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Weiterführende Informationen zum SNF-Forschungsprojekt „Peerspezifische 
Sozialisationsprozesse im Jugendalter“  
 
Peers gelten als wichtige Instanz der Sozialisation von Jugendlichen. Die den Peers hierbei 
zugeschriebene Bedeutung weist eine grosse Spannbreite auf: Während etwa die Kriminologie 
vorwiegend negative Einflüsse der Peergroup untersucht, werden in Bezug auf pädagogische 
Kontexte verstärkt produktive Prozesse hervorgehoben. So wird beispielsweise konstatiert, Peers 
würden sich wechselseitig bei der Bewältigung adoleszenter Entwicklungsanforderungen, bei der 
Abgrenzung von Erwachsenen sowie bei Problemen unterstützen und auf diese Weise auch der 
Identitätsbildung dienen. Theoretisch stützen sich entsprechende Analysen auf ganz unterschiedliche, 
vor allem jugendsoziologische, entwicklungspsychologische und erziehungswissenschaftliche 
Ansätze. Diese theoretischen Annahmen sind bislang aber noch nicht substanziell bestätigt, d.h. 
Peergroup-spezifische Praktiken, die subjektive Bedeutung der Peers und die Entwicklungsverläufe 
der peerspezifischen Sozialisation sind kaum konkret dokumentiert.  
Das geplante Projekt fokussiert peerspezifische Sozialisationsprozesse von 12- bis 16-Jährigen; es 
geht mit Bezug auf ein interaktionistisches Sozialisationsverständnis davon aus, dass den Beteiligten 
eine aktive Rolle in der Gestaltung peerspezifischer Sozialisationsprozesse zukommt. Damit ist ein 
Wechselverhältnis von strukturellen Gegebenheiten und individuellen sowie kollektiven Gestaltungs-
möglichkeiten angesprochen, welches in seiner Dynamik verschiedene Praktiken hervorbringt, die 
durch die beteiligten Subjekte reflektiert werden und im Jugendalter Entwicklungen durchlaufen. Das 
Forschungsinteresse richtet sich auf peerspezifische Sozialisationsprozesse wobei folgende 
Dimensionen fokussiert werden:  
 

• Praktiken der Konstitution von Peergroups und sozialen Beziehungen zwischen Peers;  
• Praktiken der Herausbildung und Übernahme von Orientierungs- und Handlungsmustern im 

Kontext der Peers;  
• Anregungen, Vorgaben und Strukturierungen durch erwachsene Bezugspersonen.  

 
Die Erkenntnisse zu diesen Dimensionen sollen anhand der folgenden Fragen ausdifferenziert sowie 
zueinander in Bezug gesetzt werden, um zu belastbaren Resultaten hinsichtlich peerspezifischer 
Sozialisationsprozesse von 12- bis 16-Jährigen zu führen:  
 

• Welche Bedeutung haben die jeweiligen Kontextbedingungen, Gruppenspezifika und 
Zugehörigkeitsdimensionen für diese Sozialisationsprozesse in Peergroups?  

• Wie werden diese peerspezifischen Sozialisationsprozesse, Kontextbedingungen, 
Anregungen und soziale Beziehungen der Jugendlichen aus der Sicht der verschiedenen 
Beteiligten charakterisiert und bewertet?  

• Welche Entwicklungsverläufe zeigen sich in Hinblick auf Praktiken in Peergroups, deren 
subjektive Beurteilung und die Position der Peergroups im Kontext sonstiger sozialer 
Beziehungen Jugendlicher?  

 
Einbezogen werden sollen Peergroups, die sich in Hinblick auf ihre institutionelle Einbettung, den 
Bezug zu Erwachsenen sowie das Geschlecht der Heranwachsenden unterscheiden. Zunächst 
werden Peergroups 12- bis 14-Jähriger fokussiert, da im Übergang zwischen Kindheit und Jugend-
alter die Peers an Bedeutung gewinnen und sich in dieser Phase Praktiken entwickeln, die auf neue 
Herausforderungen auf individueller wie kollektiver Ebene gerichtet sind. Nach zwei Jahren werden 
die Praktiken und Sichtweisen der dann 14- bis 16-Jährigen erneut untersucht, um Entwicklungs-
verläufe erfassen zu können.  
Geplant sind Datenerhebungen mittels ethnographischer Beobachtungen und Interviews, wobei 
neben den Sichtweisen der Jugendlichen auch die Perspektiven Erwachsener berücksichtigt werden 
sollen, die entweder am Gruppengeschehen beteiligt sind oder dieses als Beobachtende einschätzen 
können. Mittels eines netzwerkanalytischen Zugangs werden auch andere soziale Beziehungen 
sowie die Relevanz der beobachteten Peergroups fokussiert. Die Datenanalyse nutzt die 
verschiedenen Vergleichsdimensionen mittels kontrastierender Analysen. Das beantragte 
Forschungsprojekt soll das Verständnis für die Potenziale und Leistungen von Peergroups schärfen 
und die Erkenntnislage bezüglich der formulierten Fragen klären. 
 


