Peer-Beziehungen in der Ganztagsschule:
Vielfalt . Entwicklung . Potenzial
Ergebnisse der Studie zu Peers in Netzwerken

„Was macht für dich
eine beste Freundin aus?“

„wenn man,
wenn sie glücklich ist,
muss man einfach auch
glücklich sein, sozusagen, aber
wenn sie total toll drauf ist,
sozusagen, dann lässt sie
einen das einfach alles spüren,
oder wenn sie traurig ist,
also dann spürt, also dann
merkt man das auch,
dass sie auch traurig ist.
So mein‘ ich das, so.“
			

Chantal, 13 Jahre

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) eingeleitete Paradigmenwechsel im deutschen
Schulsystem hat bis zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Broschüre dazu geführt, dass
etwa jede zweite Schule des Primarbereichs
und des Sekundarbereichs I heute über ein
Ganztagsangebot verfügt. Neben den Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, erwartet die Gesellschaft, dass die
Ganztagsschule den Kompetenzaufbau der
Heranwachsenen besser fördert und optimale
Entwicklungsbedingungen für sie schafft.
Die hohe Wertschätzung, die Schulbildung
heute genießt, führt für die Schüler/innen im
Alltag allerdings zu gravierenden Veränderungen: Unterrichtszeiten sind vielfach bis in den
späten Nachmittag ausgedehnt, Fahr- und
Wartezeiten auf dem Schulweg sind länger,
hinzu kommt noch die Hausaufgabenzeit.
Das alles bringt aber etwas Substanzielles aus
dem Gleichgewicht: Vernachlässigt wird der
außerschulische Kompetenzerwerb, die aktive,
freiwillige, ungeplante Erschließung der Welt
in wechselnden Kontexten, die man Alltagsbildung nennen könnte. Gleichwohl werden
die hier vollzogenen informellen Bildungsprozesse von der Schule faktisch benötigt, denn
Unterricht kann nur dann erfolgreich sein,
wenn er auf die Fähigkeiten, Erfahrungen und
das Vorwissen der Schüler eingeht und als Anknüpfungspunkte für den didaktischen Unterrichtsaufbau nutzt. Auch der Erfolg der Arbeit
im sozialen Zusammenhang einer Schulklasse
hängt stark mit außerunterrichtlich erworbenen sozialen und emotionalen Kompetenzen
der Schülerschaft zusammen.
Informelle Bildungsprozesse in Familie und
Peer-Gruppe beeinflussen äußerst wirkungsvoll und nachhaltig den schulischen Bildungserfolg16. Das Paradoxe ist, dass die strukturellen
Gegebenheiten, oder anders gesagt, Räume
und Zeiten, für die Teilhabe an eben diesen informellen Bildungsprozessen durch die ganztägige Beschulung mehr und mehr aufgelöst
werden.

Dabei stehen gerade jugendliche Schüler/
innen der alltagsbestimmenden Institution
durchaus ambivalent gegenüber: Nach der
Primarstufe sinken Schullust und Lernfreude 4, 8,
zugleich gewinnen aber die über die Schule
ermöglichten Kontakte zu Peers, die einen bedeutenden Kontext für die Alltagsbildung stellen, an Bedeutung9.

turen für dieses Lernen „von Gleich zu Gleich“
vorhanden sind. Pointiert gefragt: Nutzt die
Ganztagsschule das soziale Potenzial, das ihr
im Rahmen des verlängerten gemeinsamen
Schultags zur Verfügung steht, um dem Ziel einer Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen durch optimale Entwicklungsbedingungen näher zu kommen?

Die Studie der Leuphana Universität Lüneburg
zu „Peers in Netzwerken“ (PIN) richtete deshalb
ihren Blick speziell darauf und überprüfte, ob
die vorrangigen programmatischen Ziele der
ganztägigen Beschulung, nämlich Kompetenzen Jugendlicher zu fördern und ihnen optimale Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen, auch im Bereich der Peer-Beziehungen
faktisch erreicht bzw. empirisch bestätigt werden können.

Die Broschüre, die Sie in der Hand halten,
stellt ausgewählte Ergebnisse einer etwa fünfjährigen wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen
des PIN-Projektes vor.

Die PIN-Studie ging der Frage nach, welche
Auswirkungen die Ganztagsbeschulung auf
die sozialen Netze von Jugendlichen hat und
ob es Anzeichen dafür gibt, dass deren emotionalen und sozialen Kompetenzen dadurch
gefördert werden. Den Ausgangspunkt der
PIN-Studie bildete die Überlegung, dass die
Gleichaltrigen (Peers) ein ganz eigenes und
nicht zu ersetzendes Lernfeld darstellen, in
dem wegen der Gleichrangigkeit und der Aufkündbarkeit der Beziehungen untereinander
die Regeln des sozialen Lebens besonders gut
gelernt werden können – und auch müssen.
Da ein solches Lernen im Jugendalter weitgehend ohne die Beteiligung von Erwachsenen
auskommt, lässt sich fragen, ob nach dem
längeren Schultag noch ausreichend Zeit und
Energie bleibt, um Erfahrungen in informellen
Peer-Beziehungen zu sammeln oder ob in der
Ganztagsschule selbst Räume und Zeitstruk-
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Doch bevor es an die Vorstellung unserer Überlegungen und Ergebnisse geht,
möchten wir unseren Dank an die vielen aussprechen, die zum Gelingen des PIN-Projektes beigetragen haben. So bedanken wir uns
als erstes beim Europäischen Sozialfond (ESF)
und beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) für die Mittelbereitstellung
und für die Beratungen beim Abschluss des
Projektes. Ein weiteres Dankeschön geht an die
Schulleitungen und Kollegien der Schulen, in
denen wir die PIN-Studie durchgeführt haben.
Außerdem danken wir dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, welches die Befragungen in den Schulen
genehmigt hat. Unseren besonderen Dank
möchten wir aber den Jugendlichen aussprechen, die im Mittelpunkt unserer Forschungen
stehen und deshalb gebeten wurden, offen
und ehrlich lange Fragebögen auszufüllen. Sie
sind dieser Bitte selbst unter widrigen Umständen – einmal sogar bei 27 Grad im Schatten –
bereitwillig nachgekommen.
Rimma Kanevski und Maria von Salisch

Inhaltsverzeichnis
		

Seite

Editorial

3

Die PIN-Studie – Darstellung des Projekts

5

Fragestellungen der PIN-Studie

6

Soziale Netzwerke von Kindern und Jugendlichen. – Mehr als Facebook und Co.!

7

Das erste gemeinsame Jahr in der Sekundarschule

10

Schöpft die Ganztagsschule ihr soziales Potenzial aus?
Drei-Jahres-Entwicklung von Peer-Beziehungen und Freundschaften bis in Klasse 9

12

Sozial-emotionale Kompetenzen:
Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Ganztags- und Halbtagsschulen

14

Was braucht es, um befreundet zu sein- und zu bleiben?

18

Schulfreundschaften und Schulfreude

19

Informelle Bildung in außerunterrichtlichen Angeboten

21

Wie sollte deine Traumschule sein?
Was sich Jugendliche von ihrer Schule wünschen

24

Literaturverzeichnis

26

4

Projektleitung:
Prof. Maria von Salisch

Die PIN-Studie – Darstellung des Projekts
Die PIN-Studie hat sich als erste Studie der
Aufgabe gewidmet das großflächig zu erforschen, was meist im Verborgenen bleibt,
nämlich soziale Netzwerke von Teenagern.
An drei Erhebungswellen, die 2008, 2009 und
2011 stattfanden, haben sich in sieben brandenburgischen Sekundarschulen insgesamt
427 Schüler/innen an der Untersuchung beteiligt und weihten uns in die Geheimnisse ihrer
sozialen Beziehungen ein. 299 Jugendliche
blieben bei allen drei Erhebungswellen dabei. Rund die Hälfte der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer besuchte zu jedem Messzeitpunkt
eine Ganztagsschule, die andere Hälfte – eine
Halbtagsschule.
Beteiligte Schulen
Oberschule Brandenburg Nord
Oberschule Adolf Diesterweg
Hennigsdorf
Oberschule Albert Schweitzer
Hennigsdorf
Spreewald-Schule Lübben
Bruno H. Bürgel-Schule Rathenow
Oberschule Velten
Ulrich-von-Hutten-Gesamtschule
Frankfurt (Oder)

In den Analysen zur Erhebungswelle 2008
ging es darum die Ausgangslage zu beschreiben und die Vergleichbarkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ganztags- und
Halbtagsschulen zu überprüfen. In der zweiten
Erhebungswelle wurden Längsschnittanalysen durchgeführt, die die Entwicklung von
Peer-Beziehungen sowie sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie ihrem Zusammenhang innerhalb des ersten Schuljahres nach
dem Wechsel von einer 6-jährigen Grundschule in die 7. Klasse einer ganztägig- oder
halbtägig organisierten Sekundarschule abgebildet haben. Ferner haben wir Schüler/innen
zu ihren Wünschen hinsichtlich der Gestaltung
einer Schule befragt, die den Beziehungen zu
Gleichaltrigen gezielt einen Raum bietet. In

der dritten Erhebungswelle wurden die Fragestellungen der PIN-Studie um die Fragen nach
dem Zusammenhang zwischen Peer-Beziehungen, sozialen und emotionalen Kompetenzen und Lern- und Leistungsmotivation sowie
Schulzufriedenheit erweitert. Dafür wurden
dieselben Studienteilnehmer, die inzwischen
die Schulstufe 9 erreicht hatten, befragt und
ihre Angaben mit den Methoden der Längsschnittforschung ausgewertet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Dr. Rimma Kanevski
Dr. Annegret Schmalfeld
Dr. Maik Philipp,
Dr. Marko Toska
Nadine Lüpschen
Dipl.-Psych. Denise Depping
Dipl.-Psych. Antje Boeck
Studentische Mitarbeiterinnen:
Anna Sacher
Dipl. –Päd. Heike Hoja
Janna Garlichs
Valérie Tacke
Myriam Mensing
Kathrin Binkhorst
Joyce Müller
Christine Eiweleit

Die Stichprobe in Zahlen
			
Jungen
Mädchen
		
Anzahl (N) %		 Anzahl (N) %
HTS · t1
113
51
109
49
GTS · t1
98
48
107
52
Gesamt · t1
211
49
216
51

Gesamt
Anzahl (N) %
222
52
205
48
427
100

HTS · t1+t2
GTS · t1+t2
Gesamt · t1+t2

103
92
195

53
50
51

92
93
185

47
50
49

195
185
380

51
49
100

HTS · t3
GTS · t3
Gesamt · t3

111
83
194

50
46
48

111
99
210

50
54
52

222
182
404

55
45
100

HTS · t1+t2+t3
GTS · t1+t2+t3
Gesamt · t1+t2+t3

81
71
152

53
52
51

72
75
147

47
48
49

153
146
299

51
49
100

HTS (Halbtagsschule) . GTS (Ganztagsschule) . t(x) (Messzeitpunkt)

Der Ablauf der Untersuchung
		
		

Beginn 7. Klasse
2008, t1

Ende 7. Klasse
2009, t2

		
		
1. – 6. Klasse
Primarstufe
		
		
Übergang

427 Schüler
380 Schüler
216 Mädchen
185 Mädchen
211 Jungen
195 Jungen
Alter ca. 12 Jahre
Alter ca. 13 Jahre
21 Lehrer
21 Lehrer
7 Schulleiter
Auswertung
Auswertung

Längsschnitt-Teilnehmer (t1, t2, t3): 299 Schüler (147 Mädchen, 152 Jungen)

Abbildung 1: Stichprobe in Zahlen und Ablauf der Untersuchung.
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Ende 9. Klasse
2011, t3
404 Schüler
210 Mädchen
194 Jungen
Alter ca. 14 –15 Jahre
21 Lehrer
Auswertung

Kriterien zur Auswahl der Schulen. Um die
Frage nach dem Effekt der Ganztagsbeschulung auf die Entwicklung der Peer-Beziehungen und die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen beantworten zu
können, wurden Ganztagsschüler/innen und
Halbtagsschüler/innen aus Oberschulen im
Bundesland Brandenburg befragt. Dort existiert eine sechsjährige Primarstufe und der
Wechsel auf die Oberschule findet in der 7.
Jahrgangsstufe statt. So wird garantiert, dass
nach dem Übergang in die Sekundarstufe Jugendliche – und nicht Kinder nach der fünften

Klasse – befragt werden. Dabei wurde darauf
Wert gelegt, dass sich die Halbtags- und Ganztagsschulen in allen Punkten außer der Organisationsform der Schule so ähnlich wie möglich
sind. Geachtet wurde auf die Vergleichbarkeit:

•
•
•

im sozioökonomischen Status in der
Region,
im Anteil von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in den jeweiligen
Schulen und
in der räumlichen Lage der jeweiligen 		
Schule (Orte mit mind. 10.000 Einwohnern).

Um die Wahrscheinlichkeit zu mindern, dass
sich die Jugendlichen aus der Primarstufe kennen, wurden Oberschulen mit Grundschulteil
nicht berücksichtigt. Weil es in der PIN-Studie um den Zuwachs der sozial-emotionalen
Kompetenzen in den Auseinandersetzungen
mit Peers ging, wurden die Schulen nach dem
Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie möglichst
wenig Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen und emotionalen Kompetenzen durchgeführt haben, welche die Ergebnisse verfälschen könnten.

Fragestellung der PIN-Studie
Ein Hauptziel der PIN-Studie ist, im Rahmen
einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Entwicklungspsychologie und Schulpädagogik vertiefend zu ergründen, welchen
Einfluss die Ganztagsbeschulung auf Quantität und Qualität der Peer-Netzwerke und der
Freundschaften von Jugendlichen nimmt. Ein
weiteres Anliegen ist, die Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Merkmalen der sozialen Netzwerke Jugendlicher in Ganztagsschule
und Halbtagsschule und der Entwicklung von
sozialen und emotionalen Kompetenzen zu
untersuchen. Zur Klärung dieser Sachverhalte
dienen die folgenden konkreten Fragestellungen:

gefragt werden, wie der Aufbau und
die Pflege ihrer Peer-Beziehungen und
Freundschaften in der Schule besser
berücksichtigt werden können?
4. Wie verändern sich die Peer-Beziehungen und Freundschaften und
die damit verbundenen sozialen und
emotionalen Kompetenzen von der
7. zur 9. Jahrgangsstufe? Zeigen sich
Langzeiteffekte der Ganztagsschulen insofern, als sich die am Ende der 7. Klasse
festgestellten Unterschiede zugunsten
der ganztägigen Beschulung in der 9.
Klasse bestätigen lassen oder sich sogar
vertiefen?

PIN-Fragestellungen im Detail:

5. Sagen der Besuch einer Ganztagsschule und die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Jugendlichen
(bzw. ihre Einbettung in unterstützende
Peer-Beziehungen und Freundschaften)
in der 7. Jahrgangsstufe eine größere
Lern- und Leistungsmovation und eine
stärkere Schulzufriedenheit in der 9.
Klasse voraus?

1. Wie verändern sich Peer-Netzwerke
und Freundschaften von Jugendlichen
aus Halbtags- und Ganztagsschulen
über die Zeit? Wird der Aufbau von
unterstützenden Peer- und Freundschaftsbeziehungen durch den langen
gemeinsamen Schultag in der Ganztagsschule gefördert oder eher behindert?
2. Wie hängen die unterschiedlichen
Beziehungsstrukturen von Jugendlichen
aus Halbtags- und Ganztagsschulen mit
ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen zusammen?
3. Welche Aspekte nennen die
Jugendlichen selbst, wenn sie danach

Als Instrumente zur Beantwortung der PINFragestellungen dient das Lüneburger Netzwerkinterview für Kinder und Jugendliche
(LüNIK) und weitere, ausgewählte Skalen zur
Erfassung sozialer und emotionaler Kompetenzen sowie der Lern- und Leistungsmotivation und Schulzufriedenheit (Schulspaß). Die
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Fragebogenangaben der Jugendlichen zu
ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen (Selbstauskunft) werden durch Angaben
ihrer Lehrkräfte und ihrer Klassenkameraden
ergänzt (Fremdauskunft).
Wie sehen sich Jugendliche selbst?
Beispielfragen zur Selbstauskunft:
Mit welchen Jugendlichen verbringst du gerne
deine Freizeit?
Was tust du, wenn du dich über deinen besten
Freund ärgerst?
Wie werden sie von ihren Mitschüler/innen
und Lehrern gesehen?
Beispielfragen zur Fremdauskunft:
Wer aus deiner Klasse teilt Dinge mit anderen?
Wer kann gut in Gruppen arbeiten?

Soziale Netzwerke von Jugendlichen. – Mehr als Facebook und Co.!
Die Bedeutung des Begriffs soziales Netzwerk geht weit über die Beziehungspflege
im Internet wie z. B. per Facebook hinaus,
denn es schließt die realen Beziehungen
von Angesicht zu Angesicht mit ein. Und
gerade diese realen Beziehungen sind in
ihrer Bedeutung für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen nicht zu unterschätzen.
Aber warum? Freundschaften und andere
Beziehungen sind gerade im Übergang von
der Kindheit zum Jugendalter von besonderer
Bedeutung. Dabei kommen ganz unterschiedliche Komponenten des sozialen Netzwerks
eines jungen Menschen ins Spiel. Da in dieser
Entwicklungsphase die in etwa Gleichaltrigen
immer wichtiger werden, stehen im Folgenden die Peer-Netzwerke von Kindern und
Jugendlichen im Vordergrund. Wegen den
Autonomiebestrebungen der Jugendlichen
suchen sie immer weniger die Unterstützung
Erwachsener10

Was sind „Peer-Netzwerke“?
Die sozialen Beziehungen eines einzelnen
jungen Menschen lassen sich gut an dem
Peer-Netzwerk der überaus bekannten literarischen Figur Harry Potter aufzeigen. Der Begriff
Peer steht in diesem Zusammenhang für eine
Das persönliche Netzwerk von Harry Potter

Katie
Bell

Neville
Longbottom

Ginny
Weasley
Hermine
Granger

George
Weasley

Harry
Potter

Seamus
Finnigan

Fred
Weasley

Soziales Netzwerk
Unter diesem Begriff werden alle Beziehungen einer Person zusammengefasst. Soziale Netzwerke sind ständig
in Veränderung begriffen und zwar in
Bezug auf ihre jeweilige Größe und
Zusammensetzung. Die Beziehungen
zu anderen Personen, egal ob enge
Freundschaften oder lose Bekanntschaften, spielen insbesondere beim
Übergang von der Kindheit zum Jugendalter eine wichtige Rolle bei der
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, wie z. B. der Ablösung von den
Eltern oder der Auseinandersetzung
mit Werten und Normen. Daneben ist
das soziale Gleichaltrigen-Netzwerk
eine wichtige Instanz für den Erwerb
sozial-emotionaler Kompetenzen. Einen weiteren Aspekt sozialer Netzwerke bildet die soziale Unterstützung.

Parvati
Patil

Ron
Weasley
Cho
Chang

in etwa gleichaltrige und gleichrangige Person. Im Zentrum des Netzes steht Harry Potter.
Um diese Hauptfigur sind in konzentrischen
Kreisen die ihm mehr oder weniger nahe stehenden Personen gruppiert. Im inneren Kreis
sind die engen Freunde und Freundinnen zu
finden. Je weiter entfernt von der Mitte eine
Bezugsperson angesiedelt ist, desto weniger
intensiv ist die Beziehung zu ihr.
Das unterstützende soziale Netzwerk eines Jugendlichen kann mit einem Konvoi
verglichen werden. Unter seinem Schutz bewegt sich das Individuum durch sein gesamtes Leben. Dabei werden gerade die engen
Beziehungen über einen längeren Zeitraum
aufrecht erhalten, aber auch loser verbundene
Personen können etwas zur Entwicklung des
Individuums beitragen.
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Ein besonders beachtenswertes Merkmal
von Peer-Netzwerken ist die soziale Unterstützung. Diese beinhaltet z. B. emotionale Unterstützung, Loyalität den anderen gegenüber,
Hilfe bei der sozialen Integration und die Bereitstellung von Informationen.

Für die Untersuchung sozialer Netzwerke
und ihrer Merkmale wurde das Lüneburger
Netzwerkinterview für Kinder und Jugendliche
(LüNIK) entwickelt9 und in einer zweiten Version in der PIN-Studie eingesetzt.
Fragen zur Erfassung des sozialen Netzwerkes (LüNIK-2)

•
•
•
•
•
•
•
•

Mit welchen Jugendlichen verbringst du gerne
deine Freizeit?

1 Wie oft unternimmst du in deiner Freizeit etwas mit anderen
Jugendlichen zusammen?

Welche Jugendlichen würden dir bei den Hausaufgaben
helfen, falls du mal darum bitten würdest?

2 Wie oft kommt es vor, dass du mit den Hausaufgaben
allein nicht klar kommst und die Hilfe von anderen Jugendlichen brauchst?

Wer würde sich an dich wenden und dich bitten,
ihm oder ihr eine Aufgabe zu erklären?
Wer würde dir helfen, falls du dich mal nicht gegen andere
Jugendliche durchsetzen kannst?
Wer würde dir zuhören, wenn du dich aussprechen
möchtest?
Wer würde sich dir anvertrauen?
Mit wem könntest du über Stress mit deinen Eltern reden?
Wem würdest du zur Seite stehen, falls er oder sie von den
Lehrern ungerecht behandelt wird?

Folgende Merkmale sozialer
Netzwerke Jugendlicher wurden mit Hilfe des LüNIK erfasst:

•
•
•
•
•
•

Fragen zur Erhebung der wahrgenommenen sozialen Unterstützung

Beziehungstyp: Welcher Art ist die 		
Beziehung (Kumpel, einfacher Freund,
bester Freund, romantischer Partner)?
gemeinsamer Schulbesuch:
Gibt es einen gemeinsamen Schulbesuch?
Dauer der Beziehung:
Wie lange besteht die Beziehung schon?
emotionale Nähe:
Wie groß ist die emotionale Nähe in der
Beziehung?
Häufigkeit der gemeinsamen Aktivitäten:
Wie häufig finden gemeinsame Aktivitäten
in der Schule außerhalb des Unterrichts
statt? Wie häufig finden gemeinsame
Aktivitäten außerhalb der Schule statt?
Reziprozität der Nennungen

Freunde und Kumpel sind im
Jugendalter wichtig für die Entwicklung!
Unter dem Begriff Peer-Beziehungen werden sowohl Freundschaften als auch lose Bekanntschaften und Beziehungen zu Kumpeln

3 Wie oft bittet dich jemand, ihm oder ihr eine Aufgabe
zu erklären?
4 Wie oft hilft dir ein Jugendlicher, wenn andere auf dir
herumhacken?
5 Wie oft findest du einen Jugendlichen, der dir zuhört?
6 Wie oft kommt es vor, dass ein Jugendlicher dich bittet,
ihm zuzuhören?
7 Wie oft findest du einen Jugendlichen, der dir (beim Stress
mit den Eltern) zur Seite steht?

zusammengefasst. Diese Beziehungen sind
durch eine ähnliche Stellung gegenüber den
Lehrkräften und anderen Erwachsenen geprägt. Unter Peers bestehen üblicherweise keine so starken Hierarchieunterschiede wie im
Verhältnis zu Erwachsenen. Außerdem stehen
Peers vor den gleichen Entwicklungsaufgaben.
Ob ein Peer zu den engeren Freund/innen gehört oder eher ein loser Kumpel ist, hängt von
den folgenden Punkten ab:

•
•
•

Wie lange besteht die Beziehung schon?
Wie vertrauensvoll ist sie?
Wie häufig finden gemeinsame
Unternehmungen statt?

Warum sind Kumpel wichtig?
Lose Peer-Beziehungen, zu denen Verbindungen zu Kumpeln zählen, sind nicht so
eng wie Freundschaften. Die Jugendlichen
kennen sich häufig noch nicht so lange. Diese
Beziehungen haben keinen Nachhaltigkeitsanspruch und können im Gegensatz zu engen Freundschaften leicht gekündigt werden,
dienen aber als Basis für die Entstehung von
Freundschaften. Gemeinsame Unternehmungen finden eher in größeren Gruppen und
nicht so häufig statt.
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Lose Verbindungen sind für die Integration von Jugendlichen in die Gemeinschaft
der Gleichaltrigen bedeutsam. Jugendliche
können durch unverbindliche, häufig zufällige Kontakte neue Interessen entdecken und
Zugang zu neuen Beziehungspartnern/innen
bekommen, wie z. B. auf Partys oder anderen
gemeinsamen Unternehmungen.
Im Jugendalter nimmt auch die Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht zu. Über
ihre Kumpel können die Jugendlichen neue
Personen kennenlernen, die vielleicht zu engen Freund/innen werden. Möglicherweise
entwickelt sich auch eine romantische Beziehung daraus. Auch bieten die nicht so engen
Freundschaften den Jugendlichen Möglichkeiten, den Umgang mit weniger vertrauten
Personen zu erlernen. So können die sozialen
Kompetenzen durch die Kommunikation mit
ganz andersartigen Jugendlichen gefördert
werden. Das wirkt sich zudem förderlich auf
den Erwerb von Strategien für die Konfliktbewältigung aus. Auch wenn die Kontakte zu
Kumpeln nicht von Dauer sind oder weniger
tief gehen, so spielen sie durch ihre Brückenfunktion doch eine wichtige Rolle.

Warum sind enge
Freundschaften wichtig?
Enge Freunde verbringen viel Zeit miteinander, und zwar nicht nur in der Schule. Meistens gibt es ein Hobby oder ein gemeinsames
Interesse, was die Jugendlichen vereint. Bei
Jungen ist das häufig eine zusammen ausgeübte Sportart wie das Fußballspielen im Verein.
Mädchen interessieren sich eher für den Umgang mit Tieren, wie z. B. beim Reiten, verbringen die gemeinsame Zeit mit Shoppen oder
hängen einfach nur zuhause ab. Ganz wichtig
für intensive Freundschaften unter Mädchen
sind gemeinsame Gespräche, in denen sie
sich über Geheimnisse oder Probleme austauschen18. Aber auch die soziale Unterstützung
spielt in engen Freundschaften eine wichtige
Rolle. Häufig besteht die Unterstützung, die
sich Freunde oder Freundinnen geben, nicht
nur darin, zuzuhören, zu trösten oder aufzu„Was macht für dich eine beste		
Freundin aus?“

„Naja, dass, wenn man ihr
et was erzählt,
dass sie das nicht gleich jedem
weiterzählt und dass man
halt viel Spaß miteinander hat
und dass sie halt
gegeneinander füreinander
da sind.“
			

Aus entwicklungspsychologischer Sicht
haben enge Freundschaften eine besondere
Bedeutung für die Zeit des Übergangs von
der Kindheit zum Jugendalter. Sie bilden eine
Voraussetzung für die Entwicklung besonderer
„Was macht für dich einen besten 		
Freund aus?“

„Also er steht mir bei,
wenn irgend was Schlechtes ist
bei mir, er hilft mir
in schwierigen Situationen
und dass wir rausgehen
und uns treffen, das ist dann
ein richtiger Freund.“
			

Andy, 13 Jahre

Fähigkeiten im Bereich der sozial-emotionalen
Kompetenz. Freundschaften bieten einen Rahmen für produktive Auseinandersetzungen
und ermöglichen einen adäquaten Umgang
mit Konflikten. Außerdem können Jugendliche
sich selbst durch den Vergleich der eigenen
Person mit anderen und durch Rückmeldungen der guten Freunde besser einschätzen.
Ist das Feedback positiv, kann das zu einer
Steigerung des Selbstwertgefühls beitragen.
So lassen sich Verunsicherungen abmildern,
die häufig im Zuge von pubertätsbedingten

Annika, 13 Jahre

muntern, sondern auch Hilfeleistungen anzubieten und anzunehmen. Dazu gehört z. B. ein
offenes Ohr zu haben bei den in diesem Alter
typischen Auseinandersetzungen mit den Eltern. Genauso gehört dazu, einander bei Ärger
mit anderen Jugendlichen oder Lehrer/innen
loyal zur Seite zu stehen. Ein solches Verhalten
setzt großes Vertrauen unter den Beziehungspartnern voraus, denn die Jugendlichen wollen sich ja darauf verlassen können, dass ihre
Sorgen und Nöte, ihre größten Geheimnisse
nicht ausgeplaudert werden. Auf der anderen
Seite bedeutet es in diesem Alter aber auch einen Vertrauensbruch, wenn Geheimnisse nicht
geteilt werden, also einer der Beteiligten sich
dem oder der anderen nicht öffnet.

körperlichen Veränderungen auftreten, weil
im Gespräch mit dem besten Freund oder der
besten Freundin die Zufriedenheit mit dem
eigenen Aussehen bestärkt wird. Ein weiterer
Aspekt der sozialen Unterstützung, welche die
jungen Menschen durch ihre engsten Freunde/oder Freundinnen erfahren, ist die Verminderung der Unsicherheiten, welche durch den
Schulübergang in die Sekundarstufe hervorgerufen werden. Jugendliche, die sich auf einen besten Freund oder eine beste Freundin
verlassen können, bewältigen diese Zeit des
Umbruchs deutlich besser.

Warum sind Peer-Netzwerke
wichtig?
Peer-Netzwerke umfassen alle Beziehungen
eines Jugendlichen zu engen Freunden und
Freundlinnen, zu Kumpeln und zu anderen
Bekannten. Die einzelnen Kontakte lassen sich
mit den Teilen eines großen Puzzles aus ganz
unterschiedlichen Bestandteilen vergleichen.
Dabei entwickelt sich erst aus der Summe der
einzelnen Beziehungen ein inhaltlich neues
Ganzes, eben das Peer-Netzwerk, das eine eigene spezifische Rolle spielt und durch seine
je individuelle Ausprägung etwas Einzigartiges
zu der Entwicklung junger Menschen beiträgt.
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Der Übergang in die Sekundarschule stellt
für Jugendliche ein normatives Lebensereignis dar: Es steht zu einem bestimmten
Zeitpunkt in der Schullaufbahn an und
passiert nicht unerwartet, so dass alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich darauf vorzubereiten.
Ein Schulübergang ist für Schüler/innen
immer mit Anforderungen in verschiedenen
Bereichen verbunden. Schwierigkeiten beim
Übergang von der Grund- auf die Sekundarschule bereiten Jugendlichen vor allem folgende Faktoren:

•
•
•
•
•

vergleichsweise größere und anonymere
Schulgemeinschaften,
ein unübersichtlicheres Schulgebäude,
ein längerer Schultag mit einer größeren
Anzahl von Fächern und Fachlehrern,
gesteigerte Anforderungen an die eigene
Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit,
ein längerer Schulweg.

Durch die neue Zusammensetzung der
Schulklasse werden Prozesse der Gruppenbildung und Rollenfindung angestoßen. Die soziale Vergleichsgruppe verändert sich, was oft
zur Verunsicherung der Jugendlichen führt, da
sie ihre schulischen Kompetenzen in Bezug auf
diese neue Gruppe neu einschätzen und ihren
sozialen Status neu erkämpfen müssen.
Die negative Einschätzung eigener Kompetenz kann negative Auswirkungen auf das Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwertgefühl
Jugendlicher haben. Die Sorge, von den neuen
Mitschüler/innen nicht akzeptiert zu werden
und keine Freunde zu finden, beschäftigt viele Jugendliche in der Anfangszeit der Sekundarschule2. Schüler/innen, die sich nach dem
Übergang in die 5. Klasse einer Sekundarschule in einer Randposition befanden und keine
neuen Freundschaften schlossen, empfanden
dies als sehr belastend. Als große Hilfe empfanden es Kinder dagegen, wenn mindestens ein
Freund oder eine Freundin aus der Grundschule mit auf die Sekundarschule wechselte15.

Das Beziehungsgefüge
der Jugendlichen
verändert sich rasant
Die PIN-Studie hat sich in der ersten Phase
auf das erste Schuljahr in der Sekundarstufe konzentriert und die Veränderungen der
Gleichaltrigenbeziehungen mit mehr als
zwanzig Variablen erfasst. In den sozialen
Beziehungen zu Gleichaltrigen ließen sich
durchgehende Entwicklungen nachweisen, wobei Geschlechtseffekte und wenige
Unterschiede in der Schulorganisationsform belegt werden konnten. Außerdem
wurde der Zusammenhang zwischen
diesen Beziehungen und der Anpassung
an die neue Schule untersucht. Einige Anhaltspunkte lassen die Ganztagsschulen in
einem besseren Licht erscheinen.
Wie nach jedem Schulwechsel zu erwarten,
gingen die außerschulischen Beziehungen im
Verlauf der siebten Jahrgangsstufe signifikant
zurück, und zwar bei Jugendlichen aus Ganztagsschulen ebenso wie bei Jugendlichen aus
Halbtagsschulen. Gründe für den Rückgang in
beiden Organisationsformen der Schule dürften ebenso im Verblassen der Kontakte zu den
ehemaligen Mitschüler/innen aus der Grundschule liegen, die man nicht mehr täglich sieht,
wie in der stärkeren Beanspruchung durch die
Sekundarschule. Außerdem bieten sich außerschulische Freunde und Bekannte nicht gerade an, wenn es um Unterstützungsleistungen
im Kontext der Schule (wie etwa Hausaufgaben oder Ärger mit Mitschüler/innen) geht.
Gleichzeitig nahmen die unterstützenden innerschulischen Peerkontakte vor allem in den
Ganztagsschulen zu. Die Anzahl der wechselseitig bestätigten Freundschaften ging zum
Ende des Schuljahres an beiden Schulformen
zwar zurück, doch kann das mit einer wachsenden Selektivität der Teenager erklärt werden. Mit zunehmendem Alter werden die Jugendlichen nämlich wählerischer, akzeptieren
nicht jeden als Freundin oder Freund. Dennoch
war die Zahl dieser Freundschaften sowohl am
Anfang wie auch am Ende des Schuljahres an
den Ganztagsschulen größer, wenn auch hier
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große interindividuelle Unterschiede erkennbar
waren. Ursächlich dafür lassen sich die Freundschaften aus der Grundschule benennen, die an
Ganztagsschulen besser erhalten werden konnten. Genauere Analysen weisen nämlich darauf
hin, dass Ganztagschüler/innen ihren aus der
Grundschule mitgebrachten Freund/innen in
stärkerem Maße treu blieben als Halbtagsschüler/innen . Weitere Detailauswertungen förderten zutage, dass sich in Hinblick auf den Aufbau
neuer reziproker Freundschaften in der Sekundarschule kein Unterschied zwischen ganztägiger und halbtägiger Beschulung zeigte.
Freundschaften zu schließen und zu erhalten, ist ein Bereich des Soziallebens, den Jugendliche in die eigene Hand nehmen sollten.
Dennoch hat die Schulorganisation mittelbar
einen Einfluss darauf. Die ganztägig organisierte Schule, die wegen des längeren Zusammenlebens ein größeres soziales Potenzial hat und
daher mehr leisten könnte, schneidet in diesem
Punkt am Ende von Klasse 7 noch nicht besser
ab als die Halbtagsschule.

Vertiefung der
Freundschaften im Verlauf
des ersten gemeinsamen
Schuljahres
Ganztagsschüler, und hier vor allem die Mädchen, nannten mehr Problembereiche, in denen sie Hilfe erhalten bzw. geben würden.
4,00

GTS

3,80

Anzahl

Das erste gemeinsame Jahr in der Sekundarschule

3,60
3,40
HTS

3,20
3,00
t1 		

t2

Abbildung 2 Interaktion Zeit x Schulform
bei der Anzahl von Unterstützungskontexten in
Gleichaltrigenbeziehungen

Das Zusammenspiel zwischen der Zeit und
der Schulform ( Abbildung 2 ) weist darauf hin,
dass die gegenseitige Hilfe in der Ganztagsschule übers Jahr sehr viel stärker anstieg als in
der Halbtagsschule, sich also auf immer mehr
Bereiche ausdehnte. Jugendliche lernen sich
im Verlauf des Schuljahres besser kennen, gewinnen Vertrauen zueinander und weiten ihre
Unterstützung auch auf jene Felder aus, für die
sie am Anfang nicht „zuständig“ waren. Dies
gilt vor allem für die weiblichen Jugendlichen,
die zu beiden Messzeitpunkten, wie in anderen Studien auch, über mehr wechselseitige
Unterstützung berichteten als ihre männlichen
Altersgenossen. Jungen aus Halbtagsschulen
berichteten häufiger als solche aus Ganztagsschulen von lockeren „Kumpelbeziehungen“.
Bei den verbleibenden Variablen wurden
keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Halbtags- und Ganztagsschülern festgestellt. Diese Nicht-Unterschiede lassen sich
auch so deuten, dass die Ganztagsschule die
außerschulischen Peer-Beziehungen – wie gelegentlich befürchtet – auch nicht mehr einschränkt, als die Halbtagsschule es tut: Beziehungen aus Grundschultagen verblassten und
Jugendliche aus beiden Schulformen verloren
übers Jahr im Mittel etwa die gleiche Zahl von
außerschulischen Unterstützungspartnern.
Die Antwort auf die Frage nach den Unterschieden zwischen den Peernetzwerken und
Freundschaften von Jugendlichen aus Halbtags- und Ganztagsschulen fällt demnach
vorsichtig aus. Tendenziell brachten Ganztagsschüler mehr Freundschaften aus der Grundschule mit und konnten diese auch im größeren Maße erhalten. Weibliche Jugendliche
nahmen hier auch mehr Unterstützung wahr.
Der Übertritt in die Sekundarschule bietet
neben Risiken und Belastungen auch Chancen – und zwar vor allem, was die sozialen
Beziehungen zu den Gleichaltrigen angeht.
Am Anfang stehen die Jugendlichen vor der
Aufgabe, in der Sekundarschule bislang unbekannte Peers kennenzulernen und neue
Freundschaften zu knüpfen. Für die einzelnen
Heranwachsenden bedeutet die veränderte
Auswahl an möglichen Beziehungspartnern
in der Sekundarschule, dass sie die Chance
haben, neue Freund/innen zu gewinnen, die
vielleicht besser zu ihnen passen als jene, die

sie aus der Grundschule mitgebracht haben. In
den ersten Wochen der Sekundarschule findet
demnach neben einer Ausweitung des Peernetzes ein „Umsortieren“, der Freundschaften
statt. Nur etwa die Hälfte aller wechselseitigen
Freundschaften blieb über das Schuljahr bestehen.

ter, in produktiven Kontakt mit ihren neuen
Mitschüler/innen zu treten und ihren Freundeskreis zu erweitern. Anzunehmen ist ebenso, dass Jugendliche, die bereits viele Freunde
haben, attraktiver auf ihre neuen Bekannten in
der Sekundarschule wirken. Möglich ist auch,
dass sie extrovertierter als ihre Klassenkameraden sind.

Freundschaften helfen
beim Übergang
in die Sekundarschule

Stabile reziproke Freundschaften gehen mit
einem größeren psychischen Wohlbefinden
von Jugendlichen nach dem Schulübergang
einher. Besonders für die weiblichen Jugendlichen scheint es wichtig zu sein, beim Eintritt
in die Sekundarschule von ihren Grundschulfreundinnen begleitet zu werden. Mädchen berichteten über weniger depressive Symptome,
wenn sie nach dem Übergang über mehr gegenseitig bestätigte Grundschulfreundschaften verfügten. Dies ist besonders vor dem Hintergrund hervorzuheben, dass bei weiblichen
Jugendlichen eine geringere Widerstandsfähigkeit bei psychischer Belastung durch den
Schulübergang festgestellt wurde. Angesichts
der korrelativen Ergebnisse ist jedoch die andere Wirkrichtung nicht auszuschließen, nämlich
dass Jugendliche, die bereits vor dem Übergang eine depressive Symptomatik aufwiesen, für ihre Mitschülerinnen als Freundinnen
weniger attraktiv sind. Möglich ist ferner, dass
depressionsanfällige Mädchen bereits in der
Grundschule über weniger gegenseitig bestätigte Freundschaften verfügten. Auch wenn
nicht abschließend geklärt werden kann, in
welchem kausalen Zusammenhang reziproke
Freundschaften und Depressivität, Aggressivität und Prosozialität stehen, so bleibt dennoch
festzuhalten, dass die Aufrechterhaltung von

Als Zeichen gelungener psychosozialer Anpassung gilt das prosoziale Verhalten der
Jugendlichen, das ihnen von ihren Mitschüler/innen und Lehrkräften attestiert wird.
Als Merkmale mangelnder Adaptation an
die neue Schule wird aggressives Verhalten gewertet, das ebenfalls im Fremdurteil
erhoben wurde, sowie depressive Symptome, die von Jugendlichen selbst erfragt
wurden.
Zum ersten Messzeitpunkt der PIN-Studie
(t1) am Beginn der siebten Klasse zeigten sich
Zusammenhänge zwischen der Größe und der
Zusammensetzung des Unterstützungsnetzwerkes der Jugendlichen und verschiedenen
Aspekten ihrer persönlichen Anpassung. Bedeutsam für prosoziales und wenig aggressives
Verhalten scheinen vor allem Anteil und Anzahl
reziproker Freundschaften aus der Grundschulzeit zu sein. Die Auswertungen der Angaben
der Schüler/innen etwa zwei Monate nach Beginn der Sekundarschule zeigten, dass sowohl
Jungen als auch Mädchen von Mitschüler/
innen und Lehrkräften umso prosozialer
eingeschätzt wurden,
je mehr gegenseitig
bestätigte
Freundschaften sie sich aus
Grundschultagen bewahren konnten bzw.
je größer der Anteil
dieser Freundschaften
an ihren gesamten
Peer-Beziehungen
war. Anscheinend fällt
es Jugendlichen mit
bereits bestehenden
Freundschaften leich-
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Die Zusammenhänge zwischen dem Bestehen von intensiven reziproken Freundschaften aus Grundschultagen und der
psychosozialen Anpassung der Jugendlichen traten in der Ganztagsschule etwas
deutlicher in Erscheinung als in der Halbtagsschule. Dieses Muster einander ergänzender und unterstützender Korrelationen
hebt die besondere Bedeutung der engen
Freunde für die erfolgreiche Anpassung der
Ganztagsschüler/innen hervor, die wegen
ihres langen Schultags vielleicht besonders
auf bereits bestehende Freundschaften angewiesen sind.
Insgesamt weisen die Ergebnisse der PINStudie darauf hin, dass die Jugendlichen
sowohl von ihren mitgebrachten Grundschulfreundschaften als auch von ihren in
der Sekundarschule neu geschlossenen
Freundschaften profitieren. Im Sinne der
sozialen Konvoitheorie stellen (reziproke)
Freund/innen wichtige Quellen sozialer Unterstützung dar, die natürlich auch bei der
Bewältigung des Übergangs in die Sekundarschule helfen.
Wie Jugendliche mit dem kritischen Lebensereignis „Übergang in die Sekundarschule“ fertig werden, das eine Vielzahl von
Veränderungen im sozialen Umfeld, aber
auch gesteigerte Anforderungen im Lernund Leistungsbereich mit sich bringt, hängt
auch von ihren Persönlichkeitsmerkmalen
und von ihren bisherigen Erfahrungen ab.
Wird der Übergang in die Sekundarschule
erfolgreich bewältigt, so beinhaltet diese
Veränderung auch Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung in günstigeren
Beziehungskonstellationen.
Außerdem
kann angenommen werden, dass ein erfolgreich gemeisterter Schulübergang die
Bewältigung nachfolgender Übergänge im
Lebenslauf erleichtert.

Schöpft die Ganztagsschule ihr soziales Potenzial aus?
Im Verlauf der Lebensphase Jugend stehen
Heranwachsende vor einer Vielzahl von
Entwicklungsaufgaben, mit denen verschiedene soziale Bedürfnisse einhergehen und deren Bewältigung u. a. von den
sozialen Kompetenzen der jeweiligen Person abhängt. Komplexe Entwicklungsprozesse führen zu rasanten Veränderungen
im Beziehungsgefüge von Teenagern. Alte
Freundschaften werden zum Teil aufgegeben, neue Beziehungen angebahnt und
vertieft.
Die PIN-Studie begleitete Jugendliche nach
dem Übergang von der 6-jährigen Grundschule in die 7. Klasse der Sekundarschule über
etwa zweieinhalb Jahre bis zum Ende der 9.
Klasse. Die erhobenen Daten spiegeln die Dynamik des sozialen Lebens junger Menschen
wieder. Ermittelt werden konnten Änderungen in Größe und Zusammensetzung von
Peer-Beziehungen und Freundschaften bei
Jugendlichen, aber auch andere Merkmale ihrer sozialen Netzwerke. Dabei richtete sich das
Interesse auf die Frage, welchen Einfluss die
Schulorganisationsform (Ganztagsschule vs.
Halbtagsschule) auf die sozialen Beziehungen
von Jugendlichen hat.
Nachdem Schüler/innen ihre Beziehungspartner und die Art der jeweiligen Beziehung in
einem standardisierten Fragebogen (LüNIK) genannt haben, wurden diese Angaben mit den
Angaben der von jedem der genannten Mitschüler/innen verglichen, so dass die tatsächliche Existenz und die Gegenseitigkeit der Beziehung überprüft werden konnte. Die Angaben
Jugendlicher über ihre Beziehungen zu den
Freunden außerhalb der Schule dagegen konnten aus forschungstechnischen Gründen nicht
nach ihrer Reziprozität untersucht werden.

Mit dem Alter vergrößert
sich die Anzahl gleichaltriger
Unterstützungspartner!
Bei der ersten Befragungswelle der PIN-Studie wurden Daten von 12-13-jährigen Jugendlichen erfasst, die gerade von der 6-jährigen

12

Grundschule auf die Sekundarschule gewechselt haben. Innerhalb des ersten Schuljahres an
der Sekundarschule (zweiter Messzeitpunkt)
konnte keine quantitative Veränderung des
Gesamtnetzes festgestellt werden, wohl aber
Veränderungen in der Zusammensetzung
einzelner Segmente der Netzwerke. So gaben
die Schüler/innen viele ihrer Grundschulbeziehungen auf und knüpften stattdessen neue
Beziehungen zu ihren aktuellen Mitschülern.
An dem dritten Messzeitpunkt, am Ende der
Klasse 9, änderte sich das Bild grundlegend.
Alle Schüler/innen, unabhängig von der besuchten Schulorganisationsform, hatten ihre
Beziehungen zu Gleichaltrigen ausgebaut.

10,00

Anzahl

Freundschaften eine wichtige Rolle bei der
psychosozialen Anpassung der Jugendlichen nach dem Übergang in die Sekundarschule spielen.

9,50
9,00
8.50
t 1		

t2

t3

Abbildung 3 Zuwachs bei der Anzahl
unterstützender Beziehungen zu Gleichaltrigen
über die Zeit, t1-t2-t3
Insbesondere Mädchen erwiesen sich als Spezialistinnen in Sachen soziale Beziehungen.
Am Ende der Klasse 9 besaßen diese mehr
unterstützende Peer-Beziehungen als Jungen.

Die Ganztagsbeschulung
setzt den außerschulischen
Beziehungen besonders zu!
Im Laufe der drei Schuljahre an der Sekundarschule konnten Jugendliche immer weniger
Beziehungen außerhalb der Schule beibehalten. Der Anteil dieser Beziehungen ging signifikant von anfangs durchschnittlich 35 % auf
28 % aller Peer-Beziehungen zurück.
Zum Teil wurden Peer-Kontakte aus Grundschulzeiten aufgegeben, weil man nicht mehr

Drei-Jahres-Entwicklung von Peer-Beziehungen und Freundschaften bis Klasse 9
men im Durchschnitt verdoppelt und betrug
am Ende der Klasse 9 ca. 67 %.

Anteil

,35

HTS

,30
,25

Ganztagsschüler/innen konnten mehr enge
vertrauensvolle Freundschaften zu Mitschüler/
innen gewinnen und beibehalten als gleichaltrige Halbtagsschüler/innen (Abbildung 5).

GTS
,20

,80
t1		

t2

t3

Abbildung 4 Interaktion Zeit x Schulform bei
dem Anteil außerschulischer Beziehungen von
Jugendlichen aus GTS und HTS. Angaben in %

Enge Freundschaften
haben ausreichend Platz
an der Ganztagsschule!

,60
Anteil

dieselbe Schule besucht und die Gesprächsthemen und Interessen entsprechend auseinander driften. Ein weiterer Grund mag eine
stärkere Beanspruchung der Jugendlichen
in der Schule durch Hausaufgaben und den
insgesamt längeren Schultag in der Sekundarstufe I sein, so dass alle Jugendlichen sich
dazu veranlasst sehen, ihre außerschulischen
Beziehungen einzuschränken. Allerdings zeigten die Ergebnisse im Längsschnitt, dass der
Rückgang der außerschulischen Beziehungen
innerhalb der drei Schuljahre doch im größerem Maße auf das Konto von Ganztagsschüler/
innen ging, während ihre Altersgenossen aus
den Halbtagsschulen nach einem anfänglichen Rückgang im ersten Schuljahr an der
neuen Schule ihre Beziehungen zu Nichtmitschüler/innen stabilisieren konnten. Da die Anzahl der Beziehungen zu Mitschüler/innen zunimmt – was im Folgenden dargelegt werden
soll –, scheinen jugendliche Ganztagsschüler/
innen innerhalb der Schule jedoch genügend
Gelegenheiten für die Pflege ihrer Beziehungen zu finden.

GTS

,70

HTS

,50
,40

Jugendliche an Ganztagsschulen berichten von einer
größeren Bandbreite an
Unterstützungsleistungen
durch Gleichaltrige
Die befragten Ganztagsschüler/innen geben insgesamt eine größere Bandbreite an
Unterstützungsleistungen zu Protokoll. Die
Anzahl der Unterstützungskontexte wuchs an
den Ganztags- und Halbtagsschulen in etwa
parallel. Die Ganztagsschüler/innen scheinen
gleichwohl dennoch mehr Gelegenheiten
zum Austausch von Unterstützungsleistungen
mit Gleichaltrigen zu erkennen als die gleichaltrigen Halbtagsschüler/innen (Abbildung 6).

,30
t1		

t2

t3

Abbildung 5 Interaktion Schulform x Geschlecht
bei dem Anteil innerschulischer Beziehungen von
Jugendlichen aus GTS und HTS. Angaben in %
Auch an dieser Stelle zeigte sich ein leichter
Vorsprung der Mädchen gegenüber den Jungen. Die Ganztagsschülerinnen hatten etwas
mehr intensive Freundschaftsbeziehungen als
ihre gleichaltrigen männlichen Kollegen. Der
Anteil der Beziehungen im gesamten Gefüge
unterschied sich bei Mädchen und Jungen allerdings nicht.
Obwohl einige Neuntklässler/innen bereits
über romantische Beziehungen zum anderen
Geschlecht berichteten, zeigte der Abgleich
mit den Daten der genannten romantischen
Partner nur wenig Übereinstimmungen. Hier
wird deutlich, dass sich viele Jugendliche in
diesem Alter zwar eine romantische Beziehung wünschen, diese Wunschvorstellungen
und die Wirklichkeit (noch) häufig stark auseinanderdriften. Oder anders gesagt: die Angebeteten wissen häufig nichts von ihrem Glück.

Innerhalb der drei Schuljahre an der Sekundarschule haben Jugendliche ihre Beziehungen zu Mitschüler/innen dagegen deutlich
ausgebaut. Der Anteil dieser Beziehungen
wurde in den beiden Schulorganisationsfor-

13

GTS

4,40
4,20

HTS

4,00
Anzahl

,40

3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
t1		

t2

t3

Abbildung 6 Entwicklung der Anzahl von Unterstützungskontexten an GTS und HTS, t1-t2-t3
Der wachsende Umfang der Unterstützung
– in der PIN-Studie festgestellt – deutet auf die
Vertiefung der Beziehungen zu Gleichaltrigen
und Freunden im Laufe der drei Schuljahre
hin. Jugendliche lernen sich besser kennen, sie
gewinnen mehr Vertrauen zueinander, so dass
sie sich eher zutrauen, sich in einer größeren
Bandbreite von Kontexten gegenseitig Unterstützung zu geben- und zu erhalten. Weibliche
Jugendliche, die zu drei Messzeitpunkten über
eine umfassendere Unterstützung berichten,
scheinen vertrauensvollere Beziehungen zu
Gleichaltrigen - insbesondere zu ihren Freundinnen - zu pflegen als ihre männlichen Altersgenossen.

Die Beziehungen zu
Gleichaltrigen vertiefen
sich im Laufe der Jahre
Die von Jugendlichen wahrgenommene soziale Unterstützung konnte auf einer Skala von
1 (niemals) bis 5 (immer) für 8 verschiedene
Unterstützungskontexte geschätzt werden.
Danach wurde jeweils ein Summenwert der
Einzelwerte gebildet.
Im Laufe der drei Schuljahre fühlten sich
Jugendliche, insbesondere Mädchen, immer
stärker von Gleichaltrigen unterstützt.
34
Mädchen

32

Summenwert

30
Jungen

28

26

24

t1		

t2

t3

Abbildung 7 Interaktionseffekt Zeit x Geschlecht
für wahrgenommene soziale Unterstützung.
Dabei konnte eine Auswirkung der Schulorganisationsform auf dieses Ergebnis nicht festgestellt werden.
Das Anwachsen der wahrgenommenen sozialen Unterstützung über das Schuljahr verdeutlicht darüber hinaus, dass Jugendliche
ihre Beziehungspartner besser kennenlernen
und sich zunehmend darauf verlassen, bei
Bedarf von Gleichaltrigen Unterstützung zu erhalten bzw. diese geben zu können.

Bei der Betrachtung der Entwicklung von
sozialen Beziehungen von der 7. bis zu 9.
Jahrgangsstufe, wurde eine Auswirkung
der Organisationsform der Schule auf das
Ausmaß der außerschulischen Peer-Kontakte aller Art festgestellt. Der Aufbau und die
Pflege von reziproken Freundschaften dagegen fielen den Ganztagsschülern leichter
als den Halbtagsschülern. Das Ausmaß an
gegenseitiger sozialer Unterstützung unter befreundeten Jugendlichen nahm - bei
einem etwas höheren Ausgangniveau - in
der Ganztagsschule über die drei Schuljahre an der Sekundarschule ähnlich stark zu
wie in der Halbtagsschule, so dass an beiden Schulformen die Entwicklung etwa parallel verlief. Dieselbe Tendenz konnte in der
Entwicklung der wahrgenommenen sozialen Unterstützung nachgewiesen werden.
Der nahliegende Schluss, dass dies eine
Folge der langen gemeinsamen Zeit ist, erweist sich dann als Trugschluss, wenn die
tatsächlich in der Schule verbrachte Zeit untersucht wird. Denn die de facto wöchentlich in der Schule verbrachte Zeit weicht
in der Klasse 9 der beiden Schulformen im
Schnitt lediglich um zwei Zeitstunden voneinander ab, und die Teilnahme an Ganztagsangeboten in dieser Jahrgangsstufe ist
freiwillig. Die Einflussfaktoren müssen daher
eher an anderer Stelle gesucht werden.
Mögliche Ursachen dafür könnten z. B. die
Qualität der außerunterrichtlichen Angebote, Zeit- und Raumstrukturen, sowie die
eingeführten Unterrichtsmethoden sein6.
Die untersuchten Ganztagsschulen lernten anscheinend mit der Zeit, das „soziale
Potenzial“, das ihnen durch den langen,
gemeinsamen Schultag mit vielen außerunterrichtlichen Angeboten zu Gebote
steht, etwas besser zu nutzen. Optimal wird
jedoch das Potenzial der Ganztagsschule
noch nicht ausgeschöpft.

Auf die, in der PIN-Studie gestellte Frage,
ob die ganztägige Beschulung die unterstützenden Peernetzwerke der jugendlichen Sekundarschüler/innen fördert oder behindert,
geben die Ergebnisse der PIN-Studie bis zu
diesem Punkt eine mehrdeutige Antwort.
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Sozial-emotionale Kompetenzen:
Sozial-emotionale Kompetenzen
befähigen die Menschen, eigene Ziele
mit positiv gestalteten zwischenmenschlichen Beziehungen in Einklang zu
bringen. Das Streben nach Autonomie
einerseits und das nach Verbundenheit
mit anderen Menschen andererseits sind
grundsätzliche Triebkräfte der menschlichen Entwicklung. Die Kompetenz die
Spannung zwischen beiden Bestrebungen auszuhalten bzw. zu überbrücken,
sollte erworben werden.
Die amerikanischen Wissenschaftlerinnen Rose-Krasnor und Deham (2009)17
haben für diesen Vorgang ein Pyramidenmodell entwickelt. Für die PIN-Studie
wurde das ursprünglich für Vorschulkinder formulierte Pyramidenmodell
für Jugendliche umformuliert und
diejenigen Fähigkeiten bezogen, die bei
Peer-Beziehungen und Freundschaften
eine Rolle spielen.

Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Ganztags- und Halbtagsschulen
Abbildung 8:
Das Pyramidenmodell
zu sozial- emotionalen
Kompetenzen in PeerBeziehungen im
Jugendalter17.

Wirksamkeit
in sozialen Interaktionen
Erfolg bei intra- und interpersonalen Zielen
Einbindung
in eine Peergruppe

Qualitätsvolle
Freundschaften

Selbstwirksamkeit

Spezifische Fertigkeiten zum Erreichen
von intra- und interpersonalen Zielen (Entwicklungsaufgaben)
zum Ausbau neuer und reiferer Peer-Beziehungen und zum Aufbau eines positiven
und zugleich realistischen Selbstkonzepts.

•
•

Prosoziale
Orientierung
prosoziales
Verhalten
Unterstützung
geben und nehmen

•
•

Soziale Probleme
konstruktiv lösen
(wenig) körperlich
aggressives Verhalten
(wenig) relational
aggressives Verhalten

•
•

Soziale
BewusstheitWahrnehmung
fremder Emotionen
Klarheit
fremder Emotionen

•
•
•

Austausch über 		
Emotionen in der
Freundschaft
Bereitschaft zur 		
Selbstöffnung
Ärgerregulierung 		
durch Aushandlung
Ärgerregulierung 		
durch Humor

Wie ist das Pyramidenmodell zu verstehen?

entwickeln. Beide Aufgaben hängen in vielfältiger Weise miteinander zusammen.

An der Spitze der Pyramide steht die Wirksamkeit des eigenen Handelns in der Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen, hier also mit Gleichaltrigen.

Das Fundament der Pyramide bilden die
einzelnen sozialen und emotionalen Fertigkeiten, die gebraucht werden, um die genannten
Ziele zu verwirklichen. Zu nennen sind hier:

Auf der zweitobersten Ebene ist der Erfolg
hinsichtlich der selbstgesetzten persönlichen
und sozialen Ziele angesiedelt. Für Jugendliche
umfassen diese Ziele in der Regel den Wunsch
nach Einbindung in eine Peergruppe, nach vertrauensbasierten und unterstützenden Freundschaften und nach Selbstwirksamkeit in ihrem
Handeln.

•
•
•
•
•
•

Auf der dritten Ebene von oben liegen die
spezifischen Fertigkeiten, die nötig sind, um
die eben genannten Ziele zu erreichen. Bei
Jugendlichen beziehen sich diese Fertigkeiten
auf zwei zentrale Entwicklungsaufgaben, nämlich darauf, „neue und reifere Gleichaltrigenbeziehungen“ aufzubauen sowie ein positives
zugleich aber realistisches Selbstkonzept zu

die Selbstregulation,
die Selbstbewusstheit,
der Austausch über Emotionen
in der Freundschaft,
die soziale Bewusstheit,
die konstruktive Lösung sozialer Probleme
sowie
eine prosoziale Orientierung.

Ob sich Jugendliche aus Ganztags- und Halbtagsschulen in Hinsicht auf diese sozialen und
emotionalen Fertigkeiten unterscheiden, hat
die PIN-Studie untersucht.

•
•

Selbstbewusstheit
Wahrnehmung
eigener Emotionen
Klarheit
eigener Emotionen

Selbstregulation
Ärgerregulierung 		
durch Aufmerksamkeitslenkung
Ärgerregulierung 		
durch Selbstabwertung
Depressivität

•

•
•

Entwickeln sich Jugendliche
unter dem Einfluss von Ganztags- oder Halbtagsschulen
unterschiedlich?
Mithilfe von verschiedenen Fragebögen
zur Selbst- und Fremdeinschätzung wurden
die jugendlichen Teilnehmer der PIN-Studie
am Anfang und am Ende des 7. Schuljahres zu
ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen
befragt. Anschließend wurden die Veränderungen in diesem Bereich, Geschlechtsunterschiede und Effekte der Organisationsform als
Ganztagsschule oder Halbtagsschule ermittelt.
Von besonderem Interesse sind hier die Interaktionen zwischen Zeit und Schulorganisation,
weisen diese doch auf eine unterschiedliche
Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen der Schülerschaft in den beiden Organisationsformen hin.
Einzelne Aspekte werden nun aufgezeigt.
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Soziale Bewusstheit:
Wahrnehmung
fremder Emotionen

Diese konnten am Ende der 7. Klasse ihre
Aufmerksamkeit deutlich leichter auf fremde
Emotionen und Stimmungen lenken als die
Halbtagsschüler/innen (vgl. Abbildung 9): Jugendliche aus Ganztagsschulen bescheinigten
sich insgesamt ein feineres Sensorium dafür,
wie andere sich fühlen.
Ebenso bescheinigten sich die Mädchen
mehr emotionale Fremdaufmerksamkeit als
Fragen zur Erfassung der emotionalen
Fremdaufmerksamkeit
1 Ich denke über die Gefühle anderer
		 Menschen nach.
2 Ich schenke den Gefühlen anderer 		
		 Menschen Aufmerksamkeit.
3 Ich beschäftige mich mit
		 den Gefühlen anderer Menschen.

GTS

2,60
Mittelwert

Eine schnelle Verbesserung ihrer emotionalen Fremdaufmerksamkeit ließ sich bei Jungen
und Mädchen aus Ganztagsschulen nachweisen.

2,65

Die ganztägige Beschulung wirkte sich bei
Jungen positiv auf die Aufmerksamkeit für das
eigene Gefühlsleben aus.

2,55
2,50
2,45
HTS

2,40
t1 		

t2

Abbildung 9 Mittelwerte der emotionalen
Fremdaufmerksamkeit in GTS und HTS am Anfang und Ende des 7. Schuljahres, N =380
Jungen, ein Vorsprung, der allerdings im Laufe
der Zeit geringer wurde.
Mit wachsender Aufmerksamkeit für die
Gefühlswelt ihrer Mitmenschen gewannen
Jugendliche aus Ganztagsschulen an sozialer
Bewusstheit. Dieses Gespür für Andere ist eine
Vorbedingung für prosoziales Verhalten. Denn
vor allem, wenn Jugendliche aufmerksam für
das Gefühlsleben ihres Gegenübers sind, werden sie willens und fähig, anderen Schüler/innen in angemessener Weise zu helfen oder mit
ihnen zu teilen.

4 Ich denke darüber nach,
		 wie sich andere Menschen fühlen.
5 Ich beobachte meine Mitmenschen.
6 Ich achte darauf,
		 wie sich andere Menschen fühlen.
7 Ich kann die Gefühle
		 anderer Menschen benennen.
8 Ich weiß, was andere fühlen.
9 Ich bin mir im Unklaren darüber,
		 was andere fühlen.
10 Ich habe Schwierigkeiten,
		 die Gefühle anderer zu beschreiben.
11 Ich habe Schwierigkeiten,
		 den Gefühlen anderer einen Namen
		 zu geben.
12 Ich bin mir unsicher, was meine
		 Mitmenschen eigentlich fühlen.
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Selbstbewusstheit:
Wahrnehmung eigener
Emotionen

Sie näherten sich am Ende der siebten Klasse
in der Fähigkeit, eigene Emotionen aufmerksam zu verfolgen, den Mädchen an. Diese aber
schenkten nicht nur den eigenen Gefühlen,
sondern auch denen anderer Menschen mehr
Aufmerksamkeit als die Jungen. Weil die Wahrnehmung eigener Emotionen bei den Jungen
aus Halbtagsschulen auf niedrigem Niveau
stagnierte, verstärkten sich die Unterschiede
zwischen den Geschlechtern in dieser Schulform. Die signifikanten Interaktionen von Zeit x
Geschlecht und Zeit x Schulform sind in Abbildung 10 dargestellt.
Mit wachsender Selbstbewusstheit gewannen die Jugendlichen die Fähigkeit, innere Prozesse zu erkennen und eigene Emotionen und
Befindlichkeiten zu verstehen. All dies bildet
die Grundlage für ein realistisches Selbstkonzept. Zugleich ist ein grundlegendes Wissen
über die eigene Gefühlswelt wichtig für die
Kommunikation der persönlichen Empfindungen gegenüber anderen Jugendlichen. Nur

wenn man sein Gefühlsleben bewusst verfolgt,
kann man es mit Vertrauten teilen und damit
den Grundstein für qualitätsvolle Freundschaften legen.

Der leichte Rückgang des körperlich aggressiven Verhaltens bei den Jungen aus Ganztagsschulen wurde auch in der StEG-Studie
festgestellt5: Bei regelmäßigem Besuch der
Nachmittagsaktivitäten reduzierte sich auch
dort das aggressive und störende Verhalten
bei Jugendlichen aus allen sozialen Schichten, und auch dort vor allem bei den Jungen,
die gemeinhin mehr durch diese Art Problemverhalten auffallen. Weil die StEG-Studie
keine Halbtagsschulen einbezogen und nur
Selbstauskünfte der Jugendlichen über ihr Problemverhalten eingeholt hat, sind deren Befunde denen der PIN-Studie aber nicht direkt
vergleichbar. Gleichwohl deuten die Ergebnisse hier wie dort auf das sozialisatorische Potenzial der Ganztagsschulen hin.

Punktuell stimulierende
Auswirkungen der
ganztägigen Beschulung
In drei Bereichen des Pyramidenmodells ließen sich Interaktionseffekte der Zeit mit der Organisationsform der Schule feststellen, die nahezu einhellig darauf hinweisen, dass sich die
sozialen und emotionalen Kompetenzen der
Jugendlichen in der Ganztagsschule schneller
entwickelten als in der Halbtagsschule, manchmal allerdings nur bei einem Geschlecht. Ein-

2,80

2,80

2,70

2,70

2,60
2,50
2,40

Mittelwert

Mittelwert

Ganztagsschule

Mädchen

2,60
2,50

Mädchen
Jungen

2,40

Jungen

2,30

2,30
Messzeitpunkt 1

Messzeitpunkt

2

1

2

Abbildung 10: Mittelwerte der emotionalen Selbstaufmerksamkeit bei Jungen und Mädchen
aus GTS und HTS am Anfang und Ende des 7. Schuljahres, N = 328

Halbtagsschule		

Ganztagsschule

0,40
0,20

Standartisiertes Mitschülerurteil

Wie in nahezu allen anderen Studien beschrieben die Mitschüler/innen die Jungen
aus ihrer Klasse als körperlich aggressiver als
die Mädchen. Jungen aus Halbtagsschulen jedoch griffen nach Einschätzung ihrer Mitschüler/innen am Ende etwas häufiger körperlich
an, wenn sie sich durchsetzen wollten, während Jungen aus Ganztagsschulen im Verlauf
des Schuljahres als weniger aggressiv galten.
Diesen deutlichen Interaktionseffekt von Zeit,
Geschlecht und Organisationsform der Schule
stellt Abbildung 11 vor.

Standartisiertes Mitschülerurteil

Konstruktivere Lösungsansätze für soziale
Auseinandersetzungen

Halbtagsschule		

Jungen

0,00
- 0,20
- 0,40

Mädchen

- 0,60
Messzeitpunkt 1

2

0,40

Jungen

0,20
0,00
- 0,20
- 0,40

Mädchen

- 0,60
Messzeitpunkt 1

2

Abbildung 11 Körperlich aggressives Verhalten von Jungen und Mädchen aus GTS und HTS
am Anfang und am Ende des 7. Schuljahres (Mitschülerurteil), N = 379

schränkend ist jedoch zu bemerken, dass die
Effekte der Schulform insgesamt relativ gering
ausfielen. Das mag an „Störvariablen“, wie der
Existenz einer gymnasialen Oberstufe an einigen Schulen oder dem reduzierten Besuch
des Nachmittagsangebots liegen, die die Vergleichbarkeit der Ganztagsschulen und Halbtagsschulen einschränken. Anzumerken ist
ferner, dass sich die Wirkung der ganztägigen
Beschulung nur bei den berichteten sozialen und emotionalen Kompetenzen gezeigt
haben und eben nicht beim prosozialen Verhalten, der Klarheit gegenüber eigenen oder
fremden Emotionen oder in der Art, wie Jugendliche mit Ärger in ihren Freundschaften
umgehen. Gleichwohl liegen diese Ergebnisse
der PIN-Studie auf einer Linie mit nordamerikanischen Forschungen, die nahelegen, dass die
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ganztägige Beschulung antisoziales Verhalten
von Jugendlichen vermindern12 und soziales
und emotionales Lernen stimulieren kann11,
vor allem wenn die Nachmittagsprogramme
schülerorientiert arbeiten.

Was braucht es, um befreundet zu sein- und zu bleiben?
Freund/innen – verlässlich, loyal und unterstützend – sind nicht nur für Jugendliche
eine soziale Ressource in vielen Notlagen
und bei Kümmernissen.

von etwa 60% über ein Schuljahr recht turbulent, so verstärkt sich dies nach einem Schulübergang, in dem sich für alle ein „Markt der
Möglichkeiten“ eröffnet.

Auch wenn in Zeiten des Internets die meisten Heranwachsenden hunderte von „Freunden“ in sozialen Netzwerken abgespeichert
haben, pflegen gleichwohl 84% eines repräsentativen Samples ihre Freundschaften nahezu täglich persönlich und nicht online! Doch
Freundschaften aufzubauen und zu halten, erfordert interpersonale Fähigkeiten, die gerade
in Zeiten eines Schulübergangs auf die Probe
gestellt werden. Ist schon das normale Sozialleben von Teenagern mit einer durchschnittlichen „Überlebensquote“ von Freundschaften

Um aufzuklären, welche sozial-emotionalen Kompetenzen diejenigen Jugendlichen
auszeichnet, die permanent mit anderen befreundet sind, und wie sie sich in dieser Hinsicht von denen unterscheiden, die im Verlauf
des Schuljahres alle gegenseitig bestätigten
Freundschaften verlieren, wurden die Angaben
von 206 Teinehmer/innen der PIN-Studie in Bezug auf diese Merkmale am Anfang und Ende
der siebten Klasse ausgewertet. Wichtig waren
dabei vor allem ihre Strategien zur Ärgerregulation in Freundschaften erfasst.

Fragen zur Erfassung der Strategien zur Ärgerregulation
		

RJugendliche sollten angeben, was sie tun,

wenn sie sich über ihren besten Freund oder ihre beste Freundin ärgern

1 … dann denke ich mir aus, wie ich ihm eins auswischen kann.
2 … dann sage ich laut ein Schimpfwort zu ihm.
3 … dann raste ich aus und versuche, ihm körperlich weh zu tun.
4 … dann stelle ich mir in Gedanken vor, wie ich es ihm heimzahle.
5 … dann lästere ich hinter seinem Rücken über ihn.
6 … dann erzähle ich anderen Freunden etwas Nachteiliges über ihn.
7 … dann klatsch ich ihm eine.
8 … dann brülle oder meckere ich ihn an.
9 … dann behandle ich ihn wie Luft.
10 … dann rede ich eine Weile nicht mehr mit ihm.
11 … dann fange ich bald an zu lachen, weil die Situation doch eigentlich lustig ist.
12 … dann rede ich mir ein, dass er eigentlich Recht hatte.
13 … dann fällt mir bald ein, dass die Sache eigentlich witzig oder albern ist.
14 … dann denke ich mir, dass ich doch selbst an der Sache schuld bin.
15 … dann sage ich mir selbst, dass ich mich nicht so wichtig nehmen soll.
16 … dann bespreche ich meinen Ärger mit einer anderen Person, der ich vertraue.
17 … dann erzähle ich jemandem, den ich gerne mag, was mich sauer gemacht hat
		 und quatsche mich mit ihr/ihm aus.
18 … dann gehe ich zu ihm hin und erkläre möglichst ohne Vorwürfe,
		 warum ich sauer bin.
19 … dann rede ich ganz ruhig mit ihm und versuche die Sache zu klären.
20 … dann versuche ich, an etwas anderes zu denken.
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Die Forschungsergebnisse unterstreichen
zunächst die erwartbaren Effekte der gemeinsam verbrachten Zeit, die untrennbar mit der
Entwicklung im Jugendalter verbunden sind.
Nach dem ersten Schuljahr mit neuen Mitschüler/innen nimmt die Selbstöffnung zu. Der Ärger
in Freundschaften wird am Ende häufiger durch
Erklären der Hintergründe oder durch Humor
und seltener durch körperlich aggressives Verhalten geklärt. Zugleich zeigt sich jedoch, dass
diejenigen Jugendlichen, die am Ende des ersten Schuljahres an der Sekundarschule alle zu
Beginn bestehenden Freundschaften verloren
hatten – entgegen dem allgemeinen Trend –
sich zunehmend körperlich und relational aggressiv verhielten, wenn sie sich über ihren
Freund oder ihre Freundin geärgert hatten.
Körperlich aggressives Verhalten:
Schlagen, Treten, Schubsen o. Ä.
Relational aggressives Verhalten:
über andere Lästern, verbale Angriffe
starten, andere aus Aktivitäten auszuschließen, um es ihnen so heimzuzahlen.
Dieses Verhalten dürfte ihnen beim Aufbau
und dem Erhalt von Freundschaften wenig
helfen. Ihre geringe Bereitschaft, Persönliches
von sich preiszugeben, die übers Jahr stagnierte, hat den Aufbau und den Erhalt von unterstützenden Freundschaften vermutlich zusätzlich erschwert. Denn bei Jugendlichen, die
zu beiden Zeitpunkten Freundschaften hatten,
nahm die Bereitschaft zum Austausch von Vertraulichkeiten über das Schuljahr zu. Mit geheimen Mitteilungen über das eigene Innenleben
konnten diese Jugendlichen die Verlässlichkeit
ihrer Freundschaften erproben und bei Bestätigung, dass der oder die Vertraute auch „dicht
hält“, diese Beziehung durch noch persönlichere Botschaften weiter intensivieren.
Fragen zur Erfassung der Bereitschaft
zur Selbstöffnung:
1 Über ganz persönliche Dinge will ich
mit niemandem sprechen.
2 Es würde mir schwer fallen,
über ganz persönliche Dinge mit 		
Freunden zu sprechen.
3 Ich finde, jeder kann sich selbst am
besten helfen.
4 Ich finde, wenn man Angst zeigt, 		
zeigt man Schwäche.

Schulfreundschaften und Schulfreude
In psychologischen Studien zu Wirkungen
von Motivation und Engagement auf die
Schulleistung werden überwiegend kognitive Prozesse untersucht, die sich auf
Bewertungen, Annahmen und unbewusste
Ziele beziehen. Welche Rolle aber spielen
Emotionen im sozialen Kontext der Schule?
Vermutlich eine sehr große! Denn die meisten Schüler/innen gehen nicht in die Schule, um ihr Bedürfnis nach Wissenserwerb
zu stillen. Vielmehr liegt ihr Antrieb darin,
dort ihre Freunde und Freundinnen zu treffen. Jugendliche nehmen die Schule vor
allem als einen Ort sozialer Begegnungen
wahr, die verschiedene Emotionen hervorrufen können.

Was ist Schulfreude?
In psychologischen Motivationstheorien
werden Emotionen wie Freude als „motivationale Antriebskräfte“ beschrieben, durch
die die notwendige Energie für zielgerichtete
Handlungen bereitgestellt wird. Treten positive
Gefühle während einer Handlung auf und sind
auf diese bezogen, liegt intrinsische Motivation vor. Die Handlung selbst (z. B. der Schulbesuch) wird als energetisierend erlebt und bedarf keiner externen Anreize. Im Rahmen von
Theorien zu schulischem Engagement werden
positiv aktivierende Emotionen als „affektives/
emotionales Engagement“ beschrieben. Sie
stehen in enger Wechselwirkung zu engagierten Verhaltensweisen von Schüler/innen.

Wie entsteht Schulfreude
und wie trägt sie
zum Schulerfolg bei?

und integriert fühlen, sind viel eher dazu bereit, sich mit Normen und Werten des sozialen
Umfelds zu identifizieren und sich normkonform zu verhalten.

Die Entwicklung von positiven Emotionen
kann durch das Zusammenspiel von sozialem
Kontext und individuellen Bedürfnissen erklärt
werden. Unter der Annahme, dass Individuen
zwei übergeordnete subbewusste Ziele verfolgen (die Selbsterhaltung und die Entwicklung
ihrer Persönlichkeit) werden drei angeborene
psychologische Grundbedürfnisse unterschieden³:
1. Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit („Ich fühle mich als Teil einer 		
Gemeinschaft, von der ich akzeptiert und
wertgeschätzt werde!“)
2. Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben
(„Ich bin in der Lage, durch mein Handeln
etwas zu bewirken und meine Ziele zu
erreichen!“)
3. Das Bedürfnis nach Autonomie
(„Ich kann für mich entscheiden und handle nicht aufgrund äußerer Zwänge!“)
Wenn Schüler/innen die Schule als einen
Ort erleben, an dem ihre Grundbedürfnisse
erfüllt werden, entsteht bei ihnen ein Gefühl
des Wohlbefindens. Dieses führt wiederum
zu einer höheren Motivation, zu positiveren
Emotionen gegenüber der Schule und zu sozialverträglichen Verhaltensweisen. Denn Heranwachsende, die sich in ihrer Schule akzeptiert

Die Abbildung 12 zeigt ein Prozessmodell,
das Zusammenhänge zwischen dem sozialen
Kontext, dem Selbst, schulischem Engagement und Handlungsergebnissen darstellt. Die
Pfeile zeigen die wechselseitige Beeinflussung
der vier Komponenten.

Fühlen und Denken
Positive Emotionen erleichtern Denkprozesse und helfen unter anderem dabei, die
Aufmerksamkeit zu fokussieren und flexiblere
Lernstrategien einzusetzen. Aus neurobiologischen Untersuchungen geht hervor, dass beim
Erleben von negativen Emotionen hingegen
- verursacht z.B. durch die Ablehnung von Mitschüler/innen - ähnliche Hirnareale aktiviert
werden wie bei körperlichem Schmerz. Dies
führt zu einer verminderten Konzentrationsfähigkeit und zu einer Beeinträchtigung weiterer kognitiver Prozesse. Auch selbstbezogene
Annahmen, wie die Einschätzung einer hohen
schulischen Kompetenz, hängen positiv mit
Schulfreude zusammen.

Fühlen und Handeln
Emotionen und Verhaltensweisen stehen in
enger Verbindung zueinander und beeinflus-

Sozialer Kontext

Selbst

Handlung

Ergebnis

emotionale
Wärme

Zugehörigkeit

Struktur

Kompetenz

bessere
Schulleistungen

Autonomie Unterstützung

Autonomie

Engagement
behavioral
(z. B. prosoziales Verhalten)
und
emotional
(z. B. Schulfreude)

Abbildung 12: Modell zur Entwicklung von
Motivation und Engagement im sozialen
Kontext (angelehnt an das self-system model
of motivational development von Connell und
Wellborn, 1991)
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sen sich gegenseitig. Schüler/innen, die eine
positive Einstellung gegenüber der Schule haben und sich dort wohlfühlen, sind stärker in
schulische Aktivitäten involviert und verhalten
sich sozial angepasster. Sozial verantwortungsvolles Handeln bedeutet ein für die Gemeinschaft engagiertes Verhalten, was wiederum
in der Regel auch zu schulischem Erfolg führt.
Zusammenhang zwischen der
Einstellung gegenüber der Schule und
dem Sozialverhalten
Die Ergebnisse der PIN-Studie zeigen, dass prosoziales Verhalten von
Jugendlichen allgemein auch ihre Einstellung gegenüber der Schule prägt.
Überdies können positive schulbezogene Emotionen sozial verträgliche
Verhaltensweisen erklären.
Im Jugendalter sollten stabile, positive und
unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen
aufgebaut und gepflegt werden; das ist eine
wichtige Entwicklungsaufgabe.
Unterstützende Peer-Beziehungen
in der Klasse
Die PIN-Studie stellt einen positiven
Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen sozialen Unterstützung
durch befreundete Mitschüler/innen
und kooperativem, prosozialem
Verhalten, sowie positiven schulbezogenen Emotionen heraus.

gegen werden die Persönlichkeitsmerkmale
durch verschiedene Interaktionsprozesse, die
zur Entwicklung identischer Normen und Werte beitragen, immer ähnlicher (Sozialisation).
Fragen zum prosozialen Verhalten
(Fremdbericht):
Nenne bitte jeweils bis zu drei Personen
aus deiner Klasse:
„Wer kann gut in Gruppen arbeiten?“
„Wer aus deiner Klasse teilt Dinge mit
anderen?“

Fragen zu Schulfreude
(Selbstbericht):
Antworten auf einer vierstufigen
Rating-Skala, von „stimmt nicht“ bis
„stimmt genau“. Eine höhere Zustimmung bedeutet eine positivere Einstellung.
„Schon der Gedanke an die Schule
macht mich morgens oft missmutig.“
„Ich bin froh, dass ich zur Schule gehen
darf.“
„Es wäre schön, wenn ich nicht mehr zur
Schule gehen bräuchte.“
„Es gibt in der Schule eigentlich nur
wenig Dinge, die mir wirklich Spaß
machen.“

Gleich und gleich
gesellt sich gern
Motivation und Engagement von Lernenden wird nicht allein durch die emotionale
Unterstützung von Schulfreund/innen bestimmt; auch deren Wertvorstellungen, Meinungen und Handlungen spielen dabei eine
wichtige Rolle. In Freundschaften werden
häufig ähnliche Persönlichkeitsmerkmale der
Beziehungspartner/innen festgestellt. Dieses
Phänomen kann durch zwei Prozesse erklärt
werden. Zunächst werden die Menschen für
eine Freundschaft ausgewählt, die den eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen stark
ähneln (Selektion). Im Beziehungsverlauf hin-
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Sag mir, wie deine
Freunde sind, und ich sag
dir, wie engagiert du in der
Schule bist
Im Rahmen von PIN-9 wurde der Zusammenhang zwischen dem schulischen Engagement
von befreundeten Mitschüler/innen und der
wahrgenommenen sozialen Unterstützung
durch Freund/innen erforscht und ihre Auswirkung auf das Engagement der Heranwachsenden untersucht. Darüber hinaus wurde
geprüft, ob sich durch Merkmale der Freundschaftsbeziehung und Merkmale der Freund/
innen auch die Schulleistung von Lernenden
erklären lässt. Die Stichprobe bestand aus Jugendlichen, die mindestens eine gegenseitig
bestätigte Sympathiebeziehung zu ihren Mitschüler/innen aufwiesen (N = 231). Die Leistungsbeurteilung erfolgte durch die Lehrkraft.
Als Indikator für schulisches Engagement
wurden die Angaben zum prosozialen Verhalten und zur emotionalen Einstellung gegenüber der Schule genutzt. Die wahrgenommene soziale Unterstützung durch Mitschüler/
innen wurde durch die Beschreibung von acht
Unterstützungssituationen erhoben.Die Jugendlichen konnten bis zu sechs Gleichaltrige
nennen, von denen sie Unterstützung erhalten
oder denen sie helfen würden (Siehe: Fragen
zur Erhebung der wahrgenommenen sozialen
Unterstützung, Seite 8).

Informelle Bildung in außerunterrichtlichen Angeboten
Ein zentrales Anliegen des bundesweiten
Ausbaus von Ganztagsschulen ist, die klassische schulische Lernkultur durch schülerorientierte und stärker individualisierte
Angebotselemente anzureichern. Zwar
steht im Mittelpunkt des Interesses einen
Ausbau von zusätzlichen Lernangeboten,
doch sollte die Bedeutung von anderen
freizeitorientierten Angeboten nicht unterschätzt werden.

Nachmittagsangebote fördern
Schulerfolg
Amerikanische Wissenschaftler14 entwickelten ein Modell, das aufzeigt wie die förderliche
Wirkung außerunterrichtlicher Angebote zustande kommen kann:

•

•

•

•

Dadurch, dass Nachmittagsprogramme
die Chancen für die Einbindung in eine
positive soziale Gruppe aus jugendlichen
und erwachsenen Personen anbieten,
eröffnen sie neue Gelegenheiten positive
Verhaltensmodelle zu gewinnen.
In außerunterrichtlichen Aktivitäten 		
werden Schüler/innen mit neuen Dingen
konfrontiert und eignen sich so fast
beiläufig Wissen und praktische
Fähigkeiten an.
In den konstruktiven Auseinanderset-		
zungen mit anderen Jugendlichen und
Erwachsenen, mit denen sie durch 		
gemeinsame selbstgesetzte Ziele ver-		
bunden sind, erwerben Heranwachsende
in der Schule und später in der Wirtschaft
erwartete Softskills, wie die 		
Kommunikations- und Teamfähigkeit.
Die Teilnahme an der Planung und Realisierung von Projekten, an der Bespre chung und Lösung von Problemen und an
der Reflektion von Vorhaben, ermöglicht
ein Übergang von der kindlichen Fokussierung auf die Gegenwart zur Fähigkeit von
Erwachsenen planvoll vorzugehen, um
ein Ziel zu erreichen.

Dass die Teilnahme an schülerorientiert
arbeitenden Nachmittagsprogrammen für
den Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen von Jugendlichen eine wichtige
Rolle spielen kann, zeigt das Beispiel der Realisierung eines mehrmonatigen Prozesses des
„Auf-die-Beine-Stellens“ eines Musicals. Hier
werden viele Gelegenheiten geboten, emotionale Lernerfahrungen zu machen, erstens,
weil diese Inszenierung (ähnlich wie Projekte
in der Arbeitswelt) auf ein Ziel hin orientiert ist
und somit in ihrem Verlauf erwartungsgemäß
Emotionen wie positive Aufgeregtheit (excitement), Frustration, Ärger und Stolz hervorruft;
zweitens, weil das Musiktheaterstück nur in Zusammenarbeit mit den Peers zu inszenieren ist
und insofern emotionale Gruppendynamiken
unter den Jugendlichen, wie etwa Ausschluss
oder Bestätigung, zeitweilig eine große Rolle
spielt und drittens, weil das Leitungsteam dieser Aufführung den offenen und konstruktiven
Ausdruck von Gefühlen als Modellpersonen
vormacht, und diesen bei den Jugendlichen
anleitet und unterstützt.
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Veschiedene internationale Studien14 zeigen, dass die Teilnahme an schülerorientierten Nachmittagsprogrammen, verbunden mit
zahlreichen sozialen und emotionalen Erfahrungen, eine Steigerung des Selbstwertgefühls und Entwicklung eines positiven (akademischen) Selbstkonzeptes hervorrufen kann.
So wird auch das schulische Engagement und
positive Emotionen gegenüber der Schule gefördert, was sich u. a. in der Reduzierung von
Fehltagen und störendem Verhalten im Klassenzimmer äußert. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung der
Schulaufgaben!
Eine langfristige positive Wirkung der kontinuierlichen Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten in der Adoleszenz auf die Entwicklung junger Menschen zeigt sich an einer
höheren Bildungsaspiration in der späten Adoleszenz oder an höheren Bildungsabschlüssen
im Alter von zwanzig Jahren 13.

Nutzen Jugendliche an
Ganztagsschulen den
Nachmittagsbereich intensiver?
Eines der Ziele der PIN-Studie war zu prüfen,
ob die Schüler/innen in den Ganztagsschulen
außerunterrichtliche Angebote häufiger nutzen als in den Halbtagsschulen.
90%
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80%

73%

70%

69%

60%

57%

50%
40%
30%

45%
32%

40%
20%
10%
0%

Klasse 7 *** Klasse 8 ** Klasse 9*
GTS

HTS

***p < .001 **p < .05 *p < .01; N = 299
Abbildung 13 Teilnahme an mindestens einem
außerunterrichtlichen Angebot in Prozent

Die Auswertung der in PIN 9 erhobenen Daten
zeigt, dass tatsächlich deutlich mehr Ganztagsschüler/innen die außerunterrichtlichen Angebote wahrnehmen als Halbtagsschüler/innen.
Die Abbildung 13 zeigt, dass in der 7. Jahrgangsstufe 80% der Ganztagsschüler/innen
an außerunterrichtlichen Angebote teilnehmen, wohingegen zum selben Zeitpunkt diese
Angebote nur von 32% der Halbtagsschüler/
innen angenommen werden. Auch die durchschnittliche Anzahl der besuchten Angebote
unterscheidet sich je nach Schulorganisationsform: In Klasse 7 besuchen Ganztagsschüler/
innen durchschnittlich 1,4 außerunterrichtliche Angebote die Woche, während die Halbtagsschüler/innen nur durchschnittlich 0,5
Angebote pro Woche wahrnehmen.
Abbildung 13 zeigt außerdem einen entgegengesetzten Trend der Teilnahme von Halbtags- und Ganztagsschüler/innen an außerunterrichtlichen Nachmittagsangeboten von
Klasse 7 zu Klasse 9. So nehmen Halbtagsschüler/innen mit zunehmendem Alter deutlich
häufiger an außerunterrichtlichen Angeboten
teil, wo hingegen die Teilnahme der Ganztagsschüler/innen mit zunehmender Klassenstufe
leicht sinkt. Eine mögliche Erklärung für die
leichte Abnahme der Teilnahmemotivation
der Ganztagsschüler/innen könnte in der Um-
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stellung einiger verpflichtender Angebote
in freiwillige von Klasse 7 bis 9 liegen. Da
diese Daten rückwirkend erhoben wurden, könnten sich bei den Angaben auch
Erinnerungslücken bei den Befragten bemerkbar machen. Die zwischenzeitliche
Umstrukturierung von Halbtags- zu Ganztagsschulen mag ebenfalls die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse beeinträchtigen .

Wo liegen Interessenschwerpunkte Jugendlicher?
Betrachtet man die Teilnahme der
Schüler/innen an außerunterrichtlichen
Angeboten differenziert nach Inhalten,
wird deutlich, dass die Bereiche Sport und
künstlerische Kreativität favorisiert werden; auch Lern- und Fördermaßnahmen
werden gut angenommen (Abbildung 14).
Geschlechtsspezifische
Unterschiede
sind dabei sowohl in Bezug auf die Quantität der Angebotsteilnahme sowie innerhalb der Präferenzen bei der differenzierten Angebotswahl nicht zu beobachten.
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Abbildung 14

Was bedeuten PINErgebnisse für die Praxis?

Mittelwerte der differenzierten Angebotsteilnahme in Klasse 7–9 in Prozent

35%

In der Praxis sollte also die Abneigung der jugendlichen Schüler/innen gegen außerunterrichtliche Angebote ernst genommen werden.
Die erfolgreiche (im Sinne von schulmotivations- und leistungssteigernde) Wirkung der
Angebote entfaltet sich nur bei entsprechend
hoher pädagogischer Qualität14,18. Diese liegt
vor, wenn eine körperlich und psychologisch
sichere Umgebung geschaffen ist, in der die
Jugendlichen in ihren Eigenheiten respektiert
und nicht bedroht oder gar gemobbt werden.
Vor allem für die ältere Schüler/innen ist es
wichtig, dass die Nachmittagsangebote Möglichkeiten zur Partizipation, Lebensweltbezug
und Passung von Anforderungen und Kompetenzen aufweisen6, also schülerorientiert sind.
Um die Teilnahme an Nachmittagsangeboten
dauerhaft zu verbessern, sollen Jugendliche
40% selbst als Experten ihrer eigenen Lebenswelt in
die Gestaltung einbezogen werden und zwar
nicht nur in Schülerzeitungen oder Schülerselbstverwaltung. Wie bedeutsam die Schülerorientierung der Angebote für die günstige
Entwicklung von Sozialverhalten und Schulleistungen ist, unterstreichen die Ergebnisse
der StEG-Studie5,6.
Die Chance für Jugendliche, durch außerunterrichtliche Angebote, soziale und emotionale Kompetenzen zu erwerben, schafft die Voraussetzungen für eine stärkere Schulbindung
und damit für einen größeren Schulerfolg. So
kann das positive Potenzial der Ganztagsschule besser ausgeschöpft werden
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Wie sollte deine Traumschule sein? Was sich Jugendliche von ihrer Schule wünschen
Schule ist in der allgemeinen Wahrnehmung in erster Linie eine Bildungsinstitution. Schüler/innen sehen sie aber vor
allem als Ort der Begegnung, der zahlreiche Optionen bietet, mit Gleichaltrigen
zusammen zu kommen. Sie nutzen diese
Optionen im Klassenzimmer und auf dem
Schulhof, wo sie mit Freund/innen kommunizieren.
Weil in den Beziehungen unter Gleichaltrigen auch gleichberechtigt kommuniziert
wird, enthalten sie besondere - manche sagen
sogar einzigartige - Impulse für den Erwerb
sozialer und emotionaler Kompetenzen, wie z.
B. prosoziales Verhalten, einen angemessenen
Umgang mit Ärger, die Fähigkeit, Konflikte zu
lösen oder das Geben und Nehmen von Unterstützung. Schulkameraden können als „Entwicklungshelfer“ wirken. Deswegen ist es eine
Aufgabe der Schule, unterstützenden Peer-Beziehungen Raum zu geben.
Im Rahmen der PIN-Studie wurde erforscht,
wie sich Jugendliche die Förderung von PeerKontakten und Freundschaften während eines
Schultages vorstellen. Jugendliche wurden in
einer offenen Frage gebeten, Wünsche zur Verbesserung der Möglichkeiten für Kontakte mit
Gleichaltrigen in der Schule aufzuschreiben. In
den über 1.000 niedergeschriebenen Schülerwünschen sind viele Vorschläge enthalten, wie
Schule in Bezug auf Zeiten und Orte für PeerKontakte verbessert werden könnte.

der Treffpunkt in Pausen und Freistunden mit
vielen Möglichkeiten zu beaufsichtigten und
unbeaufsichtigten Aktivitäten. Hier treffen sich
die Schüler/innen, um miteinander zu reden.
Sie suchen Möglichkeiten, Geheimnisse auszutauschen, einfach nur rumzusitzen oder mit
ihren Freund/innen Fußball o. Ä. zu spielen. Die
Jugendlichen wünschen sich z. B. „einen größeren Schulhof, wo man sich in jeder Ecke verstecken kann“. Verallgemeinert lässt sich sagen:
Jugendliche brauchen einen vielseitig gestalteten Schulhof mit Ruhe-, Kommunikations- und
Bewegungsbereichen, der ihren individuellen
altersgemäß entwickelten Bedürfnissen entspricht.

Die Organisation
des Schultages
„Ich wünsche mir, längere
Pause n zum Rede n
mi t Freunde n.“

Paula, 14 Jahre

Am häufigsten wurde der Wunsch nach einem kürzeren Schultag genannt. Daran lässt
sich erkennen, dass die Jugendlichen gern
mehr Zeit hätten, die sie mit Freund/innen teilen können. Umso wichtiger wäre es, ihnen in
der Schule noch mehr, und zwar auch unbeaufsichtigte Gelegenheiten zu geben, mit den
Peers in Kontakt zu treten. Das erfordert allerdings von Erwachsenen – Lehrern, Eltern und

Die räumliche Situation
der Schule
		
„Ich wünsche mir e ine n
Schulhof wo man auch
richt ig tobe n k ann und
nicht nur Ste inbode n.“
Patrik, 12 Jahre

Die räumliche Situation der Schule wird von
vielen Jugendlichen als veränderungsbedürftig angesehen Insbesondere die Schulhofgestaltung lässt aus der Sicht der Jugendlichen
oftmals zu wünschen übrig. Der Schulhof ist
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Schulverwaltung – den Mut, für sie unkontrollierbare Situationen auszuhalten bzw. einen
pädagogischen Umgang damit zu finden.
Für Jugendliche ist es nach dem Schulwechsel in die Sekundarstufe wichtig, in der neuen
Schule weiterhin mit ihren alten Freund/innen
in einer Klasse zu sein Ein Mädchen bringt es
auf den Punkt: „Die Klassen so mischen, dass
die Freunde in einer Klasse sind.“ Eine bedachte
Zusammensetzung der Klassen erleichtert den
jungen Menschen den Übergang in die neue
Schule, weil sie sich im Umfeld von Freund/
innen, die sie schon aus der Grundschule kennen, sicherer fühlen und auf dieser Basis leichter Kontakte zu anderen Kindern und Jugendlichen knüpfen.
Viele Jugendliche wünschen sich eine bessere Organisation der Schule, damit sie mit ihren
Freund/innen viel Zeit verbringen können. Die
traditionelle Taktung des Unterrichtes erscheint
ihnen unangemessen: die Schulstunden von
45 Minuten sind zu lang und die Pausen von
5 –10 Minuten sind zu kurz. „Längere und mehr
Pausen“ wollen die Jugendlichen vor allem zum
„Quatschen mit Freunden“ nutzen. Ein Mädchen meint, dass „weniger langer Unterricht
für bessere Stimmung sorgen würde“. Die gute
Stimmung ist ein Aspekt, der das soziale Miteinander und damit auch die Peer-Beziehungen
und Freundschaften betrifft. Und dies lässt sich
auch durch eine Rhythmisierung des Schultags
fördern, wenn das schulische Leben mit allen
Vorhaben im unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Bereich harmonisch
ablaufen
soll1.
Eine transparente
und verbindliche
Schultagesorganisation, welche
physiologische
Gesichtspunkte
und Wünsche der
Heranwachsenden einbezieht, ist
hierfür Voraussetzung. Dazu gehören vielfältige und
auch
unbeauf-

sichtigte außerunterrichtliche Aktivitäten, wie
z. B. Arbeitsgemeinschaften, die nicht immer
von Erwachsenen betreut werden müssen. Dadurch werden den Jugendlichen von Erwachsenen unbeobachtete Zeiträume für Kontakte
untereinander zur Verfügung gestellt.

Die soziale Atmosphäre
in der Schule
„Ich wünsche mir, dass e in
Kummerk as te n angefert ig t
wird und man die Probleme
auf e ine n Ze t tel schre ibe n
und in de n Kummerk as te n
werfe n k ann.“
Karina, 13 Jahre

Die soziale Atmosphäre in der gesamten
Schule beschäftigt viele Jugendliche. Ein
Mädchen wünscht sich, „dass es ein besseres
Verhalten unter den Schülern und mit den
Lehrern gibt“, andere wiederum möchten, dass
Vertrauenslehrer eingesetzt werden. Weitere
fordern „bei Mobbing Soforthilfe“ und „einen
Gemeinschaftstag einführen, wer zickt fliegt
raus.“ Das alles soll dazu dienen, das Zustandekommen von Freundschaften und das Knüpfen neuer Kontakte zu unterstützen. Damit bieten sich Möglichkeiten, die anderen ungestört
und ohne Angst vor Gewalt kennenzulernen,
aber auch, sich mit erfolgreicher Konfliktbewältigung auseinanderzusetzen. Und dafür
wünschen sich junge Menschen auch Vorbilder und Unterstützung durch Erwachsene.

Die Unterrichtsgestaltung
„Ich wünsche mir, dass
ak zept iert wird, dass sie
zusamme n si tze n wolle n,
aber auch nur so lange wie sie
nicht de n Unter richt s töre n
oder quatsche n.“

Annette, 13 Jahre

Die von uns befragten Jugendlichen wollen
eine Verbesserung der Beziehungen zu Gleich-

altrigen durch
eine auf Kommunikation abgestimmte Unterrichtsgestaltung.
Sie sehen auf der
Klassenebene
Veränderungsbedarf und formulieren Hoffnungen, wie sie sich
besser kennen
lernen und ihre bestehenden Freundschaften festigen können. Sie wünschen sich eine
Förderung der Klassengemeinschaft durch
gemeinsame Aktivitäten, die nicht zum Unterricht gehören. Sie schlagen beispielsweise vor,
gemeinsam Regeln für den Umgang miteinander zu erarbeiten. Die Klassengemeinschaft
könnte durch verschiedene Maßnahmen, wie
z. B einen eigenen Klassenraum, Gruppenarbeiten und Wunschsitzpläne, gefördert werden. Die Schüler/innen stellen sich eine ausgewogene Unterrichtsgestaltung vor, welche
die Vertiefung von Peer-Kontakten und Aushandlungen möglich macht. Der Erwerb von
sozialen und emotionalen Kompetenzen kann
nur im sozialen Miteinander stattfinden. Darauf
abgestimmte didaktische Methoden im Unterricht, wie z. B. die Förderung von Teamarbeit,
können dabei hilfreich sein.

Sportmöglichkeiten
Jungen wünschen sich:

„e ine n große n Fußballplatz
für die Hof pause n“
„im Sport unter richt
mehr Fußball spiele n“
Jungen wünschen sich viele unterschiedliche Sportmöglichkeiten. Sie äußern eine breite
Palette von Wünschen, die sowohl sportliche
Angebote im Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften als auch außerhalb der geregelten
schulischen Zeiten beinhalten. Sie wünschen
sich insbesondere viel mehr Sportgeräte, von
Tischtennisschlägern über Fußbälle bis hin zu
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einer „eigenen Skatebahn“ in der Schule. Genauso stark sind sie daran interessiert, dass der
Sportunterricht häufiger stattfindet. Vor allem
oft gewünschte Mannschaftssportarten wie
Fußball bieten zahlreiche Möglichkeiten, soziales Miteinander zu lernen. Gemeinsame Ziele fördern die Kommunikation untereinander
und damit auch die sozialen und emotionalen
Kompetenzen. Die gemeinsame Freude über
einen Sieg, aber auch die Trauer bei einer Niederlage, sind Gelegenheiten, den Umgang mit
Emotionen wie Ärger oder Freude zu lernen.
Geradezu spielerisch können Freundschaften
geschlossen, Peer-Beziehungen vertieft, aber
auch Auseinandersetzungen um Regeln und
Fairness geführt werden.
Als Abschluss die Vision eines Jugendlichen: „Ich wünsche mir für mich und meine Freunde eine Schule, in der ich mich in
entspannter Atmosphäre gut entwickeln
kann.“ Der Traum des Jungen bezieht sich
auch auf das Verhalten der Schüler gegenüber den Lehrkräften: „Ich wünsche mir,
dass die Kinder immer zu den Lehrern nett
sind.“ Auch wenn diese Wünsche vielleicht
illusionär erscheinen mögen, können sie
doch Impulse geben, in welche Richtung
Schulentwicklung gehen sollte. Den Jugendlichen sollte dabei auf jedem Fall Mitspracherecht eingeräumt werden.
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