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Viele Menschen erinnern sich an diesen einen Freund aus der Kind-
heit, mit dem man immer spielen wollte, der überall dabei war, an 
diese besondere Freundschaften der Kindheit: die Sandkastenliebe. 
Doch ist das Liebe? Gibt es Liebe zwischen Kindern überhaupt?

SABRINA SCHÄFER · NORBERT NEUSS

Verliebt, verlobt, verheiratet 
Die Bedeutung der Sandkastenliebe

Eine systematische Forschung liefert anhand von 
457 Fragebögen und 40 Interviews mit Erwachse

nen erste wichtige Erkenntnisse (Neuß / Schäfer 2017). 
Die befragten Erwachsenen haben alle etwas gemein – 
sie erinnern sich an eine besondere Freundschaft aus 
ihrer Kindheit – eine, die sie als Sandkastenliebe be
schreiben. 89 Prozent der Sandkastenlieben begin
nen im Alter zwischen drei und zehn Jahren. Die 
Kinder lernen sich meistens in der Nachbarschaft 
oder im Kindergarten kennen. Anziehungskräfte wie 
Sympathie oder physische Attraktivität, eine inten
sive Freundschaft zwischen den Eltern oder auch die 
Besonderheit eines Freundes des anderen Geschlechts 
sind für die Entwicklung einer Sandkastenliebe för
derlich.

Doch Sandkastenliebe ist nicht gleich Sandkasten
liebe. Manche Sandkastenlieben lassen sich als inni
ge Freundschaften beschreiben, die durch Exklusivi
tät und ein besonders intensives Vertrauensverhältnis 
geprägt sind. Andere Sandkastenlieben definieren 
sich durch den Vergleich zu Geschwisterbeziehun
gen, in denen vor allem die gemeinsam geteilte Zeit 
einen wichtigen Beziehungsfaktor darstellt. Und nicht 
zuletzt gibt es die Beziehungen, die sich durch eine 

für Kinder eher untypische Nähe, Intimität und ro
mantische Gefühle auszeichnen. Die Betroffenen 
 berichten von einem „mehr als Freundschaft“, oft 
beschrieben durch „Schmetterlinge im Bauch“, „sowas 
wie Liebe“, „eine Schwärmerei“. Ein Befragter be
schreibt seine damaligen Gefühle wie folgt: „Ich war 
verliebt, also vielleicht eine Vorstufe von Liebe. Da war 
eine Sehnsucht, eine Schwärmerei. Ich wollte immer in 
ihrer Nähe sein und wurde total von ihr angezogen.“ Sol
che Ausführungen verbindet man grundsätzlich eher 
mit Teenagern oder jungen Erwachsenen. Sie wurden 
aber über die eigene Kindheit gemacht, eine Ent
wicklungsspanne, der man bisher solche großen Ge
fühle nicht zugeordnet hat. Doch auch Kinder kön
nen Liebe für gleichaltrige oder ähnlich alte Partner 
empfinden. 

Besondere Beziehungsqualität

Diese Liebe im Kindesalter zeichnet sich durch eine 
besondere Beziehungsqualität aus, die sich durch 
verschiedene Aspekte beschreiben lässt. Eine Befrag
te berichtet von ihrer damaligen Sandkastenliebe: 
„So haben wir viel Zeit miteinander verbracht, so gut wie 
nie gestritten, uns blind all unsere Geheimnisse an ver
traut, gemeinsam unsere Lieblingsserie im Fernsehen an
geschaut und für unser Leben gern Schokoladenkekse ge
gessen. Wir waren uns damals absolut sicher, dass das 
auch im echten Leben so passiert und wir später einmal 
heiraten. Außerdem war Max der erste Junge, der mich 
geküsst hat, da war ich total stolz drauf. Und dieser  
Kuss war genauso wie man ihn sich ebenso vorstellt, ein  
kleines Küsschen auf die Lippen. Eigentlich war ich da
mals ein ruhiges Kind, doch wenn ich mit ihm  
zusammen war, war ich eigentlich nie ruhig. Ich war 
glücklich.“ 

Dieses Beispiel gibt Hinweise auf besondere Bezie
hungsqualitäten. Ein Beispiel für Beziehungsqualität 
ist Harmonie. Entwicklungspsychologen beschreiben 
Konflikte und Auseinandersetzungen als normalen 
Bestandteil kind licher Freundschaften (vgl. Sieg
ler / Eisenberg / DeLoache / Saffran 2016, . 487). Sand
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kastenlieben zeichnen sich dagegen häufig durch 
eine für Kinder eigentlich recht untypische, stetige 
Einigkeit aus. Streit und Konflikte stehen im Hinter
grund. Viel wichtiger ist für die Kinder Zweisamkeit 
und Ungestörtheit. Sie sehnen sich nicht nach ande
ren Partnern, sondern finden in ihrer exklusiven Be
ziehung Sicherheit, Akzeptanz und das Gefühl, auf
gehoben zu sein. Stundenlang harmonisch neben 
einanderher zu spielen, ohne aufkommende Lange
weile, sich einfach wohlzufühlen in der Nähe des an
deren, eine unkomplizierte Freundschaft zu haben, 
Glück zu empfinden, das sind wichtige Qualitäts
merkmale einer Sandkastenliebe. Die beschriebene 
Harmonie und das Bedürfnis nach Zweisamkeit zei
gen sich in vielen Fällen durch eine Abgrenzung und 
den Ausschluss von anderen Kindern. Andere Kinder 
werden weggeschickt und haben selten bis nie eine 
Chance, Teil dieser exklusiven Beziehung zu sein. Für 
die Kinder hat die Abgrenzung den Sinn, die Exklusi
vität ihrer Beziehung zu schützen und ihre Qualität 
hervorzuheben. Zudem zeigt man dem Gegenüber 
auf besondere Weise seine Wertschätzung, wenn 
man andere nicht Teil dieser Beziehung sein lässt. 
Diese Funktion der Ausgrenzung kann von außen 
schnell übersehen werden. Durch das Abgrenzen set
zen die Kinder aber ein Bedürfnis durch, was wieder
um eine selbstregulative Fähigkeit darstellt. 

Eine Sandkastenliebe ist darüber hinaus von ei
nem großen gegenseitigen Vertrauen geprägt. Auf 
den Partner kann das Kind sich voll und ganz verlas
sen. Ihm kann es die wichtigsten Geheimnisse an
vertrauen, sich ermutigt und unterstützt fühlen: „Ich 
habe damals eine große Verbundenheit gefühlt. Wir  
können uns aufeinander verlassen und so ein bisschen 
‚Wir gegen den Rest der Welt‘“. 

Liebesbeweise

Neben diesen, die Qualität beschreibenden Merk
malen von Sandkastenliebe zeichnet sich diese be
sondere Form der Beziehung auch durch exklusive 
Liebesbeweise aus. Zu diesen zählen unter anderem 

materielle Liebesbeweise wie Liebesbriefe. Kinder 
nutzen diese gern und häufig, um ihre Gefühle ge
genüber dem jeweils anderen schriftlich zum Aus
druck zu bringen. Auch Geschenke mit gewissem 
Symbolcharakter, wie Ringe oder Rosen, werden von 
Kindern als Liebesbeweis genutzt und bringen die 
emotionale Euphorie zum Ausdruck. Neben diesen 
materiellen Liebesbeweisen demonstrieren Kinder 
ihre Nähe und emotionale Verbundenheit gerne 
durch körperliche Nähe. Zärtlichkeiten, Küsse und 
Händchen halten verdeutlichen dem Gegenüber, 
aber auch dem sozialen Umfeld die Bedeutung der 
Beziehung. 

Ein weiterer Liebesbeweis und gleichzeitig ein be
sonderes Beziehungsmerkmal von Sandkastenliebe 
ist das Heiratsversprechen. Nur wenige der befragten 
Erwachsenen geben an, ihre Sandkastenliebe tat
sächlich später geheiratet zu haben. Für die Kinder 
spielt das „Heiraten“ aber dennoch eine große Rolle. 
„Heiraten“ und „Hochzeit“ wird z. B. in Rollenspiele 
eingebaut. Festliche Kleidung wird ausgesucht, Blu
men gepflückt, ein besonderer Ort schön hergerich
tet und Stofftiere und Freunde als Gäste eingeladen. 
Doch die Thematik „Hochzeit“ und „Ehe“ geht auch 
über die Einbettung in Rollenspiele hinaus. Sie hängt 
mit einer, in diesem Moment „echten“ Zukunftspla
nung und einem Heiratsversprechen zusammen. In
dem man heiratet, verspricht man sich zusammen zu 
bleiben. Man demonstriert, dass man zusammen ge
hört, so wie es die Erwachsenen auch tun, wenn sie 
einander das Eheversprechen geben. Die Zukunft 
miteinander zu verbringen erscheint im Kindesalter 
ein großes Versprechen; immerhin stehen die Kinder 
noch am Anfang ihres Lebens. Es geht bei diesem Zu
kunftsversprechen allerdings nicht um die zeitliche 
Ausdehnung, sondern vielmehr um das Gefühl im 
Hier und Jetzt. Sich jetzt etwas so wichtiges zu ver
sprechen, lässt ein besonders vertrautes und be
schütztes Gefühl entstehen. 

All die verschiedenen Liebesbekundungen und 
Liebesbeweise zeigen, wie aktiv auch schon Kinder 
sich um eine Beziehung bemühen und unterstrei
chen die Qualität dieser frühen emotionalen Bezie

Jeder kennt diese kleinen Hinweise auf besondere Freundschaften in der Kindheit: wer hat es nicht schon 
einmal beobachtet – junge Kinder, Mädchen und Jungen, halten Händchen oder küssen sich. Sie erzählen 
stolz, dass sie jetzt einen Freund oder eine Freundin haben, verbunden mit einem verschmitzten Grinsen. 
Die meisten Erwachsenen erinnern sich noch sehr gut und gerne an eine besondere Freundschaft aus ihrer 
eigenen Kindheit: eine Sandkastenliebe. Sandkastenlieben nehmen dabei eine wichtige Bedeutung für die 
kindliche Entwicklung ein. In dieser intensiven Beziehung erwerben die Kinder zentrale soziale und emoti-
onale Kompetenzen. Durch die intensive Beziehung empfinden und unterscheiden die Kinder Emotionen 
und entwickeln sich emotional weiter.
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hung. Neben vielen weiteren Merkmalen tragen die
se Liebesbeweise zu einer Beziehungsdynamik bei, 
die die Sandkastenliebe zu einem Kindheitsphäno
men werden lässt, welches zwar Überschneidungen 
zu Kinderfreundschaften aufzeigt, aber als eigenstän
dige Beziehungsform wahrgenommen werden muss. 

Entwicklungsmotor

Sandkastenlieben nehmen eine wichtige Bedeutung 
für die kindliche Entwicklung ein. Emotionen emp
finden und unterscheiden zu können, stellt für Kin
der eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar. Sie ler
nen im Laufe ihrer emotionalen Entwicklung, sich 
ihrer „eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch 
oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenstän
dig zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen 
zu erkennen und zu verstehen“ (Petermann / Wiedebusch 
2008, S. 13). Sie erlangen emotionale Kompetenz. 
Diese zeichnet sich dadurch aus, mit den eigenen 
Emotionen sowie den Emotionen anderer angemes
sen umgehen zu können (vgl. Petermann / Wiede
busch 2008, S. 13). Eine Sandkastenliebe kann die 
emotionale Kompetenz von Kindern fördern, indem 
sie Raum für vielfältige Emotionen (Glück, Stolz, Si

cherheit, Behaglichkeit, Vertrauen, Spaß aber auch 
Ärger und Eifersucht) bietet. So können Kinder in ei
ner Sandkastenliebe Emotionsausdruck, Emotions
verständnis und auch Emotionsregulation erproben 
und ausbilden. Einige dieser emotionalen Fertigkei
ten (z. B. Einfühlungsvermögen und Empathie) bil
den wiederum die Grundlage für ein gutes Sozialver
halten. Sie erleichtern es dem Kind, Kontakte und 
Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten. 

Biografisch bedeutsame Bindung

Aufgrund ihrer Wirkung und der lang anhaltenden 
Verankerung in der Biografie lässt sich das Kindheits
phänomen „Sandkastenliebe“ als biografisch bedeut
same Bindung beschreiben, die vor allem im Rahmen 
von Selbstbildungsprozessen eine zentrale Bedeu
tung für die kindliche Entwicklung hat. Kindliche 
Selbstbildungsprozesse sind solche Aktivitäten, die 
Kinder selbstständig, etwa ohne eine pädagogische, 
didaktische oder kommunikative Instruktion Er
wachsener entfalten. Dazu gehören beispielsweise 
das selbsttätige Experimentieren und Konstruieren, 
wie auch das Beobachten und Staunen, Bewegungs 
und Rollenspiele, Nachdenken und Fantasieren (vgl. 

Ben erklärt Nora seine Liebe …
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… und Lorenz auch

Duncker / Lieber / Neuß / Uhlig 2010). Die Sandkasten
liebe als sozioemotionales Kindheitsphänomen in
tegriert viele dieser zentralen Selbstbildungstätigkei
ten. Bildung ist in diesem Sinne „ein individueller, sich 
an und in der Person, am Ende durch sie vollziehender 
Vorgang. ‚Ich bilde mich‘, lautet die richtige Beschrei
bung. Eine Form, die mir ein anderer aufprägt, macht 
mich nicht zum Gebildeten, sondern zu einem Gebilde“ 
(von Hentig 2003, S. 13). Die Kinder bilden sich im 
Rahmen einer intensiven Beziehung mit ihrer Sand
kastenliebe somit wortwörtlich selbst. Sie weisen ih
ren Handlungen und dem Gegenüber eigene Bedeu
tungen zu und nutzen die Beziehung, wenn auch 
nicht bewusst, als Raum zum Entfalten und Entwi
ckeln vielfältiger Kompetenzen. Sie bilden sich sozu
sagen aus dem Herzen heraus. Das Herz als symboli
sches Organ für Gefühle und Emotionen entwickelt 
sich im Rahmen einer Sandkastenliebe weiter, so wie 
sich auch das Kind durch die emotionale Beziehung 
weiter entwickelt und vielfältige Kompetenzen er
lernt. Sandkastenliebe ist somit nicht nur ein beson
derer Förderer, sondern auch ein bedeutsamer Raum 
für Selbstbildung, Herzensbildung sozusagen, Bildung 
von, mit und durch das Herz.

Die Selbstbildungsprozesse sind für Erwachsene 
allerdings nicht immer auf den ersten Blick erkenn

bar und fordern Eltern und pädagogische Fachkräfte 
deshalb umso heraus. Die Beobachtungs und Deu
tungskompetenzen der pädagogischen Fachkraft ge
winnen eine zentrale Bedeutung. Erst wenn sie die 
kindlichen Interessen, ihre Themen und Beziehun
gen erkennen, richtig deuten und verstehen, können 
pädagogische Reaktionen sinnvoll angeschlossen 
wer den. Daher ist es umso wichtiger, dass Eltern und 
pädagogische Fachkräfte sich mit der Beziehungs
form „Sandkastenliebe“ auseinandersetzen. Sie müs
sen ihre Merkmale und Besonderheiten kennen und 
bereit sein, diese für Kinder und ihre Entwicklung so 
wichtigen Beziehungen anzuerkennen, wertzuschät
zen, kompetent darauf einzugehen und somit Selbst
bildungsprozesse zu unterstützen. ■
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