Freundschaft
Freundschaften werden oft als Selbstverständlichkeit im Leben von Menschen
angesehen. Die Beratungspraxis zeigt auf, dass besonders in schwierigen
Lebenssituationen Freunde einen zentralen Stützfaktor darstellen. Zugleich erfahren
wir in der Beratung aber auch, dass viele Menschen auf Freundschaften nicht mehr
zurückgreifen können.
Menschen, die sich an unsere Beratungsstelle wenden,
befinden sich in schwierigen Lebenssituationen. Die
Beziehung zur Partnerin/zum Partner ist sehr konflikthaft
oder droht gar zu zerbrechen. Schicksalsschläge wie
Krankheiten, Arbeitsplatzverlust oder Tod eines nahe
stehenden Menschen bringen das innere Gleichgewicht
ins Wanken. Aber auch der aufreibende Arbeitsalltag, die
anspruchsvolle Kombination von Beruf und Familie, die
Veränderung, die durch die Geburt eines Kindes oder
durch das Rentenalter eingetreten ist, können Auslöser
bzw. Rahmenbedingungen sein, die Menschen dazu
bewegen, sich professionelle Unterstützung zu suchen.

Freundschaft als gesundheitsfördernder
Faktor
Fragt man diese Menschen, ob sie jemanden haben,
dem sie sich mit ihren Sorgen und Nöten anvertrauen
können, fällt die Antwort nicht selten negativ aus. Das
ist bedauerlich, denn in der psychologischen Freundschaftsforschung zeigt sich eine positive Wirkung von
sozialer Eingebundenheit. Es gibt zahlreiche Studien, die
auf einen positiven Zusammenhang zwischen Freundschaft und Wohlbefinden hinweisen1. Zu prononcierteren
1

vgl. Bliezner & Adams (1992); King & Terrance (2008); Nussbaum (1994); Steptoe et.al. (2013)
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Ergebnissen kommt eine großangelegte Metaanalyse auf
der Basis von 150 Längsschnittstudien mit insgesamt gut
300.000 Teilnehmern2. Demnach hatten Menschen mit
zufriedenstellenden sozialen Beziehungen eine deutlich
höhere Lebenserwartung. Das Fehlen solcher sozialen
Beziehungen wird mit Gesundheitsrisiken wie Rauchen,
Alkoholkonsum und Übergewicht verglichen. Einsamkeit
entspricht demnach dem gesundheitlichen Risiko des
täglichen Rauchens von 15 Zigaretten. Die Tatsache, ob
jemand alleine oder mit jemandem zusammen lebte,
war dabei nicht ausschlaggebend, jedoch schon, ob die
Person einen zufriedenstellenden Freundes- und Bekanntenkreis hatte3.
Das Zustandekommen solcher Ergebnisse und die
daraus gezogenen Schlüsse lassen sich natürlich auch
kritisch hinterfragen, gerade weil es sich um so einen
komplexen Untersuchungsgegenstand handelt. Dennoch
lassen sie aufhorchen. Das gesundheitliche Risiko von
Rauchen oder überhöhtem Alkoholkonsum dürfte uns
allen bekannt sein. Dass auch Einsamkeit dazu zählt, mag
manch einen überraschen.

Definition von Freundschaft
Doch was sind zufriedenstellende Beziehungen? Wann
sprechen wir von Freundschaft? Es ist vor dem Hintergrund dieser zentralen menschlichen Dimension schon
verwunderlich, dass eine eindeutige Definition von
Freundschaft nicht existiert. Weitestgehend Konsens
besteht jedoch darüber, dass es sich bei Freundschaften
um eine freiwillige, persönliche Beziehung handelt, die
auf gegenseitiger Sympathie, Vertrauen und Unterstützung beruht. Sie fußt nicht auf einem verwandtschaftlichen oder sexuellen Verhältnis, kann aber ebenso intim
und vertraut sein wie die Beziehung zu einem Partner
oder Verwandten. Argyle & Henderson schlagen folgende
Definition vor:
„Freunde sind Menschen, die man mag, deren Gesellschaft man genießt, mit denen man Interessen und
Aktivitäten teilt, die hilfreich und verständnisvoll
sind, denen man vertrauen kann, mit denen man
sich wohl fühlt und die emotionale Unterstützung
gewähren.“4

konkreten Nachfragens, um herauszubekommen, in
welchem „Freundschaftsmodus“ der Befragte sich gerade
bewegt. Handelt es sich um einen engen, sehr vertrauten
Freund, einen eher lockeren Bekannten oder aber um
den Partner, den man als besten Freund/Freundin
wahrnimmt? Dadurch lassen sich erste Hinweise auf die
soziale Vernetzung des Befragten erschließen, aber auch,
wer und wie viele Menschen als Freund beschrieben und
wahrgenommen werden.

Entwicklung von Freundschaften
Im Bereich der Freundschaftsforschung gibt es insgesamt
noch vergleichsweise wenig theoriegeleitete empirische
Forschung. Selman5 stellt eine der wenigen Ausnahmen dar. Er nimmt eine entwicklungspsychologische
Perspektive ein, indem er der Entwicklung von Freundschaftskonzepten fünf Stufen zuordnet. Sie umfassen den
Zeitraum von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter.
Er beschreibt, dass bereits Kinder im Alter von ca. 5-6
Jahren enge Freundschaften schließen. Für sie besteht
Freundschaft darin, miteinander zu spielen – derjenige,
der gerade mit einem spielt, ist ein Freund. Auch für
7-9jährige ist das Spiel ein wichtiges Kriterium. Ein enger
Freund ist der, der so spielt, wie man es selber gerne tut
und der auch Rücksicht auf die eigenen Spielinteressen
nimmt. Bereits in der 3.Stufe (10-12jährige) erfassen die
Kinder, dass es neben dem gemeinsamen Spiel auch
um die soziale Interaktion geht. Das gegenseitige sich
Vertrauenkönnen wird wichtig. Im Jugendalter (4. Stufe)
stellt enge Freundschaft einen Ort des gegenseitigen
intimen Austausches dar. Sie erhält eine gewisse Exklusivität und einen dauerhafteren Charakter. In der 5. Stufe,
die bis in das Erwachsenenalter reicht, tritt ein Autonomieanspruch auf. Freunde versuchen auf dieser Stufe
nach Selman, (a) auf die „(…) eigenen tieferen Gefühle
zu achten, (b) auf die persönlichen und emotionalen
Belange des Freundes einzugehen und (c) einen Modus
zu finden, sich diese Gefühle gegenseitig mitzuteilen.“6.
Für die meisten Menschen stellt diese Umschreibung der
5. Stufe eines Freundschaftskonzeptes das zu erstrebende Ziel dar.

Werden wir nach unseren Freunden gefragt, versuchen
wir durch gewisse sprachliche Nuancierungen kenntlich
zu machen, worum es sich für uns dabei handelt. Wir
sprechen von einer Freundin/einem Freund, der Freundin/dem Freund, einer besten Freundin/einem besten
Freund, einem freundschaftlichen Verhältnis zu einem
Kollegen/Kollegin oder eine freundschaftliche ElternKind-Beziehung. Es bedarf demnach immer auch eines

Hilfreich für das Verständnis der Freundschaftsentwicklung erscheint auch das Vorgehen von Krüger7. Er teilt
die Freundschaftssuche in drei Stufen auf. Die 1. Stufe siedelt er in Kindergarten und Schule an. Dort gibt es einen
festen Personenkreis, dem die Kinder und Jugendlichen
täglich begegnen. Dadurch ist es auch jenen Menschen
möglich, die sich schwerer damit tun, die Initiative zu
ergreifen, Freundschaften zu erfahren und Kontakte zu
knüpfen. Die 2. Stufe ist gekennzeichnet durch wechselnde Bezugsgruppen, z.B. im Rahmen einer Ausbildung

2
3
4

5
6
7

vgl. Holt-Lunstad, Smith & Layton (2010)
vgl. Smith&Layton (2010)
Argyle & Henderson (1990)

vgl. Selman (1984)
ebd., S.126
vgl. Krüger (2013)
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oder des Studiums. Zwar gibt es auch hier eine gewisse
Personenkonstanz, doch die Gruppierungen wechseln.
Im Berufsleben (Stufe 3) wird es nach Ansicht des Autors
noch schwieriger, freundschaftliche Kontakte zu knüpfen,
da sich diese in dieser Stufe schwerpunktmäßig außerhalb des festen Kollegenkreises bilden. Freundschaften
entwickeln sich jetzt eher im privaten Bereich, sei es
im Sportverein, in der Nachbarschaft, beim Ausgehen.
Das verlangt mehr Eigeninitiative durch die betreffende
Person, was nicht allen leicht fällt. Erschwerend kommt
oft ein beruflich bedingter, nicht selten ungewollter,
Ortswechsel hinzu. Die gewachsenen freundschaftlichen
Bezüge reduzieren sich somit im realen Alltagsleben auf
mediale Kontakte (Skypen, Telefonate etc).

Ein entscheidendes Kriterium ist dabei die räumliche
Nähe8. Die Nachbarin zwei Häuser weiter, der Mitschüler,
neben den wir am ersten Schultag gesetzt wurden, der
Arbeitskollege, der im gleichen Büro sitzt, die Mitbewohnerin aus der Wohngemeinschaft - alles mehr oder
weniger im Ursprung zufällige Begegnungen.
Dazu kommt die Kontakthäufigkeit. Je häufiger wir einen
bis dahin flüchtig bekannten Menschen sehen, desto
sympathischer und vertrauter kann er uns werden. Es
klärt sich schnell, ob man sich so sympathisch ist, dass
man den Kontakt intensivieren möchte.
Ein weiteres Moment stellen Gemeinsamkeiten dar.
Manchmal reichen schon ein paar Gemeinsamkeiten wie
eine ähnliche Lebenssituation, gleiches Alter, Einstellungen und Interessen oder auch die Herkunft, um das
Gefühl zu haben: mit diesem Menschen fühle ich mich
wohl, ich werde verstanden, „die Chemie stimmt“.

Dieses Phänomen des „Entwurzeltseins“ wird von Klienten häufiger berichtet. Da beschreibt zum Beispiel ein
junger Mann, dass der Wechsel von Berlin nach Köln für
ihn in beruflicher Hinsicht sehr stimmig ist. Die damit einhergehenden Herausforderungen bereiten ihm Freude,
die Inhalte decken sich mit seinen Schwerpunkten und
auch die Gehaltserhöhung ist natürlich sehr willkommen.
Anzahl von Freunden
Doch ihn kostet das im Privatleben einen hohen Preis. So
lebt sowohl seine Herkunftsfamilie, zu der er einen guten
In Zeiten von Internet und sozialen Netzwerken wie
Kontakt hat, seine Partnerin als auch seine StudienFacebook und Co hat sich die Anzahl von sogenannund Schulfreunde in seiner alten Heimat. Er löst diesen
ten „Freunden“ gerade bei jungen Menschen eklatant
Konflikt derzeit, indem er
erhöht. Im Schnitt zählen
jedes Wochenende die ca.
Jugendliche 270 Facebook
1000 km zurücklegt, was er
Freunde9. Die sozialen
als extrem kräftezehrend
Netzwerke dienen aber
erlebt. Sich in Köln einen
auch zunehmend der
neuen Freundeskreis aufPflege und Auffrischung
„Wirklich gute Freunde
zubauen, erscheint ihm zu
bestehender Freundmühsam und schwierig, da
schaften und Bekanntsind Menschen,
er ja an den Wochenenden
schaften über räumliche
sowieso nicht da ist. Die
Distanzen hinweg. Eine
die uns genau kennen
neuen kollegialen Bekanntstrikte Trennung zwischen
schaften sind alles, was er
sogenannten Onlineund trotzdem zu uns halten.“
energetisch noch leisten
Freundschaften (begegnen
kann. Er beschreibt diese
sich nur im Netz) und den
Marie von Ebner-Eschenbach
Lebensweise als „ArranOffline-Freundschaften
gement in zwei Welten“
(persönliche, reale Begeg- der Arbeitswelt unter der
nungen) hebt sich somit
Woche und der Privatwelt
oft auf. Dennoch scheint
am Wochenende - sicher
die Möglichkeit der medikeine Dauerlösung, wie er
alen Vernetzung nichts an
festhält. Doch ob und wie sich eine Lösung/ein Komproder Tatsache geändert zu haben, dass ein Mensch meist
miss finden lassen wird, ist derzeit noch unklar.
nur ein bis zwei beste Freunde und höchstens 5 enge
Freunde hat, wenn überhaupt. Denn laut einer aktuellen
Studie von Neji10 haben 7% der Erwachsenen weder
beste,
noch enge Freundschaften, sie haben gar keine!
Kriterien für Freundschaft
Mit wem schließen wir Freundschaft, wie und wo begegnen uns Menschen, die unsere Freunde werden? Und
was braucht es, damit sie es werden? Scheinbar sind das
zunächst meist eher zufällige Variablen, die wir selber nur
bedingt mitbestimmen.

8
9

vgl. Fehr (1995)
vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
(2012)
10 vgl. Neji (2012)
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Freundschaft als Beratungsthema

Das Thema Freundschaft taucht häufiger in Beratungsprozessen auf. Meist ist es jedoch nicht der originäre
Anlass, Beratung aufzusuchen. Einigen wird erst im
Das sind die Menschen, für die sich die oben benannten
Verlauf der Sitzungen deutlich, dass sie sich mit diesem
Lebenskrisen (Partnerverlust, Krankheiten etc.) oft noch
Thema näher beschäftigen wollen. „Natürlich habe ich
drastischer anfühlen. Ein Ehemann, der erfährt, dass seine
Freunde“, steht oft als Information am Beginn einer
Ehefrau fremdgegangen ist, bricht in der Beratung völlig
Beratung. Es fällt schwer einzugestehen, vor sich selbst
zusammen. Er ist erschüttert, da er damit nie gerechnet
und vor anderen, dass das
hat. Die Person, der er am
wohl eher gute Bekannte
meisten vertraut, die nicht
sind, denen man sich mit
nur Partnerin sondern
schwerwiegenden Theauch seine einzige und
„Ein treuer Freund ist eine starke Stütze.
men nicht anvertrauen
beste Freundin ist, tut ihm
möchte und von denen
so etwas an. Es taucht das
Wer einen solchen gefunden,
keine Unterstützung zu
Bild auf: „Ich habe alles
erwarten ist. Es kann
auf ein Pferd gesetzt, und
hat ein Vermögen gefunden.“
lohnend sein, sich mit
jetzt?“. Seine für ihn schwer
der Freundschaftsbiograhandhabbaren Gefühle
Jesus Sirach 6,14
phie des Betreffenden
der Wut, Trauer, Angst und
zu beschäftigen. Welche
Verletztheit kann er mit
Erfahrungen hat die
niemandem teilen. Weder
Person mit Freundschaften gemacht? Wann kam es zu
seine Familie, noch die Geschäftspartner scheinen dafür
Freundschaftsabbrüchen? Warum? Was macht es schwer,
geeignet. Enge Freundschaften habe er nicht. Er habe
Freundschaften zu finden/ zu pflegen? Erklärtes Ziel
sie bisher auch nicht vermisst, da er alles mit seiner Frau
stellt dabei eine zu initiierende positive Veränderung des
habe besprechen und austauschen können. Das hat sich
Umgangs mit Freundschaften dar.
jetzt verändert. Der zaghafte und ungewohnte Versuch,
an alte Beziehungsstrukturen anzuknüpfen, beginnt.
Doch im Rahmen von Beratung hören wir auch von der
In der Beratung wird dieser Prozess begleitet und
heilsamen und stützenden Qualität, die Freundschaft
unterstützt.
für Menschen haben kann. Wenn eine schon über Jahre
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chronisch Kranke und unter Schmerzen leidende Frau
davon erzählt, wie wohltuend und heiter die Begegnungen mit „ihrer Claudia“ sind. Dass sie schon nunmehr
30 Jahre zusammen weinen, lachen, fachsimpeln können,
Claudia aber auch diejenige sei, die ihr hin und wieder
den Kopf wasche. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass
diese Beziehung sie zu einem guten Teil durchs Leben
trägt, trotz des ganzen Schweren.
Oder der Mann, der von einer brüchigen und schwierigen Konstellation in seiner Herkunftsfamilie betroffen ist und sich seine „Wahlfamilie“ im Freundeskreis
geschaffen hat. Mit dieser Wahlfamilie verlebt er typische
Familienfeste wie Weihnachten, sie versorgen sich im
Krankheitsfall gegenseitig mit dem Nötigsten, verbringen
teilweise gemeinsam Wochenenden und sprechen über
Persönliches. Für ihn ein ädaquater Ersatz.

Frauen- und Männerfreundschaften
Letzt genannter Mann repräsentiert damit nicht den
„typischen“ Mann. Denn laut Krüger11 haben ca. ein
Drittel der Männer enge Freundschaften, in denen sie
auch über sich selbst reden können. Bei den Frauen sind
es zwei Drittel. Männer reden demnach häufiger über
„externe“ Themen (Geld, Politik, Sport) und das, was sie
erfolgreich bewältigt haben. Eigene Grenzen, Schwächen
oder aktuelle Belastungen werden meist ausgespart.
Dazu passt, dass männliche Klienten nicht selten über
ein Klima der Konkurrenz und Rivalität im sogenannten
Freundeskreis berichten. Eigene Ängste bzgl. einer zu
haltenden Präsentation, der Konflikt in der Partnerschaft
oder der Schuldenberg bleiben unerwähnt. Die Sorge
eines Gesichtsverlusts ist groß.
Frauen hingegen nutzen gerade ihr engen Freundschaften, um sich über solche Themen auszutauschen. Wegen
dieser Gesprächszentriertheit spricht Wright12 bei den
Frauen auch von „face-to-face“ Freundschaften, während
er den Männern wegen des Schwerpunkts der gemeinsamen Aktivitäten, die Begrifflichkeit „side-by-side“
zuordnet.
In jedem Fall scheint es lohnend, unabhängig vom
Geschlecht, sich um ein zufriedenstellendes soziales
Beziehungsgefüge zu kümmern - sei es mit oder ohne
Unterstützung einer Beratung.
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