•  Sehen sich die Kinder nur im Kindergottesdienst 
einmal die Woche?

•  Bestehen auch innerhalb der Woche Beziehungsebe-
nen unter einzelnen Kindern, zum Beispiel im Kin-
dergarten, aufgrund von Verwandtschaftsverhältnis-
sen, in der Nachbarschaft, in Sportvereinen? 

• Welche gemeinschaftlichen Interessen bestehen? 
• Wie regelmäßig kommen die Kinder? 
•  Gibt es Einzelgänger? Gibt es Kinder, die sich aus-

schließen oder ausgeschlossen werden?

Im Kindergottesdienst können Wertschätzung, Anteilnah-
me und Füreinanderdasein wichtige, immer wiederkeh-
rende Bausteine sein, in denen Kinder lernen, ein Teil ei-
ner Gemeinschaft zu sein. Darüber zu sprechen, wer heute 
im Kindergottesdienst fehlt, „Erzählrunden“ als festen Be-
standteil zu integrieren (Wie war dein Wochenende? Was 
hast du erlebt?), füreinander beten, Spendenprojekte un-
terstützen oder Patenschaften für neue Kinder sind solche 
Elemente, in denen diese Werte erlebt und gelebt werden. 

Das Thema Freundschaft findet den Weg oft ganz al-
lein in den Kindergottesdienst, denn den Kindern wird 
auf unterschiedlichste Art und Weise nahegebracht, dass 
Jesus ihr Freund sein möchte. Dieses Thema ist für Kin-
der immer aktuell, da sie sich damit gut identifizieren 
können und in diesem Themenfeld die ersten Erfah-
rungen im Kindergarten und zu Hause sammeln. Das 
Thema kann mit Geschichten, Bilderbüchern oder eige-
nen Erzählungen aufgegriffen und im gemeinsamen Tun 
vertieft werden. Beispielsweise Kooperationsspiele oder 
Übungen zum Perspektivenwechsel unterstützen die Em-
pathie-Entwicklung der Kinder (siehe Kasten). Besonders 
bei Kooperationsspielen können Kinder, die sich selbst 
ausschließen oder gar aus der Gruppe ausgeschlossen 
werden, integriert werden. Ganze Projekte können zu 
dem Thema entstehen. Dabei werden gemeinsam Aufga-
ben bewältigt und Ziele erreicht. 

Die Aktivität in der Gemeinschaft fördert jegliche 
Freundschaftsprozesse. Gemeinsame Highlights wie Aus-
flüge, Übernachtungen oder Feste stärken das Gemein-
schaftsgefühl. Aber auch hin und wieder Räume für das 
freie Spiel zu schaffen und Rückzugsmöglichkeiten für 
Kleingruppen zu ermöglichen, unterstützt, dass Kinder 
sich kennenlernen, sich gemeinsam ausprobieren und 
sich ergänzen. 

Freundschaften sind etwas Wertvolles und ein Got-
tesgeschenk! Mit jemandem gemeinsam zu lachen, Blöd-
sinn zu machen und Spaß zu haben, aber auch Streit zu 
schlichten, Kompromisse zu finden, sich zu helfen und zu 

trösten, gehört zu den Momenten, die das  Leben wert-
voll machen. Die so entstandenen Freundschaften beglei-
ten manche Kinder weit über die Kindergottesdienstzeit 
hinaus – Gott segne jede Kinderfreundschaft! 

•  „Freunde“ von Mies van Hout (Aracari Verlag)

•  „Irgendwie anders“ von Kathryn Cave (Oetinger)

•  „Als die Raben noch bunt waren“ von Edith Schreiber-
Wicke (Don Bosco)

WEITERLESEN 

Kooperationsspiele zeichnen sich dadurch aus, dass nur 
durch das Miteinander im Team das Spielziel erreicht 
werden kann. Es gibt keine einzelnen Gewinner oder 
Verlierer, sondern die Gruppe als Ganzes ist gefragt, 
denn jeder einzelne ist wichtig und wird für das Spielziel 
gebraucht. Beispiele dafür:

•  Stille Post

• Obstgarten (Brettspiel)

• Spiele mit dem Schwungtuch

KOOPERATIONSSPIELE:

Spiele, bei denen Kinder sich in andere Situationen 
hineinversetzen können, fördern die emotionale 
Kompetenz und helfen dabei, die Gefühle und 
Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen und 
angemessen darauf zu reagieren. 

•  Unterschiedliche Emojis betrachten und mit den 
Kindern ins Gespräch kommen: Welche Gefühle zeigen 
die Gesichter? Wann fühlt ihr euch glücklich, traurig 
oder wütend?

•  Die Kinder versuchen, die Ausdrücke von Emojis 
nachzumachen und die anderen Kinder versuchen die 
Gefühlslage zu erraten

•  Kinder sollen sich in Situationen hineinversetzen und 
überlegen, wie sie sich dabei fühlen würden. Beispiele: 
Greta spielt mit deiner Freundin und du darfst nicht 
mitspielen. Jan hat deinen selbstgebauten Turm 
kaputt gemacht. Nina bringt Gummibärchen mit und 
gibt dir welche ab.

•  Buchbetrachtung: „Heute bin ich“ von Mies van Hout 
(Aracari Verlag)

IDEEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER 
EMPATHIE-ENTWICKLUNG:

Ramona Belz arbeitet Teilzeit als Erzieherin 

in einer Kindertagestätte und als Vollzeit-

mama mit zwei Kindern in Kassel. In der 

Gemeindearbeit sind ihre Herzensanliegen, 

mit den Allerkleinsten Gottesdienste zu feiern 

und Kindern Partizipation zu ermöglich.


