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„Im Schützenverein war dann auch mal 'n Vater 
von 'nem Freund von mir…“ – Nahräumliche 
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Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Frage, welche Relevanz räumliche Nähe dafür hat, dass Jugendli-
chen bestimmte Beziehungen bei ihren Zukunftsplanungen hilfreich sind. Dazu wird empirisches Mate-
rial zu männlichen Hauptschulabsolventen in drei ländlich gelegenen Mittelstädten analysiert. Mithilfe 
von qualitativen Interviews und einer ego-zentrierten Netzwerkanalyse wird herausgearbeitet, welche 
Kontakte für den Austausch zu zentralen Zukunftsfragen bedeutsam sind, welche Wohnortdistanzen vor-
liegen und an welchen Orten Begegnungen stattfinden. Dabei zeigen sich Mechanismen, welche die Be-
deutung räumlicher Nähe erklären. 
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“In the shooting club, there was the dad of a friend of mine…” – Nearby networks and local foci as re-
source access for adolescents planning their future 
 
Abstract 
The present contribution examines the question about the relevance of spatial proximity for those social 
ties which are helpful for adolescents planning their future. It is based on empirical data about male sec-
ondary school finishers, conducted in three rural medium-sized towns. Qualitative interviews and ego-
centred network analysis were used to investigate, which social contacts are important regarding ex-
change on crucial future orientations, which distances exist between involved persons’ habitations and 
where the regular meeting places are. Through that, mechanisms explaining the role of spatial proximity 
are detected. 
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1 Einleitung 

Die Lebensphase Jugend ist durch Übergänge geprägt. Neben biologischen Veränderun-
gen und der Loslösung aus dem Elternhaus sehen sich Jugendliche mit weitreichenden 
Entscheidungen hinsichtlich ihrer Laufbahn in Schule, Ausbildung und Beruf konfrontiert 
(Evans 2008; Hurrelmann 2007; Winkler 2005). Sie fragen sich beispielsweise, welchen 
Beruf sie einmal ausüben möchten, welche Ausbildung dafür am besten geeignet ist, ob 
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sie am elterlichen Wohnort bleiben oder fortziehen sollen und welche Dinge ihnen für das 
weitere Leben besonders wichtig sind. Angesichts derart grundlegender Abwägungen er-
scheint es naheliegend, dass die Schüler vielfältige Unterstützung suchen und auch ange-
boten bekommen. Aus soziologischer Perspektive rücken damit die sozialen Netzwerke 
der Heranwachsenden und die ihnen inhärenten Ressourcen in den Mittelpunkt des Inte-
resses. Während es vereinzelt Studien gibt, die sich insbesondere mit migrantischen Ju-
gendlichen befassen (z.B. Haug 2003; Keckskes 2000; Venema/Grimm 2002; Worresch 
2011), blieb die Forschungsfrage des vorliegenden Beitrags bislang weitestgehend unbe-
rücksichtigt: Welche Rolle spielt räumliche Nähe dafür, dass bestimmte soziale Bezie-
hungen Ressourcen für die Zukunftsplanungen der Jugendlichen bergen? 

Solch eine räumliche Dimension sozialer Beziehungen findet in der „klassischen“ 
Netzwerkforschung, mit einigen Ausnahmen (z.B. Mollenhorst/Völker/Flap 2008; Well-
man/Leighton 1979), vergleichsweise wenig Beachtung. Stärker thematisiert wird sie hin-
gegen im stadtsoziologischen Diskurs um sogenannte Nachbarschaftseffekte. Darin zent-
ral ist die Annahme, dass die Praktiken und Orientierungen der Individuen durch das all-
tägliche Wohnumfeld geprägt werden (Atkinson/Kintrea 2001; Farwick 2001; Mus-
terd/Ostendorf/De Vos 2003; van Ham u.a. 2011). Ein entscheidender Aspekt dessen sei-
en die sozialen Kontakte vor Ort, da sie Lernprozesse auslösen (Anderson 1990; Kasarda 
1990; Lewis 1969), aber eben auch Ressourcenzugänge eröffnen können (Blasi-
us/Friedrichs/Klöckner 2008; Elliott 1999; Kleit 2002). Derartige Modellierungen sozial-
räumlicher Kontexteffekte finden sich insbesondere in der Forschung zu Jugendlichen 
(Booth/Crouter 2001; Ingoldsby u.a. 2006; Jencks/Mayer 1991). Entsprechende Analysen 
laufen jedoch schnell Gefahr, sich in der Vorstellung eines die sozialen Prozesse um-
schließenden „Container-Raumes“ zu verfangen, da sie die Wohnadressen der Individuen 
zu ihrem Ausgangspunkt machen, den Fokus auf die Beziehungen im näheren Wohnum-
feld legen und somit aus einer nachbarschaftlich-räumlichen Nähe zugleich auf eine sozi-
ale Nähe zwischen den Bewohnern vor Ort schließen (Blokland/van Ejk 2010). 

Diese Perspektive sollte mit meinem Dissertationsprojekt, auf das der vorliegende Ar-
tikel aufbaut, kritisch ergänzt werden. Auf der Basis eines praxistheoretischen, relationa-
len Raumkonzepts (z.B. Löw 2001; Lefebvre 1991 [1974]; Massey 1994) wurden jene 
Raumbezüge rekonstruiert, die für die Alltagsroutinen und Zukunftsplanungen der kurz 
vor dem Hauptschulabschluss stehenden Studienteilnehmer tatsächlich von Bedeutung 
sind, und dadurch der „Container-Raum“ zur Disposition gestellt. So wurde mit Blick auf 
die sozialen Netzwerke der Befragten analysiert, wer die als Ratgeber und Ansprechpart-
ner (potenziell) wichtigen Bezugspersonen sind, an welchen Orten diese Kontakte ge-
knüpft und gepflegt werden, wie die Wohnorte der Beteiligten zueinander liegen und wel-
che Bedeutung folglich räumliche Nähe für die damit verbundenen Ressourcenzugänge 
hat.  

Die weitere Argumentation ist wie folgt aufgebaut: Zunächst (Kapitel 2) wird mit 
Blick auf den aktuellen Forschungsstand gezeigt, dass sowohl in den Diskursen um 
Nachbarschaftseffekte als auch in jenen um die räumlichen Aspekte sozialer Netzwerke 
vielfach perspektivische Lücken bestehen, die sich durch eine genauere Betrachtung 
kleinräumiger Orte des Ressourcenaustauschs, so genannter „Foki“, reduzieren lassen. 
Daraufhin werden in Kapitel 3 das Sampling und die methodische Umsetzung der empiri-
schen Studie erläutert. Kapitel 4 zeigt auf Grundlage ausgewählter empirischer Ergebnis-
se, dass räumliche Nähe in zweifacher Hinsicht dazu beiträgt, dass soziale Kontakte den 
Jugendlichen Ressourcen eröffnen können und geht dabei näher auf die Bedeutung der 
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Foki alltäglicher Begegnungen ein. Kapitel 5 fasst die zentralen Erkenntnisse dieses Bei-
trags zusammen und bindet sie zurück in die anfangs aufgegriffenen Diskurse um Nach-
barschaftseffekte und soziale Netzwerke. 

2 Stand der Forschung 

Zu den konkreten Prozessen und Mechanismen, durch welche die oben dargestellten 
Nachbarschaftseffekte wirken und einen Einfluss auf die Praktiken und Orientierungen 
der Individuen nehmen, existieren umfassende Debatten (Galster 2008; Sampson 2001). 
Vielfach wird dabei zwischen einer materiellen, einer symbolischen und einer, für diese 
Studie vorrangigen, sozialen Dimension unterschieden (z.B. Farwick 2001; Häußermann 
2008; Häußermann/Kronauer 2009). Letztere bezieht sich auf Überlegungen, in welcher 
Weise aus sozialen Kontakten innerhalb des Wohnumfelds Benachteiligungen oder auch 
Vorteile für die einzelnen Bewohner hervorgehen. Dabei kann zwischen zwei grundsätz-
lich verschiedenen Vorstellungen unterschieden werden (Häußermann/Kronauer 2009): 
Zum einen ist die Rede von sozialem Lernen, das beispielsweise auf eher flüchtigen 
nachbarschaftlichen Interaktionen oder Beobachtungen im öffentlichen Raum basieren 
kann (Auletta 1982; Bandura 1977; Kasarda 1990; Lewis 1969). Zum anderen werden die 
sozialen Netzwerke der Bewohner und die darin enthaltenen nachbarschaftlichen Kontak-
te in den Bick genommen (Blasius/Friedrichs/Klöckner 2008; Elliott 1999; Kleit 2002). 
Bei der auch für den vorliegenden Beitrag wesentlichen Frage, inwiefern diese Beziehun-
gen Vorteile oder Benachteiligungen bergen, wird der Fokus unter anderem auf die Suche 
nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gelegt (Lin/Dumin 1986; Blasius/Friedrichs/Klöck-
ner 2008) und dabei Bezug auf die verbreiteten Konzepte von Sozialkapital genommen 
(vgl. auf individueller Ebene: Bourdieu 1986; Coleman 1988; Lin 2000, Lin 2001; Portes 
1998, auf Gruppenebene: Putnam 2000). 

Folglich ist auch die Debatte zu Nachbarschaftseffekten durch die für die Sozialkapi-
talforschung grundlegende Unterscheidung „starker Beziehungen“ zwischen einem Indi-
viduum und den ihm im Alltag nahestehenden Personen und „schwacher Beziehungen“ 
zu nur gelegentlich kontaktierten Menschen (Granovetter 1973) geprägt. Hinsichtlich der 
Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsplätzen werden beiden Beziehungstypen jeweils 
unterschiedliche Vorteile zugeschrieben: Die Stärke schwacher Beziehungen läge darin, 
dass die beteiligten Personen ihrerseits in verschiedene Alltagswelten und soziale Netz-
werke eingebunden sind, folglich über Zugänge zu unterschiedlichen Informationen und 
Informationsquellen verfügen und somit einander zusätzliche Möglichkeiten eröffnen 
können (Granovetter 1973). Darüber hinaus könnten „strukturelle Löcher“ (Burt 2004) 
vornehmlich durch schwache Beziehungen geschlossen werden, wenn sich für ein Indivi-
duum Verbindungen in weitere soziale Netzwerke mit den ihnen inhärenten Ressourcen 
eröffnen. Folglich wäre diese Art von Kontakten bestimmten sozialen Gruppen vor allem 
hilfreich, um beruflich „voranzukommen“ (Lin/Dumin 1986). Dagegen wird das Potenzial 
starker Beziehungen darin gesehen, dass sie ein Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten 
im näheren sozialen und räumlichen Umfeld sein können (Elliott 1999; Kleit 2002). Mit 
ähnlichem Gedanken unterscheidet Briggs (1998) zwischen Sozialkapital, das dazu bei-
trägt, aufzusteigen, und solchem, das dabei hilft, zurechtzukommen. Arbeiten, die auf 
dem Sozialkapital-Ansatz aufbauen unterliegen jedoch vielfach dem Kurzschluss, dass sie 
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