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Die Beziehungen zu den Gleichaltrigen unterstützen entwick
lungspsychologisch gesehen den emotionalen Ablösungspro
zess von den Eltern. Die Jugendlichen finden in den gleichalt
rigen Kollegen und Kolleginnen neue Bezugspersonen und 
wichtige Gesprächspartner. In den Gesprächen und Auseinan
dersetzungen mit den Kollegen und Kolleginnen werden an
dere Themen bearbeitet als mit den Eltern. Die Beziehungen 
zu den Gleichaltrigen lösen aber die Eltern beziehungsweise 
Pflegeeltern als Bezugspersonen und Gesprächspartner nicht 
einfach vollständig ab, sondern es findet eine Veränderung der 
Beziehung zu den Eltern statt, die Eltern erhalten einen ande
ren Stellenwert. 

Funktionen der Gleichaltrigen
Die Gleichaltrigen übernehmen wichtige Funktionen im Ent
wicklungsprozess, sie ermöglichen das Erlernen von sozialen 
Kompetenzen. Jugendliche lernen Beziehungen zu knüpfen, 
auszuhandeln und zu regulieren, die Perspektive anderer ein
zunehmen und sich in andere einzufühlen. Sie können unter
einander auch verschiedene Konfliktlösungsstrategien erpro
ben. Kollegen und Kolleginnen spielen zudem eine wichtige 
Rolle im Zusammenhang mit der Entwicklung der eigenen 
Identität. Die Gruppe der Gleichaltrigen bietet Freiraum und 
Spielräume für die Selbstentfaltung (vgl. Hurrelmann, 2006). 
Mit äusseren Attributen wie Kleidung, Frisuren, Accessoires 
und Schmuck wird experimentiert, aber auch die Wahl der 
Musik und die Sprache sind Mittel auf dem Weg der Identitäts
entwicklung. Zudem können sich Jugendliche im Zusammen
sein und im Gespräch mit Gleichaltrigen über verschiedene 
Sichtweisen und Gefühle austauschen, sie können mit unter
schiedlichen Verhaltensweisen in einem gewissen Schonraum 
experimentieren, ohne dass gravierende Sanktionen oder Kon
sequenzen befürchtet werden müssen.

Wenn es nicht gelingt, Beziehungen zu Gleichaltrigen  
aufzubauen
Wenn es einem Jugendlichen nicht gelingt, Kontakt zu Gleich
altrigen zu finden und Beziehungen zu Kollegen und Kollegin
nen bzw. Freunden und Freundinnen aufzubauen, dann ist er 
auch von den erwähnten positiven Funktionen der Gleichalt
rigen ausgeschlossen, und die psychosoziale Entwicklung kann 
gefährdet sein. Ein tiefes Selbstwertgefühl und Depression 
können die Folge sein (vgl. Flammer und Alsaker, 2002).

Negative Einflüsse von Gleichaltrigen
Die Gleichaltrigen spielen also eine wichtige und unterstüt
zende Funktion im Entwicklungsprozess; sie können aber in 
gewissen Fällen auch negativen Einfluss auf die Entwicklung 
haben, wie vor allem von Eltern oft befürchtet wird. Unklar ist 
in diesem Zusammenhang, ob der einzelne Jugendliche vom 
Verhalten der Gleichaltrigen negativ beeinflusst wird (z.B. Ge
walt, Drogenkonsum) oder ob es vielmehr so ist, dass sich Ju
gendliche mit ähnlichen Verhaltensweisen und Vorlieben eher 
zusammenfinden. Es gibt durchaus Situationen, in denen ein 
nicht erwünschter Effekt der Gleichaltrigen festgestellt wird, 
doch Studien zeigen, dass in der Mehrheit der Fälle die Gleich
altrigen eine unterstützende und positive Funktion haben im 
Entwicklungsprozess.

Bedeutung von bisherigen Erfahrungen
Gemäss dem entwicklungspsychologischen Konzept der Ent
wicklungsaufgaben1 haben Jugendliche eine ganze Reihe von 
Aufgaben und Anforderungen zu bewältigen. Beziehungen 
und Freundschaften zu Gleichaltrigen aufzubauen, ist eine 

Während des Jugendalters verändert sich die Beziehung zu den Eltern. Die 
Jugendlichen beginnen sich von den Eltern zu distanzieren, das ist wichtig 
und notwendig für die Entwicklung der eigenen Identität. Diese emotionale 
Ablösung von den Eltern geht einher mit der Zunahme der Bedeutung der 
Gleichaltrigen. Von Karin Werner

 Die Bedeutung der Gleichaltrigen im Jugendalter

Mit meiner Freundin kann ich 
über alles reden

1	Das	entwicklungspsychologische	Konzept	der	Entwicklungs-
aufgaben	geht	davon	aus,	dass	Menschen	in	den	unterschied-
lichsten	Lebensphasen	jeweils	eine	Reihe	von	sogenannten	
Entwicklungsaufgaben	zu	bewältigen	haben	(siehe	hierzu	
auch	den	Artikel	von	A.	Flammer	in	dieser	Netz-Ausgabe).
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Interviews mit Jugendlichen in Pflegefamilien
Im Rahmen eines Forschungsprojekts habe ich mit Jugend
lichen, die in Pflegefamilien leben, ausführliche Interviews 
geführt. In diesen Gesprächen, in denen die gesamte Lebens
situation der Jugendlichen im Zentrum stand, äusserten sich 
die Jugendlichen auch zur Bedeutung ihrer Kollegen und Kol
leginnen. Im Folgenden gebe ich einige Einblicke zu verschie
denen Aspekten, über die jugendliche Pflegekinder in den 
 Interviews berichtet haben. Allen Jugendlichen wurde ein fik
tiver Name gegeben.

Mögliche Auswirkungen von Wohnortswechseln
Einige Jugendliche mussten wegen der Platzierung in die Pfle
gefamilie ihr gewohntes soziales Umfeld verlassen. Der Umzug 
an einen neuen Wohnort bedeutet dann, dass neben dem Auf
bauen der Beziehungen zu den Mitgliedern der Pflegefamilie > 

wichtige Entwicklungsaufgabe. Die Aufgabe, Kontakte zu knüp
fen zu Kolleginnen und Kollegen und Freundschaften aufzu
bauen, stellt sich im Jugendalter jedoch nicht ohne Vorge
schichte. Bereits seit der Kindheit besteht die Anforderung, 
Beziehungen zu Freunden und Freundinnen zu pflegen. Die 
Jugendlichen haben also bereits eine Erfahrungsgeschichte, 
die die weitere Gestaltung von Beziehungen zu Gleichaltrigen 
beeinflusst. Sie verfügen, je nach den bisherigen Vorerfahrun
gen, über mehr oder weniger gute Kompetenzen zur Aufnahme 
und Pflege von Beziehungen zu Gleichaltrigen. Wurden in der 
Kindheit zum Beispiel negative Erfahrungen gemacht, wie etwa 
Einsamkeit, Ausgestossensein oder gar Mobbing, so können 
sich diese Erfahrungen für den weiteren Verlauf der Bezie
hungsgestaltung im Jugendalter erschwerend auswirken. Um
gekehrt können sich bisherige gute Beziehungserfahrungen 
positiv und förderlich auf die weitere Entwicklung auswirken.

T H E M A

Fotografie:	Barbara	Heuberger
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auch ein neuer Kollegenkreis aufgebaut werden muss. Im Ju
gendalter, wenn die Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen 
schon intensiver sind, kann dies ein schwieriger Schritt sein, 
wie etwa die nachfolgende Interviewaussage einer Jugendli
chen zeigt. Sie kommt während der Oberstufenschulzeit zum 
ersten Mal in eine Pflegefamilie und muss sich nun einen neu
en Kollegenkreis aufbauen, weil die Pflege der bisherigen Kon
takte durch die grosse Distanz zum ehemaligen Wohnort nur 
sehr bedingt bzw. kaum richtig möglich ist. Auf die Frage, ob 
sie am neuen Wohnort bereits Kolleginnen gefunden habe, 
meint sie:

«Für	mich	ist	es	im	Moment	schwer,	denn	ich	habe	hier		
in	der	Schule	nur	so	vier.	In	x	habe	ich	schon	mehr	gekannt,	
das	ist	schon	so	gewesen.	Ja	und	die	beste	Kollegin	lebt		
in	x,	das	ist	das	Problem.»	(Anna,	15-jährig)

Nicht immer muss sich der Aufbau neuer Kontakte und das 
Finden von Kollegen und Kolleginnen jedoch als schwierig er
weisen, wie ein anderer Jugendlicher schildert, der zeitgleich 
mit dem Übertritt in die Oberstufe auch in eine neue Pflege
familie kam: 

«Kollegen,	super	Einstieg,	da	habe	ich	mich	schnell		
gefunden.	Ich	habe	gedacht,	natürlich	auf	den	ersten	Blick,	
‹Landeier›.	Aber	es	ist	nachher	viel	besser	geworden.		
Ich	habe	Kollegen	gefunden,	also	das	sind	jetzt	meine		
besten	Kollegen.»	(Roberto,	15-jährig)

Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen
Wie gut es jemandem gelingt, Kontakte zu Kollegen und Kol
leginnen herzustellen, hängt von vielen Faktoren ab, darunter 
auch von Persönlichkeitseigenschaften und den im Verlaufe 
des Lebens erworbenen kommunikativen Kompetenzen. Nicht 
allen Menschen fällt es leicht, Kontakte zu knüpfen. Ein Ju
gendlicher schildert seine Schwierigkeiten, auf andere Men
schen zuzugehen, folgendermassen:

«Ich	bin	eigentlich	ein	Mensch,	der,	ja,	das	Menschliche,		
der	mit	dem	Menschlichen	an	sich	ein	bisschen	Schwierig-
keiten	hat,	sprich	Kommunikation	ist	ein	Thema.	Ich	bin	
schüchtern,	ich	gehe	nicht	auf	die	Leute	zu.	Ja,	also	ja,	ich	
gehe	nicht	auf	sie	zu	und	sprech	sie	an	und	schliesse		
viele	Freundschaften	oder	so	irgendetwas.	(…)	Da	muss		
man,	muss	man	schon	ein	bisschen	darauf	hin	trainieren.	(…)	
Ich	schaue	auch	ein	bisschen	zu,	schaue	zu	und	lerne	bei	
meinen	Kollegen.	Wie	sprechen	die	andere	an,	wie	gehen		
die	auf	andere	zu.»	(Stefan,	16-jährig)

T H E M A

Kollegen und Kolleginnen, mit denen man die Freizeit verbringt
Eine wichtige Bedeutung haben die Kollegen und Kolleginnen 
in Bezug auf die Freizeitgestaltung. Jugendliche verbringen 
immer weniger Zeit mit der Pflegefamilie und immer mehr 
Zeit mit den Kollegen und Kolleginnen. Dabei können gemein
same Aktivitäten im Vordergrund stehen, aber auch gemein
sames «Rumhängen» und Reden ist wichtig.

«Manchmal	gehe	ich	auch	mit	den	Kollegen	nach	draussen,		
also	wenn	es	nicht	regnet,	dann	gehen	wir	ein	bisschen	
Fussballspielen	oder	sind	einfach	bei	jemandem	ein	bisschen		
und	reden	ein	bisschen	oder	gamen.»	(Leandro,	14-jährig)

Veränderung der Bedeutung der Pflegeeltern
Waren in der Kindheit noch stärker die Eltern bzw. Pflegeeltern 
wichtige Bezugspersonen und Ansprechpartner für Fragen und 
Probleme, so gewinnen die Gleichaltrigen im Jugendalter zu
nehmend an Bedeutung. Dass Jugendliche nun viele Themen 
mit den Kollegen und Kolleginnen besprechen, heisst nicht, 
dass die Pflegeeltern völlig unwichtig sind als Gesprächspart
ner, wie die nachfolgende Aussage einer Jugendlichen zeigt:

«Aber	ihnen,	den	Pflegeeltern,	ihnen	erzähle	ich	auch	
megaviel.	Aber	es	ist	immer	noch	so	ein	bisschen	so,	ja,	das	
sind	halt	Eltern.»	(Elena,	16-jährig)

Beste Kollegin oder Freundin, mit der man über alles reden kann
Die befragten jungen Frauen unterscheiden im Gespräch 
manchmal explizit die Intensität der Beziehungen zu den ver
schiedenen Kolleginnen. Neben den Kolleginnen und Kollegen 
werden dann noch «beste Kolleginnen» bzw. «beste Freundin
nen» erwähnt, die sich vom übrigen Kollegenkreis dadurch 
abheben, dass man ihnen stärker vertraut und man ihnen des
halb auch mehr persönliche Dinge anvertraut.

«Dann	habe	ich	noch	eine	beste	Freundin,	die	geht	jetzt		
dort	in	die	Schule,	wo	ich	in	die	Schule	gegangen	bin	in	der	
siebten	Klasse,	also	in	x.	Und	ja,	mit	der	habe	ich	es	super,	
weil	ich	kann	ihr	einfach	alles	erzählen,	wenn	ich	ein	Problem	
habe.	Sie	versteht	mich	auch,	wenn	ich	nicht	weiter	weiss		
und	so,	dann	ist	sie	für	mich	da.»	(Sereina,	14-jährig)

Nicht immer ist diejenige Person, die als beste Freundin bezeich
net wird, eine ausserfamiliäre Bezugsperson. Eine Jugendliche, 
die zusammen mit ihren zwei leiblichen Schwestern in dersel
ben Pflegefamilie lebt, sagt:

«Beste	Kollegin,	beste	Freundin.	Wie	man	das	heute	so	sagt,	
bf,	best	friend.	Es	gibt	all	die	Wörter.	Wem	ich	auch	wirklich	
alles	erzähle,	ich	erzähle	meinen	Schwestern	alles.	(…)	Ich	
finde	es	manchmal	noch	lustig,	wir	kommen	nach	Hause	
und	sagen:	‹Ja,	ich	muss	dir	das	erzählen.›»	(Jessica,	18-jährig)
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Schlussfolgerungen
Für Jugendliche ist es wichtig, Kollegen und Kolleginnen, 
Freunde und Freundinnen zu haben, die den Prozess der Ab
lösung von den Eltern und die eigene Identitätsentwicklung 
unterstützen. Auch im Rahmen der Resilienzforschung wurde 
die Bedeutung von guten Beziehungen zu Freunden und 
Freundinnen im sozialen Umfeld als Schutzfaktor nachgewie
sen. Das Selbstwertgefühl von Jugendlichen, denen es nicht 
gelingt, Beziehungen zu Gleichaltrigen zu pflegen, ist oft sehr 
gering, sie können an Depressionen leiden, und die Identitäts
entwicklung kann beeinträchtigt sein. Jugendliche sind des
halb darin zu unterstützen, einen Kollegenkreis aufzubauen 
und Freundschaften zu pflegen. Speziell Jugendliche, deren 
bisherige Erfahrungen mit Kollegen und Kolleginnen nicht so 
gut sind, die vielleicht in der Kindheit einsam waren, ausge
schlossen oder gar gemobbt wurden, sind besonders aufmerk
sam zu begleiten, damit auch sie Zugang bekommen zu den 
vielen positiven Erfahrungsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen. 
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Vertrauenspersonen mit ähnlichen belastenden Erfahrungen
Einige Jugendliche erklären sich das besondere Vertrauensver
hältnis zu einer bestimmten Kollegin oder einem bestimmten 
Kollegen damit, dass dies jemand ist, der selbst auch schwie
rige Erfahrungen gemacht hat und einen deshalb besser ver
steht als Kollegen und Kolleginnen, die über keine solchen 
belastenden Erfahrungen verfügen.

«Sie	kann	dann	mit	mir	auch	gut	darüber	reden.	Ihre	Eltern		
sind	auch	getrennt,	und	dann	hat	sie	es	auch	ein	bisschen	
schwierig,	und	dann	kann	ich	ein	bisschen	darüber	reden.»	
(Valérie,	14-jährig)

Ein anderer Jugendlicher antwortet auf die Frage, weshalb die 
von ihm erwähnte Person seine beste Kollegin sei: 

«Mh,	sie,	sie	ist	eine	sehr	liebe	Person,	und	sie	hat	auch	viele	
Probleme	gehabt	mit	ihrer	Familie,	und	sie	ist	die	Einzige,	die	
mich	halt	versteht.	(…)	Ja,	wir	denken	immer	gleich	und	so.	
Ja,	mit	den	anderen	kann	ich	nicht	so	reden.»	(Cyril,	16-jährig)

Soziale Kompetenzen erweitern
Die Beziehungen mit Kollegen und Kolleginnen, den Freunden 
und Freundinnen verlaufen nicht immer reibungslos. So kann 
es in den Beziehungen auch zu Spannungen und Konflikten 
kommen. Das heisst, die Jugendlichen lernen, Beziehungen zu 
gestalten, Konflikte auszutragen und Beziehungen gegebenen
falls auch zu beenden.

«Petra,	sie	ist	immer	meine	beste	Kollegin	gewesen.		
Wir	haben	in	letzter	Zeit	ein	bisschen	Streit,	aber	jetzt		
ist	es	eigentlich	wieder	gut.	Und	ich	erzähle	ihr	alles,		
wirklich	alles.»	(Leonie,	16-jährig)

Unterstützung in schwierigen Situationen
Eine weitere wichtige Bedeutung einer besten Kollegin kann 
sein, dass diese Person sich besonders für einen einsetzt bzw. 
in besonderer Weise für einen einsteht. Über die besondere 
Erfahrung, dass jemand sich in einer schwierigen Situation 
aktiv für sie eingesetzt hat, berichtet Anna:

«Es	gibt	einen	Grund,	weshalb	sie	meine	beste	Kollegin	ist.	
Sie	hat	etwas	gemacht,	was	sonst	eigentlich	niemand	
gemacht	hätte.	(…)	Ich	wurde	auch,	in	der	Schule	bin	ich	
körperlich	geschlagen	worden.	(…)	Na	ja,	also	die	haben	
gedroht,	und	irgendwann	haben	die	gesagt:	‹Komm,	schlagen	
wir	die	Anna	mal	wieder	so	richtig	ab.›	Ja,	sie	hat	sich		
damals	vor	die	Leute	gestellt	und	hat	gesagt:	‹Lasst	sie	doch	
endlich	mal	in	Ruhe.›	Und	so	stelle	ich	mir	eigentlich	eine	
Freundin	vor,	ich	würde	vermutlich	auch	so	vor	sie	hin-
stehen.»	(Anna,	15-jährig)
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