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(ht). Die Peers – die Gleichaltrigen, Freunde, Kumpels und Cliquen – sind neben Fa-

milie und Schule die dritte große Sozialisationsinstanz. Oft scheinen sie sich nicht in 

die schulische Ordnung fügen zu wollen. Makel: Störfaktor im Unterricht. Doch der 

Blick wandelt sich. Denn Peers sind wichtige Entwicklungshelfer. Ein Gespräch mit 

Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Maria von Salisch.

Mehr Peers – weniger alte Penne

schon lange. Aber das Interesse lag eher auf Peer-Grup-
pen, die abweichendes Verhalten anstoßen. In den neuen 
Forschungen geht es dagegen mehr um die unterstüt-
zende Natur von Peer-Beziehungen. Jeder Heranwach-
sende befindet sich in zahlreichen Verbindungen mit 
anderen Gleichaltrigen, die ihm bei der Bewältigung von 
Übergangssituationen zur Seite stehen und eben auch 
Entwicklungshelfer sein können.

Gutes Stichwort: „Entwicklungshelfer“. Das würde man 
gerne genauer verstehen.
Die Peers, also all die Gleichaltrigen, nehmen eine außer-
ordentlich wichtige Rolle in der Entwicklung von jungen 
Menschen ein. Beim Älterwerden warten Entwicklungs-
aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen. Die Peers 

Erlauben Sie mir vorab eine persönliche Frage: Wieso 
beschäftigen Sie sich mit dem Thema Peers?
Nun, ich habe bereits meine Doktorarbeit dem Thema 
Freundschaften gewidmet. Mich interessierte es als wich-
tiger Entwicklungskontext. Das hatte natürlich auch per-
sönliche Hintergründe. Ich wuchs als jüngstes Kind von 
vier Geschwistern auf. Wir haben sehr viel ohne Aufsicht 
zusammen gemacht. Da galten oft andere Regeln als mit 
den Eltern. Aber ich merkte, wie wichtig diese Zeiten für 
mich waren. Bis auf den heutigen Tag ist das das Span-
nende für mich daran.

Mit Verlaub, man möchte meinen, das Feld Peers ist hin-
reichend erforscht. Worin besteht denn das Neue?
Sie haben Recht. Mit dem Thema beschäftigen wir uns 
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Modellperson und Sparringpartner: Peer-Beziehungen unterstützen den Schulerfolg.
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handeln diese Fragen auf der Grundlage gleicher oder 
ähnlicher Erfahrungen ab. Sie sind Modellpersonen, Un-
terstützer und Sparringspartner, an denen man sich, sein 
Selbstbild, sein Können und sein Lernen überprüft. In grö-
ßeren Peer-Gruppen wie einer Klasse oder im Jugendclub 
wahrt man dabei mehr sein offizielles Gesicht. In den 
intimeren Freundschaften kann man sich dagegen unver-
stellt zeigen und ganz persönlich austauschen. All das ist 
immens wichtig für die psychosoziale Entwicklung.

Stellt sich die nächste Frage: Wie kann oder sollte die 
Schule das nutzen?
Es geht darum, die Schüler nicht auf ihre Schülerrolle zu 
begrenzen, denn die Schule ist auch eine Kontaktbörse. 
Schüler agieren gleichzeitig in sehr verschiedenen Are-
nen. Und zum erfolgreichen Lernen in der Schule gehört 
es, diese im Blick zu haben. Anders gesagt: Die Schule ist 
auch Lebensraum. Zu ihrer Organisation sollte  gehören, 
dass man seine Beziehungen zu den Peers pflegen kann, 
und das nicht nur auf dem Schulhof. Man denke an 
Tobe- und Ruheräume, an einen rhythmisierten Unter-
richt, an Treffpunkte wie Schülercafés, Billardräume und 
Computerkabinetts. Die Schule kann Freundschaften und 
unterstützende Peer-Beziehungen nicht erschaffen, aber 
Gelegenheiten dafür bieten und ermöglichen.

Klingt ein wenig danach, als wolle man diesen doch 
eigentlich freien Raum des Aufwachsens auch noch 
pädagogisch in den Griff kriegen und kolonialisieren.
Keineswegs. Wie schon gesagt, es geht darum, Raum 
zu geben und Plätze zu schaffen. Und es geht dabei um 
Selbst organisation. Schüler sind selber Experten. Und 
darin sollten sie sich in der Schule erfahren und auspro-
bieren können. 

Ein anderes Stichwort dafür ist Peer-Education.
Richtig. Und ich erinnere daran, dass dieser Ansatz aus 
der Drogenberatung kommt. Dort erkannte man, dass 
Ratschläge von Gleich zu Gleich viel eher angenommen 

werden. Das lässt sich auch beim Lernen in der Schule 
nutzen, etwa mit Tandemarbeiten wie beim „Peer-Assisted 
Learning“. Da ist wechselweise der eine der Coach, der 
andere der Sportler. Bei solchen kooperativen Lernpro-
zessen – richtig eingesetzt – entspringt die Motivation 
aus den Lernern selbst. Die Lehrer halten sich zurück und 
moderieren das Geschehen.

Rückt damit doch wieder die Kultur einer Schule als wich-
tige Einflussgröße für das Lernen in den Blickpunkt?
Zugegeben: Dafür bin ich keine Expertin. Aber mit Sicher-
heit hat es etwas mit der Entwicklung hin zur Ganzta-
gesschule zu tun. Die Schüler sind oft von 8-16 Uhr in 
der Schule. Da muss die Schule als Lebensraum funktio-
nieren. Auch wenn wir das durch Studien so direkt noch 
nicht nachweisen können, gehen wir davon aus, dass es 
die Lernkultur befördert. Übrigens gehört zu diesem The-
ma genauso, dass Schule auf die Erfahrung von Mobbing 
und Ausgrenzung innerhalb der Schülerschaft reagieren 
muss. Denn die Psychologie lehrt uns, dass man nur dann 
wächst und Fortschritte im Lernen macht, wenn man sich 
körperlich und seelisch sicher fühlt. Darauf sollte jeder 
Schüler ein verbrieftes Grundrecht haben.

Heißt also: die Beziehungsgeflechte unter den Gleich-
altrigen müssen kein Störfeuer für die Schule sein?
Das Gegenteil sollte deutlich werden. Man muss es nur 
richtig anpacken. Dieses alte Klischee ist doch eher hin-
derlich und zeugt von einem überkommenen Lehrerbild. 
Die Peer-Beziehungen bergen ein eigenes Potential für die 
Schule.

Frau von Salisch, ich danke Ihnen für das Gespräch.    ‹‹

Das Themenheft „Szenen, Gruppen, Peers“ 

aus der Reihe SCHÜLER. WISSEN FÜR 

LEHRER gibt anhand ausgewählter Studien 

Einblicke in diesen Teil der Lebenswelt jun-

ger Menschen. Das Heft hilft Lehrern (und 

Eltern) zu verstehen, was Mädchen und 

Jungen dort suchen und finden und welche 

Rolle Gleichaltrige für ihr Aufwachsen spielen. Es ist für 

14,50 Euro (8,- Euro für Abonnenten des Verlags) beim 

Friedrich Verlag (Bestellnummer 539016) erhältlich. Wei-

tere Informationen unter www.friedrich-verlag.de.
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Dr. Maria von Salisch ist Professorin 

für Entwicklungspsychologie an der 

Leuphana Universität in Lüneburg. 

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind 

neben Peer-Beziehungen die emoti-

onale Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen und die Medienso-

zialisation. Aktuell arbeitet sie mit Unterstützung des 

Bildungsministeriums an einer Studie über Peer-Bezie-

hungen in Ganztagsschulen. Maria von Salisch hat zwei 

schulpflichtige Kinder. 
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