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Die Fähigkeit, sich vom Schmerz oder Kummer einer anderen Person anrühren zu 
lassen und ihn dadurch zu verstehen, zählt zu den wichtigsten 
zwischenmenschlichen Qualitäten und stellt die Basis unseres menschlichen 
Zusammenlebens dar. Wie entwickelt sich diese Fähigkeit in der Kindheit, und 
welche Faktoren tragen dazu bei, dass manche Kinder mehr, andere weniger 
Mitgefühl zeigen, wenn sie Zeuge von Kummer werden?  
Diese Fragen standen am Anfang der „Südtiroler Längsschnittstudie zur Entwicklung 
von Mitgefühl“, die im Jahr 2009 an der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Freien Universität Bozen begann und auf drei Jahre angelegt war. Sechs 
deutschsprachige Kindergärten in Südtirol erklärten sich bereit, unsere Studie zu 
unterstützen, so dass wir im ersten Jahr mit 85 fünfjährigen Kindern, ihren Müttern 
und Kindergärtnerinnen beginnen konnten. Unsere zentralen Fragestellungen 
lauteten: 
- Nimmt das kindliche Mitgefühl im Zeitraum von fünf bis sieben Jahren zu, ab oder 

bleibt es stabil? 
- Wie lassen sich Unterschiede zwischen Kindern erklären? Sind vielleicht solche 

Kinder mitfühlender, die in Situationen, in denen sie selbst Kummer, Angst oder 
Scham empfinden, viel Wärme und Unterstützung von ihren erwachsenen 
Bezugspersonen (Mutter, Vater, Kindergärtnerin, Lehrerin) erfahren? Oder sind es 
eher Temperamentseigenschaften der Kinder wie z. B. Schüchternheit, die 
ausschlaggebend dafür sind, wie viel Mitgefühl ein Kind zeigt? 

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wurde zunächst einmal das kindliche 
Mitgefühl auf verschiedene Art und Weise erfasst: Zum einen wurden die Kinder in 
zwei Situationen beobachtet, in denen sie mit einer Puppe spielten, die von einer 
Erwachsenen geführt wurde. Im Laufe des Spiels widerfuhr der Puppe ein 
Missgeschick, woraufhin sie für 30 Sekunden schluchzte. Im Anschluss an diese 
Szenen wurde mit den Kindern darüber gesprochen, was denn eben passiert sei, 
warum die Puppe geweint habe und ob sie ihnen Leid getan habe oder nicht 
(Nachbefragung). An einem anderen Tag wurde noch ein Interview mit den Kindern 
durchgeführt, das weitere Fragen zu ihrer Mitgefühlsbereitschaft enthielt. Ähnliche 
Angaben wurden von den Müttern und den Kindergärtnerinnen im Rahmen eines 
Fragebogens gemacht.  
Die statistischen Analysen dieser Daten ergaben einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen den Reaktionen der Kinder in den Beobachtungssituationen und ihren 
Angaben in den Nachbefragungen und dem Interview: Kinder, die mehr Mitgefühl als 
Reaktion auf den Kummer der Puppe zeigten, beschrieben sich auch selbst als 
mitfühlender. Im Gegensatz dazu standen die Beschreibungen der Mütter und der 
Kindergärtnerinnen in keinem Zusammenhang zu den Beobachtungen oder den 
Selbstbeschreibungen der Kinder. Interessanterweise ergaben sich auch weder in 
den Beobachtungen noch den Selbstbeschreibungen der Kinder 
Geschlechterunterschiede; ganz im Gegensatz zu den Einschätzungen der 
Kindergärtnerinnen, die Mädchen im Vergleich zu Jungen durchschnittlich als 
deutlich mitfühlender beschrieben. 
 
Interindividuelle Unterschiede  
Im Hinblick auf die Erklärung der Unterschiede zwischen den Kindern erwiesen sich 
zwei Variablen als besonders bedeutsam: zum einen die kindliche Schüchternheit 



und zum anderen das Verhalten der Kindergärtnerinnen. Schüchterne Kinder, so 
stellte sich heraus, zeigen weniger Mitgefühl. Dies ist vermutlich dadurch zu erklären, 
dass schüchterne Kinder schnell erregbar sind und in Anbetracht der Wahrnehmung 
des Kummers einer anderen Person vor allem mit der Bewältigung ihrer eigenen 
Emotionen beschäftigt sind. Auch fällt ihnen im Vergleich zu Kindern, die weniger 
sozial ängstlich sind, das Zugehen auf eine traurige Person schwerer.  
Des weiteren erwies sich das Verhalten der Kindergärtnerinnen als bedeutsam: 
Kinder, die von ihren pädagogischen Fachkräften berichteten, dass diese sich ihnen 
gegenüber warm und unterstützend verhalten, wenn sie „negative“ Emotionen wie 
Kummer, Angst oder Scham empfinden, zeigten mehr Mitgefühl als Kinder, deren 
Kindergärtnerinnen in solchen Situationen weniger einfühlsam reagieren. Dieser 
Befund bestätigt Ergebnisse einer früheren Studie mit deutschen Kindern und ihren 
Erzieherinnen (Kienbaum, 2008) und unterstreicht die große Bedeutung, die das 
Verhalten der pädagogischen Fachkräfte auch für die sozioemotionale Entwicklung 
von Kindern hat. 
 
Zweites Erhebungsjahr 
Im Jahr 2010 nahmen 84 der Kinder wieder an der Untersuchung teil, die diesmal in 
den Räumen der entsprechenden Grundschulen stattfand. Nun konnten wir auch 
erstmals prüfen, ob nach Ablauf eines Jahres Veränderungen im kindlichen Mitgefühl 
zu verzeichnen waren. Die Methoden zur Messung des Mitgefühls waren die 
gleichen wie im Vorjahr (Beobachtungen, Selbsteinschätzungen der Kinder, 
Fremdeinschätzungen durch die erwachsenen Bezugspersonen), nur dass diesmal 
die Lehrerinnen der Kinder statt der Kindergärtnerinnen einen Fragebogen zur 
Einschätzung des kindlichen Mitgefühls ausfüllten. Was die Zusammenhänge 
zwischen den Methoden anbelangt, so zeigten sich auch in diesem Jahr wieder enge 
Zusammenhänge zwischen den Beobachtungen und den Selbsteinschätzungen der 
Kinder, nicht jedoch zu den Einschätzungen der Lehrerinnen und Eltern. Auch die 
Befunde zu den Geschlechterunterschieden wiederholten sich, mit einem 
Unterschied: Neben den Lehrerinnen und Eltern beschrieben sich erstmals auch die 
Mädchen selber im Interview im Vergleich zu den Jungen als mitfühlender. 
Möglicherweise spielt hier die Entwicklung der Geschlechtsrollenidentität eine Rolle, 
in dem Sinne, dass die Mädchen in der Zwischenzeit gelernt haben, dass Mitgefühl 
eine „weibliche“ Eigenschaft ist und sie zur weiblichen Selbstdarstellung dazugehört. 
In den Beobachtungssituationen und den Nachbefragungen jedoch unterschieden 
sich Jungen und Mädchen nach wie vor nicht. 
 
Veränderungen im Mitgefühl 
Was nun mögliche Veränderungen im Mitgefühl anbelangt, so ergab sich folgendes 
Bild: Nach Einschätzung der Eltern bzw. der Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen 
blieb das Mitgefühl zwischen 2009 und 2010 stabil, und zwar auf einem hohen 
Niveau. Beide Gruppen von Erwachsenen schätzten die Kinder als 
überdurchschnittlich mitfühlend ein, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass 
sie den Kindern „kein Unrecht tun wollten“ und sie im Zweifelsfall lieber mehr als 
weniger mitfühlend einstuften. Offensichtlich ist Mitgefühl ein Phänomen, das zum 
einen im Alltag für Erwachsene nicht so leicht zu beobachten ist und zum anderen 
Prozessen der sozialen Erwünschtheit unterliegt. Auf der Grundlage der kindlichen 
Reaktionen auf den „Schmerz“ der Puppe und der Selbstbeschreibungen der Kinder 
ließ sich jedoch eine Zunahme verzeichnen: Im Alter von sechs Jahren zeigten die 
Kinder im Vergleich zum Vorjahr mehr mitfühlendes Verhalten und beschrieben sich 



auch als mitfühlender. Inwiefern sich dieser Trend im dritten Jahr der Studie 
bestätigen wird oder auch nicht, bleibt abzuwarten. 
 
Interindividuelle Unterschiede im zweiten Jahr der Studie 
Auch bei den nunmehr sechsjährigen Kindern zeigte sich wieder, dass höhere 
Schüchternheit mit weniger Mitgefühl einhergeht. In Hinblick auf die erwachsenen 
Bezugspersonen kam diesmal den Vätern eine herausragende Rolle zu: Jungen und 
Mädchen, die ihre Väter als warm und unterstützend beschrieben, zeigten mehr 
Mitgefühl. Bei den Mädchen galt dies auch für die Mütter und die Lehrerinnen. 
 
Fazit 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich nach den ersten beiden Jahren der 
Südtiroler Längsschnittstudie zur Entwicklung von Mitgefühl in Hinblick auf die oben 
genannten Fragestellungen ziehen? 
Zum einen lässt sich sagen, dass im Zeitraum zwischen dem letzten Jahr 
Kindergarten und dem ersten Jahr Grundschule das Mitgefühl zunimmt – zumindest, 
wenn wir unsere Beobachtungen und die Selbsteinschätzungen der Kinder zugrunde 
legen. Gründe für diese Zunahme liegen vermutlich in kognitiven 
Entwicklungsfortschritten der Kinder – das Wissen darum, wie man eine traurige 
Person trösten kann, wächst, genauso wie das Verständnis für Umstände, die in 
anderen Kummer auslösen können.  
Zum anderen sind es offensichtlich sowohl Persönlichkeitseigenschaften der Kinder 
als auch das Erziehungsverhalten der Erwachsenen, die zu Unterschieden in der 
Bereitschaft von Kindern, mitfühlend und tröstend auf den Kummer einer anderen 
Person einzugehen, führen. Jemand anderem in seinem Leid beizustehen, bedeutet 
in der Regel, dass man auf diesen Menschen zugehen, sich ihm annähern muss – 
das fällt schwer, wenn man mit der Bewältigung eigener Aufregung und eigener 
Gefühle beschäftigt ist, wie es bei schüchternen Kindern vermutlich der Fall ist. Das 
bedeutet keineswegs, dass diese Kinder gleichgültig gegenüber dem Leid des 
anderen wären – ganz im Gegenteil, ihre Betroffenheit ist so hoch, dass sie es nicht 
schaffen, daraus eine auf den anderen gerichtete Handlung resultieren zu lassen. 
Was die Bedeutung des Erziehungsverhaltens der Erwachsenen anbelangt, so 
machen die Ergebnisse deutlich, wie wichtig die Erfahrungen sind, die Kinder in 
Situationen machen, in denen sie selber Angst, Kummer oder Scham verspüren. 
Kinder, die in solchen Situationen wertgeschätzt werden, die ihre Gefühle offen 
zeigen dürfen, ohne sich dafür schämen zu müssen, und Wärme und Unterstützung 
erfahren, sind mitfühlender als Kinder, die diese Erfahrungen in einem geringeren 
Maße machen. Hier sind wir als Erwachsenen gefordert, unseren Kindern die 
entsprechenden Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer sozioemotionalen Kompetenzen 
zu verschaffen. Dass dies für Mütter und Väter gilt, mag vielleicht wenig überraschen, 
die Südtiroler Längsschnittstudie zur Entwicklung von Mitgefühl zeigt jedoch, dass 
auch Erwachsenen, die in der Regel vor allem im Rahmen eines Gruppenkontextes 
mit Kindern agieren – wie Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen – eine bedeutende 
Rolle für die emotionale Entwicklung der Kinder zukommt. 
 


