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0:10  «Ohne Friends geht es nicht». Der Freundeskreis ist das Wichtigste 

im Leben von Jugendlichen. Sie verbringen miteinander ihre Freizeit, 
erleben gegenseitiges Vertrauen und Liebe. Die Peergroup gibt Si-
cherheit und Orientierung. 
 

0:48  In Facebook kann man Hunderte «Friends» haben. Sind das wirkliche 
Freundinnen und Freunde?  
Jugendliche berichten, wie viele Facebookfreunde und wie viele reale 
Freund/-innen sie haben. 
 

1:41  Echte Freundschaft im Zeitalter von «Social Media»? Gezeigt werden 
Ausschnitte aus einem Videoclip, in dem ein Liebespaar vorwiegend 
über Laptop und Facebook kommunizieren.  

2:09  75% der Jugendlichen in der Schweiz haben einen Facebook-
Account. Facebook gaukelt den Nutzenden vor, mit der ganzen Welt 
befreundet zu sein. 

2:26  Anja Winkler, Studentin der Erziehungswissenschaft in Bern, hat sich 
mit virtuellen Freundschaften in sozialen Netzwerken auseinanderge-
setzt: Die realen Freundschaften und die Online-Freundschaften er-
gänzen sich gegenseitig.  
Um reale Freundschaften aufbauen zu können, sind reale Treffen 
notwendig. Wer nur auf Facebook Freundschaften hat, wird irgend-
wann auf dem Boden der Tatsachen in der Einsamkeit ankommen.  
 

3:58  Die Peergroup ist die Gruppe der Gleichaltrigen. Man unterscheidet 
die engere und die weitere Gruppe. Die Peergroup bietet Unterstüt-
zung bei Ängsten und Unsicherheiten. Sie trägt zur seelischen Ent-
wicklung bei und zur Ausbildung einer eigenen Identität.  
 

4:44  Schnell viele Kontakte ohne Verbindlichkeit – das ist der Erfolg von 
Facebook. 
Man muss unterscheiden können zwischen echten und digitalen 
Freund/-innen und dabei reflektieren, wofür sie in Abhängigkeit der 
jeweiligen Alters- und Lebensphase gebraucht werden. Wer keine 
echten Freund/-innen hat, läuft Gefahr, depressiv zu werden.  
Im Extremfall können Suizidgedanken die Folge sein.  
 

5:09  Der Psychiater Toni Berthel begleitet Jugendliche, die Schwierigkeiten 
bei der Bewältigung des realen Lebens haben. 
Facebook bietet Kontakte, ohne dass man etwas investieren muss.  
Freundschaft entsteht aber durch Investition von Zeit, Gefühlen und 
Vertrauen. 
 

6:16  Jugendliche äussern sich zur Frage, was sie von guten Freund/-innen 
erwarten (Ehrlichkeit, Vertrauen, Akzeptiert werden, wie man ist, 
Treue, Humor, Unterstützung, jederzeit für den/die andere/n da sein). 
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7:05  Manchmal kommt es zur Verwischung der Grenze zwischen realer 
und virtueller Welt. Ausschnitte des Videoclips von 1:14 zeigen, wie 
es dem Mädchen wichtiger ist, Fotos zu schiessen und bei Facebook 
einzustellen, als mit ihrem Liebsten direkt zu kommunizieren.  
 

   Facebook vermittelt das Gefühl, zu etwas Grösserem zu gehören. 
Das Spiel mit Identitäten ist möglich. «Likes» geben Bestätigung. 
Durch Klicks alleine entstehen jedoch noch keine tiefen Freundschaf-
ten. 
 

7:46  Psychiater Toni Berthel: Jugendliche haben das Bedürfnis nach Ehr-
lichkeit und Sicherheit. Bei realen Begegnungen können Unwahrhei-
ten und Lügen schneller aufgedeckt werden als bei der Internetkom-
munikation, der die unmittelbare Feedbackschleife fehlt.  
In einer realen Beziehung erhält man immer Feedback – positives 
oder negatives.  
 

9:04  Freundschaft braucht Zeit und durchläuft mehrere Phasen: 
a) Nutzfreundschaft: man profitiert voneinander (z. B. Lerngruppe),  
b) Zweckfreundschaft: man verfolgt gemeinsam und freiwillig einen 
Zweck (z. B. Volley Ball Training, Bandprobe),  
c) Freundschaft: man trifft sich ohne bestimmtes Ziel oder Zweck, 
man muss sich nicht verstellen und fühlt sich verstanden.  
 

10:00  Schweizer Jugendliche treffen sich am liebsten mit ihren echten 
Freund/-innen. 82% tun dies mehrmals pro Woche. 
Freund/-innen lernen sich vor allem in der Schule, in der Nachbar-
schaft und in Vereinen kennen. 
Schweizer Jugendliche haben im Schnitt sieben reale Freund-/innen. 
 

10:24  Kann Facebook ein Beziehungskiller sein? 
Jugendliche äussern sich zu dieser Frage. 
 

11:30  Facebook kann, muss aber nicht zum Beziehungskiller werden. 
Die meisten Jugendlichen können gut einschätzen, was sie von virtu-
ellen Freundschaften erwarten können. Liebe funktioniert nicht rein 
virtuell.  
 

11:55  
 

Skypefight 
 

Behauptung Nigina Römer, 19, 
Schülerin 

Christian Doppler, 
30, Lehrlingsaus-
bilder 
 

Wichtige Gespräche 
führt man nicht mit 
Facebook und SMS. 

Eine Beziehung 
kann man schon 
über Telefon been-
den, aber nicht 
schriftlich per SMS. 
 

Beziehungen per 
SMS oder Facebook 
zu beenden, geht 
gar nicht. 

Nur im Netz finde 
ich den richtigen 
Partner. 

Wenn man nur im 
Netz unterwegs ist, 
muss man sich nicht 
wundern, dass man  
 

Mit Dating-
Plattformen 
kann man im Netz 
potenzielle Partner/- 
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nirgendwo anderes 
eine/n Partner/in 
findet. 

 
innen nach Beu-
teschema herausfil-
tern.  
Es gibt aber auch 
ausserhalb des In-
ternets potenzielle 
Partner/-innen. 
 

Reale und virtuelle 
Freundschaft ist 
dasselbe. 

Es kommt darauf an. 
Nigina selbst kann 
klar unterscheiden 
zwischen langjähri-
gen Freund/-innen 
und solchen, die sie 
nur selten oder nur 
im Internet gesehen 
hat. 
 

Bei den jungen Leu-
ten vielleicht. Die 
kennen das gar nicht 
anders und wissen 
nicht einmal mehr, 
wie man einen Brief 
schreibt. 

 

 


