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Warum wir auch „natürliche“ soziale Netzwerke in Lehr- 

und Lernkontexten nicht länger ignorieren sollten. Ein Bei-

trag aus der Perspektive der Pädagogischen Psychologie. 

Lysann Zander 

Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter spielen im Alltag von Kindern 

und Jugendlichen unbestritten eine große Rolle. Dennoch widmet sich der 

vorliegende Beitrag besonders der Bedeutung „natürlicher“ sozialer Netz-

werke in Unterrichtssituationen, also Hilfe- und Freundschafts-Beziehungen 

zwischen Schülerinnen und Schülern. Denn auch die Analyse sozialer Netz-

werke im traditionellen Sinne stellt im Bereich der Schulforschung noch ei-

ne Innovation dar, die ermöglicht, Kernfragen der pädagogischen Psycholo-

gie aus einem neuen, dynamischen Blickwinkel zu betrachten. Individuelles 

Erleben und Verhalten in Unterrichtssituationen wird dabei als Ergebnis der 

sozialen Netzwerke, denen Kinder und Jugendliche angehören und angehö-

ren möchten, modelliert, bildet jedoch gleichzeitig den Ausgangspunkt für 

deren Entstehung. 

 

Die pädagogische Psychologie befasst sich mit der Erklärung des Verhaltens 

und Erlebens von Individuen in pädagogischen Kontexten, beispielsweise Un-

terrichtssituationen (Preiser 2009). In den letzten Jahren wurden zunehmend 

mehr Forschungsarbeiten im Kontext realer Schulklassensettings durchge-

führt. Dies hat die Notwendigkeit mit sich gebracht, dass Kontexteinflüsse 

sowohl in der Theoriebildung als auch in der methodischen Arbeit eine pro-

minentere Rolle spielen. 

So werden die individuellen Motivationen von Schülerinnen und Schülern 

nicht nur als Ergebnis eigener Interessen, Ziele oder Erfolgserwartungen be-

schrieben. Vielmehr werden auch die Zielstrukturen und das Leistungsniveau 

der gesamten Schulklasse oder das Klassenklima berücksichtigt, um den Ein-

fluss von Lernkontexten abzubilden. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich in-

zwischen die Anwendung von Mehrebenenanalysen etabliert, mittels derer 

Effekte des (für alle Schülerinnen und Schüler gleich gesetzten) Lernkontextes 
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abgebildet werden können. Über aggregierte, mittlere Einstellungen von 

Schülerinnen und Schülern in den jeweiligen Schulklassen zieht man hierbei 

Schlüsse über die jeweilige Unterrichtssituation bzw. den jeweiligen Lernkon-

text. 

Wenn wir aber genauer hinschauen, wie Kontexte also typischerweise er-

fasst werden, so wird deutlich, dass dies in den meisten Fällen über Selbstbe-

richte des Individuums erfolgt: Wie nimmt der Schüler oder die Schülerin das 

Klassenklima wahr? Wie schätzt er oder sie die Zielstrukturen der Klasse und 

die Gemeinschaft ein? Wir nähern uns mit dieser Methode dem Kontext, 

dennoch steht hierbei weiterhin das individuelle Erleben der Schülerinnen 

und Schüler im Mittelpunkt unserer Analysen. 

In diesem Beitrag möchte ich darstellen, dass die soziale Netzwerkanalyse 

eine attraktive Alternative zur Beschreibung kontextueller Effekte in akade-

mischen Settings darstellt. Während soziale Netzwerkanalysen beispielsweise 

in der Entwicklungspsychologie sowie in zahlreichen anderen Fachdisziplinen 

lange Eingang gefunden haben, stellen sie im Bereich der pädagogischen Psy-

chologie immer noch eine Innovation dar. Diese jedoch kann uns ermögli-

chen, die Dynamik individuellen Erlebens in Lern- und Unterrichtssituationen 

auf alternative Art und Weise zu erklären und damit neue Erkenntnisse zu 

produzieren.  

Die soziale Netzwerkanalyse soll dabei nicht als das bessere Verfahren zur 

Anwendung in der pädagogisch-psychologischen und erziehungswissen-

schaftlichen Unterrichtsforschung dargestellt werden. Vielmehr soll die sozia-

le Netzwerkanalyse als ein attraktives alternatives Werkzeug zur Untersu-

chung kontextueller Effekte schulrelevanter Kognitionen, Motivationen, Emo-

tionen und Aspirationen herausgestellt werden, das uns – aufgrund maßgeb-

licher methodischer Innovationen im Bereich der sozialen Netzwerkanalyse – 

nicht nur neue Erkenntnisse, sondern möglicherweise auch andere Erkennt-

nisse und Interventionsmöglichkeiten liefert. Vor allem jedoch lassen sich mit 

Hilfe der sozialen Netzwerkanalyse neue Arten von Forschungsfragen gene-

rieren. 
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Jetzt, nach gut 70-jähriger Tradition der sozialen Netzwerkanalyse, mit 

entsprechend gestiegener Rechnerkapazität und methodischem Know-how, 

sind geeignete statistische Verfahren verfügbar, um der Komplexität sozio-

metrischer Daten in schulischen Kontexten begegnen zu können und diese 

für pädagogische Fragestellungen nutzbar zu machen.  

Soziale Netzwerke in Lehr- und Lernkontexten 

Ein soziales Netzwerk ist ein Set sozial relevanter Knoten, die über eine oder 

mehrere Arten von Beziehungen verknüpft sind (Wasserman/Faust 2007). Die 

klassische Netzwerkanalyse, die seit etwa 1930 – maßgeblich durch die Arbei-

ten des Arzt und Psychiaters Jacob Moreno (1934, 1960) – zunehmend Ein-

gang in die wissenschaftliche Forschung gefunden hat, beschäftigt sich typi-

scherweise mit der Beschreibung der Muster dieser Beziehungen. Die Knoten 

sind dabei meist Personen oder Organisationen. Im Falle der Pädagogischen 

Psychologie lassen sich am leichtesten Beziehungen zwischen Schülerinnen 

und Schülern innerhalb von und zwischen Klassen, Studierende innerhalb von 

und zwischen Seminaren oder aber auch Beziehungen innerhalb von Lehrkol-

lektiven vorstellen. Im Fokus dieses Beitrags stehen die Beziehungen von 

Schülerinnen und Schülern innerhalb einer Schulklasse.  

In Abbildung 1 ist das Freundschaftsnetzwerk einer Schulklasse darge-

stellt. In diesem Beispiel hat jeder Schüler und jede Schülerin dieser Schul-

klasse angegeben, mit welchen Klassenkameradinnen und -kameraden er 

oder sie befreundet ist. Dies ist ein häufig angewandtes Vorgehen zur Gewin-

nung soziometrischer Daten in Schulklassen (Marsden 2011). Wesentlich ist 

dabei, dass im nächsten Schritt die Angaben aller Schülerinnen und Schüler 

kombiniert werden. So entsteht ein graphisch darstellbares Netzwerk, das 

sich in seinen Eigenschaften über verschiedenste Maße quantifizieren und – 

dies ist besonders relevant – über verschiedene Klassen hinweg vergleichen 

lässt. Zudem wird es möglich, die Reziprozität der Nennungen zu bestimmen, 

also ob die Wahlen von Schülerinnen und Schülern gegenseitig sind. Darüber 

hinaus können nicht nur strukturelle Merkmale erfasst, sondern diese auch 

mit Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler in den Netzwerken verknüpft 
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werden. Erfasst werden also Substrukturen (Cliquen) innerhalb des Gesam

netzwerkes und Merkmale der Personen innerhalb dieser Cliquen. So wird 

abbildbar, ob bestimmte Merkmale in einer Clique besonders gehäuft auftr

ten. 

 

Abbildung 1: Affektives Netzwerk der Schulklasse 9a: „Nenne deine besten Freunde/Freundinnen!“

Besonders interessant ist, dass wir in ein und derselben

Typen von Netzwerken erheben können

                                                           
1
 Netzwerke erhoben im Rahmen des Projekts "Migration und Bildung" gefördert von 

der VolkswagenStiftung, Förderinitiative: Gesellschaftliche und kulturelle Herausfo

derungen - Studiengruppen zu Migration und Integration, AZ.:II/80,639. Mittelem

fängerin: Prof. Dr. Bettina Hannover. Darstellung erzeugt von der Autorin mit Hilfe 

der Visualisierungs-Software NetDraw (Borgatti, 2002).
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netzwerkes und Merkmale der Personen innerhalb dieser Cliquen. So wird 

abbildbar, ob bestimmte Merkmale in einer Clique besonders gehäuft auftre-

 

klasse 9a: „Nenne deine besten Freunde/Freundinnen!“
1
 

ein und derselben Klasse verschiedene 

von Netzwerken erheben können (siehe Abbildung 2). Die Merkmale 

erhoben im Rahmen des Projekts "Migration und Bildung" gefördert von 

der VolkswagenStiftung, Förderinitiative: Gesellschaftliche und kulturelle Herausfor-

Studiengruppen zu Migration und Integration, AZ.:II/80,639. Mittelemp-

: Prof. Dr. Bettina Hannover. Darstellung erzeugt von der Autorin mit Hilfe 

Software NetDraw (Borgatti, 2002). 
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verschiedener Typen von Netzwerken können dabei deutlich voneinander 

abweichen. Inhaltsspezifische Netzwerke (Freundschaft vs. fachlicher Aus-

tausch) oder aber auch domänenspezifische Netzwerke (Austausch in 

Deutsch vs. Austausch in Physik) können, je nach Forschungsinteresse, Aus-

kunft über verschiedene Aspekte des sozialen und instrumentellen Austau-

sches einer Schulklasse liefern (Zander/Hannover 2014). 

Peernetzwerke als Ressourcen 

Seit geraumer Zeit wird angenommen, dass Schülerinnen und Schüler unter-

einander Ressourcen austauschen, die zum Bewältigen akademischer Aufga-

benstellungen notwendig sind (Sieber 1979). Peers klären und interpretieren 

Instruktionen von Lehrkräften, stellen sich Fragen und tragen Informationen 

zusammen (Cooper/Ayers-Lopez/Marquis 1982). Darüber hinaus bestimmen 

Peers im Wesentlichen darüber, ob ein Thema oder eine Aufgabe spannend 

ist: „Peers clearly have the potential to provide the most proximal input 

concerning whether engaging in a task is important, fun, or interesting.“ 

(Wentzel 2005, S. 288). Mittels der sozialen Netzwerkanalyse wird – über die 

Erhebung verschiedener Typen von Peernetzwerken – nun erst möglich zu 

überprüfen, auf welche Ressourcen Schülerinnen und Schüler in ihrem sozia-

len Umfeld überhaupt zugreifen und zugreifen können, also welche Ressour-

cen tatsächlich vorhanden und für sie verfügbar sind. Während einige Schüle-

rinnen und Schüler möglicherweise über ein gut ausgebildetes Freund-

schaftsnetzwerk verfügen, fehlen ihnen eventuell kompetente Ansprechpart-

ner/innen für den Austausch schulbezogener Hilfe (vgl. Abbildung 1 und 2).  

Ebenso ist darstellbar, welche Schülerinnen und Schüler in unterschiedli-

chen Netzwerken besonders gut oder schlecht eingebunden sind. Die soziale 

Netzwerkanalyse bietet unterschiedlichste Indikatoren zur Beschreibung der 

Einbindung eines Individuums in soziale Netzwerke (vgl. Hanneman/Riddle 

2011). Ein beliebter und verbreiteter Indikator ist der sogenannte Centrality 

Degree. Die zugrundeliegende Idee ist einfach: Eine Person im Netzwerk ist 

umso zentraler, je mehr Personen sie nennen. Der Zentralitätsindex steigt, 
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wenn die Anzahl aller tatsächlichen Nennungen am Anteil möglicher Ne

nungen zunimmt (vgl. Hanneman/Riddle

Was aber bedeutet die Einbindung in Netzwerke im Kontext einer Schu

klasse? Die Antwort auf die Frage richtet sich 

werkes, das erfasst wird, also den Ressourcen, die durch die 

„fließen“. In einem Freundschaftsnetzwerk

lerin oder ein Schüler mit hoher Popularität. Viele Mitschüler

schüler möchten mit ihr oder ihm befreundet sein oder sind 

nen werden ihn/sie schnell erreichen, er/sie hat sehr wahrscheinlich einen 

großen Einfluss auf das Meinungsbild in der Klasse und entscheidet eventuell 

auch über Gelingen und Scheitern einer neuen

Hilfenetzwerk („Wen bittest du um Hilfe in Mathematik

Zentralität anders interpretieren.  
 

Abbildung 2: Instrumentelles Netzwerk der Schulklasse 9a: „Wen würdest du um Hilfe bei 

Deutsch-Hausaufgaben bitten?“ 
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gl. Hanneman/Riddle 2011).  

die Einbindung in Netzwerke im Kontext einer Schul-

Die Antwort auf die Frage richtet sich erneut nach der Art des Netz-

werkes, das erfasst wird, also den Ressourcen, die durch die Verbindungen 

Freundschaftsnetzwerk ist eine zentrale Person eine Schü-

r Popularität. Viele Mitschülerinnen und Mit-

befreundet sein oder sind es. Informatio-

sie schnell erreichen, er/sie hat sehr wahrscheinlich einen 

großen Einfluss auf das Meinungsbild in der Klasse und entscheidet eventuell 

auch über Gelingen und Scheitern einer neuen Unterrichtsmethode. In einem 

(„Wen bittest du um Hilfe in Mathematik?“) hingegen lässt sich 

 

Abbildung 2: Instrumentelles Netzwerk der Schulklasse 9a: „Wen würdest du um Hilfe bei 
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In einer aktuellen Arbeit (Zander, unter Begutachtung) habe ich den 

Centrality Degree als Proxy benutzt, um die Verfügbarkeit und den Einfluss 

sozialer Quellen auf schulische und allgemeine Selbstwirksamkeit von Schüle-

rinnen und Schülern zu untersuchen. Selbstwirksamkeit beschreibt die per-

sönliche Einschätzung, aufgrund eigener Kompetenzen zielrelevante Hand-

lungen auch in schwierigen Situationen erfolgreich ausführen zu können 

(Bandura 2012). Darüber hinaus beschreibt Selbstwirksamkeit die Überzeu-

gung, etwas bewirken zu können, etwa etwas zu erlernen oder eine bestimm-

te Aufgabe auszuführen, nicht aber die tatsächliche Kompetenz (z.B. Bandura 

1997). Bandura unterscheidet in seiner Theorie der Selbstwirksamkeit vier 

Quellen: (a) Erfolgserlebnisse, (b) körperliche und affektive Zustände, (c) 

stellvertretende Erfahrungen und (d) kompetenzzuschreibende soziale Ermu-

tigung. Letztere sind originär soziale Quellen. Denn sowohl für stellvertreten-

de Erfahrungen als auch für soziale Ermutigung befinden sich die relevanten 

Peers im sozialen Umfeld der jeweiligen Schülerinnen und Schüler. In der pä-

dagogisch-psychologischen Selbstwirksamkeitsforschung wurden die Quellen 

der Selbstwirksamkeit typischerweise mit Selbstberichtsmaßen erfasst (vgl. 

Usher/Pajares 2008). Schülerinnen und Schüler wurden beispielsweise gebe-

ten, ihre Zustimmung zu den Aussagen “Ich hatte einen guten Freund, den ich 

für seine Mathematikleistungen respektiere.” oder “Meine Klassenkamera-

den sagen, ich würde im Unterricht alles verstehen.” (Hampton 1998) anzu-

geben. Dies wirft erstens die Frage auf, ob die subjektiv berichtete Verfüg-

barkeit von Quellen nicht Ausdruck der Selbstwirksamkeit des Individuums 

ist: Haben Schülerinnen und Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit schlicht das 

Gefühl, dass sie positiven Zuspruch von ihrem Umfeld erhalten, weil sie sich 

als selbstwirksam erleben? Zweitens können Selbstberichtsmaße stark beein-

flusst sein von stereotypen Verzerrungen (Nosek/Smyth 2011). Ein Stereotyp 

im Unterrichtskontext ist z.B. die schlechtere „Eignung“ von Mädchen für 

Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer. Kann das Wissen um diesen 

Stereotyp dazu führen, dass Mädchen Unterstützung und positiven Zuspruch 

nicht wahrnehmen und entsprechend daraus keine Selbstwirksamkeitsüber-

zeugungen schöpfen können? Drittens wirft die ausschließliche Verwendung 
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von Selbstberichtsmaßen das bekannte Problem der Common Method 

Variance auf (Johnson/Rosen/Djurdjevic 2011): Sind Quellen der Selbstwirk-

samkeit und Selbstwirksamkeit deshalb hoch korreliert, weil sie mit der glei-

chen Methode durch die Augen der gleichen Person erfasst werden? 

 Aus diesen Fragen heraus ist klärungsbedürftig, ob Mädchen tatsächlich 

weniger positiven, kompetenzzuschreibenden Zuspruch in Mathematik von 

ihren Peers erhalten. Und ob dieser tatsächlich geringere Zuspruch eine Er-

klärung dafür liefert, dass Mädchen geringere Selbstwirksamkeit in einer ste-

reotyp männlichen Domäne wie Mathematik haben. Ziel der Arbeit (Zander, 

unter Begutachtung) war nun, sich dem Einfluss und dem Ausmaß tatsächli-

cher Ermutigung anzunähern und ein Maß zur Erfassung sozialer Ermutigun-

gen zu finden, das wenig von Selbstberichten beeinflusst ist. Bandura hatte 

postuliert, dass soziale kompetenzzuschreibende Ermutigung vor allem dann 

individuelle Selbstwirksamkeit stärken kann, wenn sie glaubwürdig ist (Ban-

dura 1997). Eine sehr glaubwürdige Art der Ermutigung und Kompetenzzu-

schreibung ist, wenn wir von Personen in unserem sozialen Umfeld um Hilfe 

bei schwierigen Fachfragen gebeten werden. Das entsprechende Maß bietet 

das soziale Hilfsnetzwerk des Klassenzimmers: Je mehr Personen einen Schü-

ler bzw. eine Schülerin um Hilfe bitten, umso höher sollte seine/ihre Selbst-

wirksamkeit sein. Genau dies zeigte sich in zwei großen Stichproben unter-

schiedlicher Altersgruppen für schulische Selbstwirksamkeit und Selbstwirk-

samkeit in Mathematik (Zander, unter Begutachtung): Die Selbstwirksam-

keitserwartungen von Mädchen und Jungen waren positiv mit ihrem Zentrali-

tätsindex im akademischen bzw. mathematischen Hilfsnetzwerk assoziiert 

und dies bei Kontrolle der schulischen Leistungen und individuellen Quellen 

der Selbstwirksamkeit.  

Damit ist der Mehrwert der sozialen Netzwerkanalysen in diesem Falle die 

stärkere Unterstreichung einer kontextuellen Sichtweise auf diese selbstbe-

zogene Kognition. Die Neuigkeit besteht jedoch vor allem darin, dass die ge-

fundenen kontextuellen Zusammenhänge nicht lediglich auf den Angaben der 

betroffenen Person, sondern seiner gesamten Klassenkameradinnen und -

kameraden, nämlich ihrem sozialen Netzwerk beruhen. 
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Dynamik sozialer Peernetzwerke: Einfluss und Auswahl 

Die aus Sicht der Pädagogischen Psychologie wohl interessanteste Möglich-

keit der sozialen Netzwerkanalyse ist die Verknüpfung der Eigenschaften der 

Schülerinnen und Schüler in einem Netzwerk (oder einer Substruktur des 

Netzwerkes) miteinander. Betrachten wir dies noch einmal am Beispiel der 

Klasse 9a (Abbildung 1 und 2). Wir sehen, dass beispielsweise Kreise mit Krei-

sen Gruppen bilden, und Vierecke mit Vierecken. Dies ist eine Darstellung der 

vielfach belegten „Geschlechtssegregation“, also die selbstgewählte Tren-

nung von Mädchen und Jungen in gleichgeschlechtliche Gruppen (z.B. Meh-

ta/Strough 2010; Maccoby/Jacklin 1987). Genauso gut wäre es möglich, in-

nerhalb eines Netzwerkes Leistungscharakteristika oder andere interessie-

rende Merkmale darzustellen. Indem wir über die soziale Netzwerkanalyse 

diese Cliquen identifizieren und die Eigenschaften der Schülerinnen und 

Schüler diesen Cliquen zuordnen, ist möglich, das für Schülerinnen und Schü-

ler relevante soziale Umfeld genauer zu charakterisieren, als dies durch die 

Aggregation von Klassenmerkmalen (wie beispielsweise der durchschnittli-

chen Leistung) möglich ist. Innerhalb einer im Mittel leistungsschwachen 

Klasse können sich leistungsstarke Cliquen ausbilden; innerhalb eine Klasse 

mit überwiegendem Mädchenanteil können sich Cliquen mit hohem Jungen-

anteil herausbilden. Die dominierenden Eigenschaften einer Substruktur 

können sich also teils deutlich von den dominierenden Eigenschaften einer 

Schulklasse unterscheiden. Damit eng verbunden ist die Frage, ob die Peers, 

die einer solchen Substruktur angehören, eventuell die relevantere Referenz-

gruppe eines Schülers bzw. einer Schülerin innerhalb einer Schulklasse sind? 

Welchen Einfluss haben diese besonders relevanten Peers auf das Verhalten 

und Erleben einzelner Schülerinnen und Schüler? In der Analyse eines natio-

nal repräsentativen Samples fand das Team um Robert Crosnoe nicht nur An-

haltspunkte für die Gültigkeit dieser Annahme, sondern lieferte darüber hin-

aus noch eine relevante Spezifizierung: Es zeigte sich, dass beste Freunde, viel 

stärker als die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, allgemein Ein-

fluss auf die Kurswahlen von Jugendlichen, insbesondere bei weiblichen Ju-

gendlichen hatten (Crosnoe et al. 2008). Jugendliche wählen also ähnliche 
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Kurse wie ihre besten Freunde. Aber wählen sie ähnliche Leistungskurse, weil 

ihre Freunde diesen Kurs auch wählen? Weil Sie weiterhin in ihrer Clique sein 

möchten? Oder haben sie ihre Cliquen eventuell schon zu einem deutlich 

früheren Zeitpunkt danach ausgewählt, ob die Schülerinnen und Schüler in 

dieser Clique ähnliche Interessen haben? Erst seit einer guten Dekade ma-

chen Forschende im Bildungsbereich (bisher zumeist Soziologinnen und Sozi-

ologen) deutliche Fortschritte in der Quantifizierung und Gegenüberstellung 

von sogenannten Auswahl- und Einfluss-Effekten (Selection vs. Influence, sie-

he z.B. Frank 1998; Snijders/van de Bunt/Steglich 2010). Man geht hierbei 

davon aus, dass Personen von anderen Personen beeinflusst werden und sich 

dadurch ähnlicher werden; dass aber Personen eben auch ähnliche Personen 

wählen und somit homogene Netzwerke entstehen. Der Gedanke ist nicht 

neu, kann aber erst seit neuestem (empirisch) überprüft werden. Vor allem 

ist es möglich, die relativen Anteile von Auswahl- und Einfluss-Effekten zu 

identifizieren, je nachdem um welches Verhalten bzw. welches Erleben es 

sich handelt. In sogenannten actor-based models (Snijders et al. 2010) wird 

anhand längsschnittlicher Daten überprüft, ob ein bestimmtes Verhalten 

oder eine bestimmte Eigenschaft gemeinsam mit Freundschaftswahlen auf-

tritt. Liegen längsschnittliche Netzwerkdaten vor, lässt sich bestimmen, in-

wiefern das Individuum (a) eher ähnliche Personen wählt, (b) den Personen 

in seinem Netzwerk über die Zeit ähnlicher wird oder (c) beides der Fall ist. 

Angewendet wird dieses Verfahren beispielsweise in der Gesundheitsfor-

schung, um zu erklären, welchen Einfluss Peers auf Rauchen oder Alkohol-

konsum im Jugendalter haben. Obschon die Anzahl empirischer Untersu-

chungen zur Untersuchung im Feld der Soziologie im englischsprachigen 

Raum und vor allem den Niederlanden wächst, gibt es hierzu meines Wissens 

noch keine vergleichbaren Studien im deutschsprachigen Raum. Leicht lassen 

sich interessante Anwendungen zur Gegenüberstellung und Ergänzung dieser 

Maße im Bereich der schulischen Motivationen und Interessen überlegen. In-

teressieren sich Schülerinnen und Schüler besonders für ein Fach, weil sich 

die Jugendlichen in ihrer relevanten Peergroup dafür interessieren 

(Influence)? Oder wählen Schülerinnen und Schüler ihre Peergroup danach 
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aus, ob sie sich ebenfalls für das Fach interessieren (Selection)? Ist beispiels-

weise Interesse an verschiedenen Schulfächern besonders stabil wenn Schü-

lerinnen und Schüler in Cliquen lernen, in denen dieses Interesse homogen 

ist? Welchen Einfluss hat diese Zuordnung zu „spezialisierten Gruppen“ auf 

das Bild, welches Jugendliche von ihrer eigenen Kompetenz haben? Aufbau-

end auf der genannten, vornehmlich soziologischen Forschung, sehe ich hier 

wesentliche Anknüpfungspunkte für die pädagogisch-psychologische For-

schung. Mithilfe sozialpsychologischer und pädagogisch-psychologischer 

Theorien kann beispielsweise erklärt werden, warum Jugendliche die für sie 

relevanten Referenzgruppen und Cliquen selbstbestimmt wechseln und sich 

somit durch ihre relevanten sozialen Netzwerke das Bild ändern kann, dass 

sie von sich und ihrer eigenen Kompetenz haben.  

Sozialpsychologie der Veränderungen sozialer Netzwerke 

Schülerinnen und Schüler vergleichen untereinander Schularbeiten, schuli-

sche Leistungen und Noten (Guay/Boivin/Hodges 1999). Man kann davon 

ausgehen, dass der soziale Vergleich Grundlage für die Bildung von Cliquen 

und somit die Wahl der Referenzgruppen ist. Wir wissen, dass Schülerinnen 

und Schüler sich typischerweise mit Personen vergleichen, die uns insgesamt 

ähnlich (Freunde) oder etwas besser in Bezug auf das relevante Merkmal sind 

(Blanton et al. 1999). Daraus ergeben sich eine Aufwärts- oder Wachstums-

dynamik sowie der Wunsch und die Möglichkeit das eigene Umfeld, genauer, 

die sozialen Netzwerke im Sinne des Wachstums, zu regulieren. Diese An-

nahme lehnt sich an die Selbstdiskrepanztheorie (Higgins 1987), eine der frü-

hen Theorien der Selbstregulation. Dabei wird das tatsächliche Selbst bei-

spielsweise mit dem Idealen Selbst verglichen. Ich möchte diese Gedanken 

auf soziale Netzwerke übertragen. Die Annahme ist also folgende: Schülerin-

nen und Schüler gleichen sowohl Selbstbilder als auch Aspirationen mit den 

Eigenschaften und wahrgenommenen Ressourcen in ihrem jeweiligen Netz-

werk ab. Selbstbezogene Kognitionen („Ich bin einfach nicht gut in Mathe“) 

oder Aspirationen („Ich möchte sehr gut in Mathematik sein“) können als Re-

sultat sozialer Vergleichsprozesse nun als diskrepant mit den im sozialen 
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Netzwerk vorhandenen Ressourcen, Möglichkeiten und Erwartungen erlebt 

werden. In diesem Fall sollte die Selbstregulation durch Wahl anderer Peers 

oder Referenzgruppen erfolgen, die diesen Aspirationen eher entsprechen. 

Beispielsweise könnten auf diese Weise Leistungskurswahlen oder Schwer-

punktwahlen erklärt werden, jedoch auch, warum sich im Laufe der Zeit 

stabile, homogene leistungsstarke Lerngruppen ausbilden. So ist es möglich, 

dass durch Selbstselektion von Netzwerken Referenzgruppen verändert und 

damit selbstbezogene Kognitionen erneut angepasst werden (Zan-

der/Hannover 2014). Es wird deutlich, dass Selbstwahrnehmungen einerseits 

die Wahl sozialer Netzwerke bestimmen können, und umgekehrt die sozialen 

Netzwerke die Selbstwahrnehmung. Der methodische Vorteil der sozialen 

Netzwerke ist hierbei, dass diese Dynamiken auch für identifizierte Subgrup-

pen innerhalb eines größeren Netzwerkes (Schulklasse, Jahrgang) modelliert 

werden können.  

Wahrnehmung und Nutzung von Ressourcen in sozialen Peernetz-

werken  

Es kann also festgehalten werden, dass Schülerinnen und Schüler auf gewisse 

Art die Ressourcen selbst bestimmen, die ihnen zur Verfügung stehen, indem 

sie sich bestimmte relevante Gruppen innerhalb sozialer Netzwerke selbst 

wählen. Schlüsselelement hierfür ist der soziale Vergleich. Wenn Schülerin-

nen und Schüler geeignete Partnerinnen und Partner suchen, die ihnen bei 

der Bearbeitung bestimmter Aufgaben behilflich sein können, was nicht zu-

letzt Teil der Selbstregulation ist (vgl. Winne 1995), ist es entscheidend, ob 

die Wahrnehmung der Kompetenzen der Mitschüler/innen im sozialen Netz-

werk deren tatsächlichen Kompetenzen entspricht. In unserer eigenen For-

schung finden wir jedoch Hinweise darauf, dass die Wahrnehmung der Kom-

petenzen von Peers im sozialen Netzwerk von sozialen Gruppenzugehörigkei-

ten durch Selbst- und Fremdstereotypisierung verzerrt ist. So wählen bei-

spielsweise türkische Schülerinnen und Schüler bei Kontrolle von Selbstwirk-

samkeit, Interesse und tatsächlicher Leistungen in Mathematik weniger kom-

petente Hilfepartner/innen als Schülerinnen und Schüler deutscher Herkunft. 
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Ebenso wählen Mädchen bei gleicher Leistung schlechtere Vergleichspart-

ner/innen in Mathematik als Jungen (Zander, unter Begutachtung). Es liegt 

nahe, dass die damit verbundene Gestaltung von sozialen Netzwerken sowie 

die Wahrnehmung und Nutzung der Potentiale des vorhandenen Netzwerks 

von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung von Metakognitionen, Inter-

aktionen und, damit verbunden, für die allgemeine schulische Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen wesentlich ist. Der Mehrwert der sozialen 

Netzwerkanalyse besteht in diesem Falle darin, dass wir Informationen über 

konkrete Vergleichspersonen und Interaktionspartnerinnen und -partner in 

sozialen Netzwerken, und nicht nur die vorgestellten Vergleichspersonen und 

Interaktionspartnerinnen und -partner gewinnen können. Vielmehr lassen 

sich tatsächliches Potential und Ressourcen des sozialen Netzwerks, und 

wahrgenommenes Potential und Ressourcen des sozialen Netzwerks 

juxtapositionieren. Dies führt zurück zum Ausgangspunkt des Beitrags, in dem 

dargestellt wurde, dass Selbstberichte häufig die Gefahr systematischer, ste-

reotyper oder selbstwertdienlicher Verzerrungen haben. Es ist eben durch 

die soziale Netzwerkanalyse möglich, tatsächliche Charakteristika im sozialen 

Lernkontext den von Schülerinnen und Schülern wahrgenommenen Charak-

teristika zuzuordnen und damit systematische Verzerrungen abzubilden. Auf 

diese Weise ergeben sich nicht zuletzt wesentliche Implikationen für die An-

wendung von Interventionsprogrammen.  

Aus der Vogelperspektive: Die Betrachtung von Klassennetzwerken 

zur Charakterisierung von Lernkontexten 

Soziale Netzwerkanalyse ermöglicht nicht nur die Betrachtung der Einbindung 

von Individuen in verschiedene Netzwerke und deren Zugriffsmöglichkeiten 

auf darin ausgetauschte Ressourcen (egozentrierte Perspektive). Eine weitere 

interessante Möglichkeit ist die Betrachtung der Eigenschaften verschiedener 

Typen von Netzwerken „aus der Vogelperspektive“. Hier interessiert die Ge-

samtstruktur des Netzwerks. Eine solche Eigenschaft ist beispielsweise die 

Netzwerkdichte. Die Dichte eines Netzwerkes beschreibt die Anzahl tatsäch-

lich realisierter Verbindungen im Verhältnis zur Anzahl möglicher Beziehun-
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gen in einem Netzwerk (z.B. Cotterell 2007). Da die Dichte mit der Größe der 

Netzwerke schwankt, muss die Größe des Netzwerkes kontrolliert werden: 

Dichtere Netzwerke findet man typischerweise in kleineren Schulklassen, 

weniger dichte Netzwerke in größeren Schulklassen. Stellt man nun die an 

der Größe der jeweiligen Schulklasse standardisierte Dichte sozialer Netzwer-

ke verschiedener Schulklassen gegenüber, so kann diese deutlich unter-

schiedlich ausgeprägt sein. Was aber bedeutet die unterschiedliche Dichte 

von sozialen Netzwerken in Lernkontexten? Wie bereits erwähnt, werden in 

der sozialen Netzwerkforschung die Verbindungen zwischen Personen als Ka-

näle bezeichnet, über die verschiedenste Arten von Ressourcen fließen 

(Borgatti/Lopez-Kidwell 2011). Je nachdem, ob Schüler und Schülerinnen ihre 

Freunde und Freundinnen, Helfer oder Helferinnen in verschiedenen Domä-

nen nominieren, kann sich ein deutlich unterschiedliches Bild ergeben. Damit 

gibt die Dichte des Netzwerks – über verschiedene Netzwerktypen hinweg – 

dann entsprechend auch einen jeweils anderen Aspekt der sozialen Struktur 

im Lernumfeld wieder. In einem Freundschaftsnetzwerk werden in erster Li-

nie soziale Unterstützung und emotionale Belange ausgetauscht und kom-

muniziert. Somit gibt die Dichte des Freundschaftsnetzwerk eine besondere 

Facette eines positiven affektiven Klassenklimas wider. Ein dichtes Koopera-

tionsnetzwerk wiederum beschreibt ein produktives Arbeits- oder Aus-

tauschklima. Diese Differenzierung generiert eine Vielzahl neuer Forschungs-

fragen: Nehmen beispielsweise Schülerinnen und Schüler in Klassen mit dich-

teren Arbeitsnetzwerken ihre eigenen Kompetenzen realistischer wahr? Gilt 

dies auch für Schulklassen mit dichten Freundschaftsnetzwerken?  

Man kann einwenden, dass diese Aspekte des Klassenklimas effizient und 

einfach über Selbstberichte erhoben und über Klassen aggregiert werden 

können. Hierzu zwei Beispielitems aus einem Fragebogen zum Klassenklima: 

„In unserer Klasse findet man schnell jemanden, wenn man mit jemandem 

zusammenarbeiten möchte.“ oder „In unserer Klasse helfen die Schülerinnen 

und Schüler gerne, wenn jemand Hilfe braucht.“ Bejahen mehrere Schülerin-

nen und Schüler diese Items, schlussfolgern wir, dass in dieser Klasse ein gu-

tes Austausch- und Arbeitsklima herrscht. Wir wissen jedoch nicht, wie es 
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sich faktisch für die einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Schulklasse ge-

staltet. Tauschen Sie sich eventuell nur innerhalb ihrer kleinen Clique sehr gut 

aus? Kann eine Schülerin bzw. ein Schüler, der nicht Teil des eigentlich dich-

ten Netzwerkes einer Schulklasse ist, diese Aussage bestätigen? Soziale 

Netzwerkdaten können uns in diesem Fall wesentliche zusätzliche Informati-

onen liefern, da die Aussagen einzelner Schülerinnen und Schüler konsensuell 

validiert werden und damit über das hinaus gehen, was einzelne Schülerin-

nen und Schüler wahrnehmen können. Auch kann es schwierig sein, in einer 

größeren Gruppe einzuschätzen, ob Austauschbeziehungen zwischen vielen 

Schülerinnen und Schüler eher reziprok oder einseitig sind. Dies ist wiederum 

umso schwieriger, je mehr oder weniger man selbst Teil des Gesamtnetzwer-

kes ist. In einer soziometrischen Erhebung fokussiert jeder Schüler und jede 

Schülerin nur die für ihn bzw. sie besonders relevanten Peers in der Frage: 

„Mit wem arbeitest du gern zusammen?“ Wenn die Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse jeweils einige Austauschpartner benennen und diese Nennungen 

zudem gegenseitig sind, so kann dies als deutlicher Hinweis darauf gewertet 

werden, dass in dieser Klasse tatsächlich ein reges und gutes Austauschklima 

herrscht.  

Ebenfalls sind Erhebungen dieser Strukturmerkmale verschiedener Peer-

beziehungen eine interessante Möglichkeit, um die Wirkung von Interventio-

nen auf Schulklassenebene zu evaluieren. In einer eigenen Studie haben wir 

(Zander et al., unter Begutachtung) den Indikator der Netzwerkdichte ver-

wendet, um zu überprüfen, ob und inwiefern sich affektive (auf Sympathie 

beruhende) und instrumentelle (auf akademischer Zusammenarbeit beru-

hende) Peerbeziehungen zwischen Klassenkameradinnen und -kameraden im 

Laufe eines ganzen Schuljahres veränderten, die an einer musisch-kreativen 

Tanzintervention teilnahmen. Wir haben dafür bewusst nur gegenseitige (re-

ziproke) Nennungen berücksichtigt, da diese ein noch „konservativeres“ Maß 

bestehender Beziehungen darstellen. Nennen beide Schülerinnen bzw. Schü-

ler sich gegenseitig, so ist davon auszugehen, dass diese Beziehung nicht nur 

gewünscht oder angestrebt wird, sondern tatsächlich schon besteht und auf 

Gegenseitigkeit beruht. Wir konnten in dieser Studie an 32 Schulklassen zei-
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gen, dass sich die Netzwerkdichte, und zwar sowohl affektive als auch in-

strumentelle Netzwerke, in denjenigen Klassen veränderte, die an einem mu-

sisch-kreativen Tanzprojekt teilnahmen und zwar in signifikant stärkerem 

Ausmaß als dies bei den Klassen der Kontrollgruppe der Fall war. Auf indivi-

dueller Ebene zeigte sich, dass vor allem Jungen, und zwar in ihren instru-

mentellen Netzwerken, von der Intervention profitierten (Zander et al., unter 

Begutachtung). 

Der gewinnbringende Einsatz soziometrischer Maße liegt in diesem Bei-

spiel darin, dass diese „härteren“ Messungen die Veränderungen von Bezie-

hungsstrukturen darstellen. Wie bereits dargestellt, fokussiert jeder Schüler, 

jede Schülerin nur auf die jeweils für ihn/sie relevanten Personen; und diese 

wiederum werden mit den Angaben der jeweiligen relevanten Personen in 

Verbindung gesetzt. Die Angaben einer Person können also durch die jeweili-

ge andere Person bestätigt oder nicht bestätigt werden. Somit sind allgemei-

ne Verzerrungen durch positive Selbstberichte, sowie Halo-Effekte „In unse-

rer Klasse arbeiten wir gut zusammen“ weniger wahrscheinlich. Insofern 

können soziometrische Daten wertvolle Hinweise zur Interpretation und Va-

lidierung von Fragebogendaten geben und zusätzliche Erkenntnisse generie-

ren. In einer wachsenden Anzahl empirischer Untersuchungen wird die 

Netzwerkdichte im schulischen Kontext eingesetzt, wobei bisher im deutsch-

sprachigen Raum kaum empirische Studien publiziert sind (vgl. Kulin et al. 

2012). 

Natürliche Netzwerke und Online-Netzwerke: zwei Seiten einer Me-

daille? 

Die beschriebenen Beispiele geben nur einen ersten Einblick in die vielfälti-

gen Anwendungspotentiale sozialer Netzwerkanalyse im Bereich der pädago-

gisch-psychologischen Schul- und Unterrichtsforschung (siehe Kulin et al. 

2012 für die Anwendung im außerschulischen Bildungsbereich). Dass die Dar-

stellungen sich in erster Linie auf natürliche soziale Netzwerke beziehen heißt 

nicht, dass sie nicht ebenso für verschiedene Arten von Online-Netzwerken 

überprüft und spezifiziert werden können. Tatsächlich ist in der bisher über-
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wiegenden Form der Datenerhebung („Wen in deiner Klasse würdest du als 

Freund oder Freundin bezeichnen?“, „Wen würdest du um Hilfe im Fach Ma-

thematik bitten?“) nicht explizit, ob Schülerinnen diese Beziehungsangabe 

auf Online-Interaktionen oder „natürliche“ Interaktionen beziehen: Geben 

Kinder und Jugendliche an, wen sie um Hilfe bitten und mit wem sie gern zu-

sammen arbeiten, so kann sich diese Angabe durchaus auf den Austausch in 

Online-Netzwerken beziehen. Mit vergleichender Forschung, die Zusammen-

hänge und Wirkprinzipien in „natürlichen“ und Online-Netzwerken gegen-

überstellt, eröffnet sich ein weiteres, vielversprechendes Forschungsfeld. 

Dabei ist zunächst von Interesse, welche Möglichkeiten und Ressourcen na-

türliche und Online-Netzwerke bieten. Hierbei wird es nötig sein, die Vielfalt 

von Online-Netzwerken zu systematisieren. So existieren, neben Facebook und 

Google+, bereits zahlreiche alternative Plattformen, die sich besonders für ei-

nen lernorientierten Austausch eignen und dementsprechend schon vielerorts 

komplementär zur klassischen Face-to-Face Interaktion in und außerhalb von 

Unterrichtssituation eingesetzt werden (Hung/Yuen, 2010). Interessieren wir 

uns beispielsweise für die Dynamik kompetenzbezogenenen Selbstwissens in 

sozialen Netzwerken, wird es lohnenswert sein, die Wirkungen klassischer Fa-

ce-to-Face-Kooperation mit denen der Interaktion in lernfokussierten Online-

Netzwerken zu vergleichen. Es wird zu zeigen sein, in welchem Maße sich eige-

nes Kompetenzerleben mit entsprechendem Zuspruch aus „natürlichen“ und 

Online-Netzwerken speist. Ebenso kann gefragt werden, welche spezifischen 

Opportunitätsstrukturen („contextual affordances“) natürliche und Online-

Netzwerke bieten und auch, auf welche Weise sich Schülerinnen und Schüler 

beider Formen von Netzwerken bedienen, um ihre Selbstbeschreibungen zum 

Ausdruck zu bringen, zu validieren, oder anzupassen. 

Ein möglicher Unterschied zwischen „natürlichen“ und Online-Netzwerken 

besteht in Bezug auf die Niedrigschwelligkeit des Austausches von Informati-

onen und die Möglichkeiten der ad-hoc-Kooperation. Vielfach werden Onli-

ne-Netzwerk dazu benutzt, um unverbindliche Anfragen an eine größeren 

Gruppe von Personen zu stellen („Hat jemand eine gute Mitschrift zum The-

ma xy und die Lösung für Aufgabe yz?“); die Zahl der erreichten Personen 

119 

 

kann in sozialen Netzwerken ungleich größer sein als bei Anfragen in klassi-

schen Kooperationssettings, in denen häufig Bezug auf etablierte Interakti-

ons- und Austauschpartnerinnen und -partner genommen wird. Die ge-

wünschte Antwort kann dabei von Personen gegeben werden, die in klassi-

schen Unterrichtssituationen eventuell gar nicht gefragt worden wären. So-

mit bieten Online-Netzwerke eine weitere Möglichkeit, Zugriff auf lernrele-

vante Information zu erhalten, eigene lernbezogene Ziele zu erreichen, die 

Einschätzungen eigener Kompetenzen und denen anderer zu adaptieren und 

zu definieren. 

Die unverbindlichen Anfragen in Online-Netzwerken können vor allem für 

jene Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sein, die das Hilfesuchen in 

klassischen Kooperationssettings als Bedrohung ihrer eigenen Kompetenz 

und/oder Autonomie wahrnehmen (Ryan/Pintrich/Midgley 2001). Empirisch 

gut belegt sind beispielsweise Geschlechtsunterschiede im Hilfesuchen in rea-

len Unterrichtssettings (Kessels/Steinmayr 2013), vergleichsweise wenig wis-

sen wir über das Hilfesuch-Verhalten von Jungen und Mädchen in Online-

Settings. Man kann spekulieren, dass unverbindliche Anfragen im Online-

Forum weniger das Erleben von Kompetenz und Autonomie in Frage stellen, 

vielleicht gar eher als Zeichen der Autonomie denn als Zeichen der Abhängig-

keit interpretiert werden, wie dies beispielsweise im Klassenzimmer sein 

kann, wenn Fragen an eine bestimmte Person gerichtet werden. Erweiterte 

Möglichkeiten ergeben sich auch für Kinder und Jugendliche, die beispiels-

weise weniger zentral wohnen, oder nicht in Ganztagsschulen unterrichtet 

werden. Zukünftige Forschung kann überprüfen, inwiefern Online-Netzwerke, 

komplementär zu natürlichen Netzwerken in klassischen Unterrichtssituatio-

nen Möglichkeiten bieten, sich selbst in Interaktion mit anderen zu definie-

ren, Wissen über eigene Kompetenzen und die Kompetenzen anderer aufzu-

bauen. Dabei können Lernende in Online-Netzwerken einer größeren Menge 

an Information ausgesetzt sein. Vor allem wenn keine Lehrperson einge-

schlossen oder anwesend ist, von der Bewertungen ausgehen, ist es möglich, 

dass eine größere Anzahl von Personen Informationen verschiedenster Quali-

tät „einspeisen“. Doch auch hier wählen Lernende selbstreguliert aus, wessen 
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Informationen sie höhere Bedeutung beimessen, welche Möglichkeiten sie 

nutzen: Die Anforderungen, relevante Information zu filtern und zu bewer-

ten, können damit höher sein als in den sozialen Netzwerken klassischer Un-

terrichtssettings. Wie oben dargestellt, können sich auch in Online-

Netzwerken Subgruppen von Lernenden ausbilden, in denen ein besonders 

intensiver Austausch von Informationen stattfindet, ähnlich wie in klassi-

schen Face-to-Face-Interaktionen basierend auf den Normen von Wechsel-

seitigkeit. Sowohl für „natürliche“ als auch für Online-Netzwerke gilt: nicht 

nur das vernetzt sein entscheidet, sondern auch die Qualität der Ressourcen, 

die durch die Verbindungen zwischen Personen im Online-Netzwerk fließen. 

Es wird zu zeigen sein, unter welchen Bedingungen Zusammenarbeit, kon-

struktives kollaboratives Lernen, beispielsweise auch das Besprechen und 

Klären von nichtverstandenen Lerninhalten effektiver in Online-Netzwerken 

und natürlichen Netzwerken stattfinden kann. Und möglicherweise lassen 

sich individuelle Charakteristika und Präferenzen von Lernenden identifizie-

ren, die erklären können, ob und inwiefern „natürliche“ und Online-

Netzwerke differenzielle Wirkungen auf Selbst- und Fremdwahrnehmungen 

in interaktiven Lernsituationen entfalten. 

Fazit und Ausblick 

In den vergangenen Jahren hat sich die pädagogische Psychologie zuneh-

mend der Untersuchung von Kontexteffekten zur Erklärung von individuellen 

Motivationen und Selbsteinschätzungen gewidmet. Die Analyse von „natürli-

chen“ sozialen Netzwerken und Online-Netzwerken kann die kontextorien-

tierte Forschung in der Pädagogischen Psychologie bereichern, denn sie er-

möglicht die Abbildung: (a) von Opportunitätsstrukturen und Charakteristika 

des Lernkontextes (b), der selbstgewählten und pädagogisch instruierten Ein-

bindung in diese Strukturen im Lernkontext sowie (c) der Zugriffsmöglichkeit 

und selbstregulierten Nutzung der sozialen und instrumentellen Netzwerke. 

Somit kann individuelles Erleben und Verhalten von Schülerinnen und Schü-

lern in Lern- und Unterrichtssituationen dynamisch als Ergebnis der sozialen 
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Netzwerke modelliert werden, die sie selbst aktiv konstruieren, online oder 

Face-to-Face.  
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