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1 Einleitung 

Dass Freundschaft in der heutigen, differenzierten Gesellschaft eine große 

Rolle spielt, beweist nicht zuletzt das Regale füllende Spektrum der 

Ratgeberliteratur zu diesem Thema1. In der (Sozial-)Wissenschaft war dieses 

Thema allerdings bis vor kurzem stark unterrepräsentiert. Das mag an dem 

mehrdeutigen Terminus der Freundschaft liegen oder daran, dass das Phäno-

men dem Privatbereich der Individuen zugerechnet wurde und somit für die 

Soziologie nur geringe Bedeutung zu haben schien. 

Das Anliegen dieser Arbeit ist das Zusammentragen der prägnantesten 

Freundschaftskonzepte der Moderne, wobei ich die Moderne der Freund-

schaftstheorie mit Georg Simmels 1908 erschienenem Werk „Soziologie“ be-

ginnen lassen möchte (sieh Kapitel 4.1). Dies ist das erste Werk, welches das 

Phänomen der Freundschaft auf nur wenigen Seiten als Produkt der differen-

zierten und individualisierten Gesellschaft zu skizzieren sucht. Aus Gründen 

des Umfangs dieser Arbeit werde ich mich hier weitestgehend auf die im deut-

schen Sprachraum rezipierte Freundschaftsliteratur konzentrieren. Da der 

Begriff der Freundschaft auch epochal und kulturgefärbt sein kann, scheint es 

mir auch sinnvoll, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich mich auf das 

aktuell in Zentraleuropa vorherrschende Verständnis von Freundschaft stüt-

zen möchte. 

Zunächst aber ist es nötig, eine kleine Einführung in die Semantik der Freund-

schaft vollziehen, da ich denke, dass der Begriff der Freundschaft nicht selbst-

erklärend ist und je nach Autor unterschiedlich verstanden werden kann. Da-

her werde ich in diesem Punkt versuchen, mich auf einen Freundschaftsbegriff 

für die folgenden Kapitel festzulegen.  

Wenn man sich mit dem Thema Freundschaft beschäftigt, kommt man nicht 

umher, sich auch mit dem klassischen Freundschaftsbegriff auseinanderzuset-

zen. Diesen werde ich in Kapitel 0 am Beispiel von Aristoteles kurz erläutern, 

                                                           
1 vgl. hier bspw. Janosch Schobin: Sechs Farben und drei Rotationsachsen (Schobin 2008). 
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um den Unterschied zu modernen Freundschaftskonstruktionen hervorzuhe-

ben.  

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit modernen Vertretern der Freundschaftsthe-

orie.  

In Abschnitt 4.1 werde ich auf Georg Simmels Konstruktion der „differenzier-

ten Freundschaft“ eingehen. Dieses Kapitel bildet das Grundgerüst für die da-

rauf folgenden Teile, da hier immer meist von diesem Konstrukt ausgegangen 

wird. 

In Kapitel 4.2 wird das Freund / Feind-Schema nach Carl Schmitt erläutert, wel-

ches das Freundschaftsdenken während des Dritten Reichs prägte. In diesem 

Kapitel möchte ich herausarbeiten, dass auch in modernen, als individualisiert 

geltenden Gesellschaften der Freundschaftsbegriff starr und unflexibel ge-

dacht werden kann.  

Abschnitt 4.3 erörtert die Perspektive von Friedrich H. Tenbruck, welcher 

Freundschaft als eine Form persönlicher Beziehungen sieht und versucht, 

Freundschaft so in den Kontext anderer Gesellschaftsteile zu setzen. 

In Teil 4.4 dieser Arbeit werde ich auf die Hauptquelle meiner Arbeit eingehen 

und Ursula Nötzoldt-Lindens Entwurf von Freundschaft als eine „nicht-

familiale Privatbeziehung“2 nachvollziehen.  

Punkt 4.5 beschäftigt sich mit dem jüngsten hier behandelten Beitrag zu einer 

Soziologie der Freundschaft. Hier werde ich anhand des 2008 erschienenen 

Textes von Heinz Bude auf das Verhältnis von Freundschaft zu Sozialstaat und 

Familie eingehen. 

In Kapitel 4.6 nehme ich die systemtheoretische Perspektive nach Niklas Luh-

mann ein und werde versuchen, Freundschaft im größeren systemtheoreti-

schen Kontext zu betrachten. 

Im Anschluss an diese Ausführungen werde ich im 0. und letzten Abschnitt die 

Konstruktionen kritisch bewerten und ein Fazit ziehen. 

                                                           
2 Nötzoldt-Linden 1994, S. 147. 
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2 Zur Semantik der Freundschaft 

In der soziologischen Literatur ist der Freundschaftsbegriff wenig gegenwär-

tig und wird oft durch den des Netzwerks ersetzt. Das liegt wahrscheinlich an 

der Mehrdeutigkeit bzw. den verschiedenen Deutungsweisen des Freund-

schaftsbegriffs innerhalb der Soziologie, Psychologie, Politologie und angren-

zender Wissenschaften3. Um hier mit dem Freundschaftsbegriff arbeiten zu 

können, benötigt es einer eindeutigen Definition, welche ich im Folgenden 

vornehmen werde.  

Ich möchte meinen Freundschaftsbegriff an den von Ursula Nötzoldt-Linden 

anlehnen, welcher sich durch die folgenden Punkte auszeichnet4: 

• Dyadische, persönliche Beziehung zwischen Erwachsenen 

Freunde sind immer als Dyade zu erkennen. Bei ihr geht es immer um die 

Beziehung zwischen zwei Personen. Auch in Gruppen ist zur Analyse der 

Freundschaftsbeziehungen immer die persönliche Ebene – also die Ebene 

zwischen jeweils zwei der Gruppenmitglieder – zu betrachten. Freund-

schaftsgruppen ergeben sich somit aus einer Vielzahl dyadischer Freund-

schaftsbeziehungen und deren Wechselwirkungen. 

In Anlehnung an Friedrich Tenbruck (1964) gehe ich von Freundschaft als 

eine Form der persönlichen Beziehung (siehe auch Kapitel 4.3) aus.  

„Persönlich sind alle Beziehungen, welche Menschen auf der Breite 

des Daseins und nicht vorwiegend oder ausschließlich in engen, 

zweckbestimmten oder leistungsorientierten Rollen zusammen-

führen“5. 

Des Weiteren gehe ich hier von Erwachsenenfreundschaften aus, da hier 

die größte Mobilität zu verzeichnen ist und sich in dieser Altersgruppe (ca. 

20 bis 65 Jahre) aufgrund von lokaler und sozialer Mobilität viele Verände-

rungen der Lebensumstände ergeben. 

                                                           
3 vgl. Nötzoldt-Linden, S. 23 ff. 

4 vgl. für alle ebd., S. 29 f. 

5 Tenbruck 1964, S. 431. 
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• Freiwilligkeit 

Freiwilligkeit ist ein zentrales – wenn nicht sogar DAS zentrale –Moment 

von Freundschaften. Anders als Familien- oder Arbeitsbeziehungen beru-

hen Freundschaften grundsätzlich auf der Freiwilligkeit beider Parteien. Die 

Entstehung, Aufrechterhaltung und Beendigung von Freundschaften unter-

liegt keiner institutionalisierten oder anders vorgegebenen Kontrolle und 

kann allein aus freiwilliger Wahl erfolgen. 

• Reziprozität 

Freundschaft muss immer von beiden Seiten aus gegeben sein. Einseitige 

Freundschaften sind unmöglich. 

• Gleichgeschlechtlichkeit 

In der aktuellen Literatur wird als analytischer Prototyp der Freundschaft 

die gleichgeschlechtliche genannt. Es handelt sich hier um die vielbeschwo-

rene Frauen- oder Männerfreundschaft. Die Geschlechterkomponente 

spielt in der modernen Forschung eine große Rolle. Es wird zwar davon 

ausgegangen, dass auch gemischtgeschlechtliche Freundschaften vor-

kommen können, aber die konkrete Auseinandersetzung mit dieser Form 

bleiben die meisten Autoren schuldig.  

• Nicht-Verwandtschaft 

Es gilt als erwiesen, dass Freundschaft innerhalb der Verwandtschaft nur 

äußerst selten vorkommt6. Allerdings weisen Freundschafts- und Geschwis-

terbeziehungen oft ähnliche Strukturen auf7. 

• Nicht-Kurzfristigkeit 

Grundsätzlich sind Freundschaften eher auf Langfristigkeit als auf Kurzfris-

tigkeit angelegt. Hier ist allerdings zu erkennen, dass mit zunehmender Dif-

ferenzierung der Gesellschaft auch die Dauer der Freundschaften tendenzi-

ell abnimmt. Auf diesen Punkt werde ich in Kapitel 4.4 noch näher einge-

hen. 

                                                           
6 vgl. Fischer 1982, S. 292 ff. 

7 vgl. Auhagen 1991, S. 60 ff. 
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• Privatheit 

Freundschaft findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern ist dem priva-

ten Bereich zuzurechnen. Sie ist nicht institutionalisiert und es gibt keine 

konkreten gesellschaftlichen Normen, an denen sie ausgerichtet wird. 

Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, aus dem sie bisher nur wenig im In-

teresse des soziologischen Diskurses stand. 

Ich möchte hier anmerken, dass dies eine allgemeine Definition von Freund-

schaft ist. Die Autoren, die in den folgenden Kapiteln besprochen werden, 

haben jeweils ihre eigene Vorstellung von freundschaftlichen Beziehungen, 

auf die ich in den entsprechenden Kapiteln eingehen werde. 

Wenn man sich vom Begriff der Freundschaft selbst entfernt und die Begriffe 

in seinem Umfeld betrachtet, fällt auf, dass es keine eigene Freundschaftsse-

mantik zu geben scheint. Die meisten Begriffe scheinen aus der familialen 

Sphäre zu stammen und übernommen worden zu sein. So z. B. „Schwestern-

schaft“, „Bruderschaft trinken“, „sich verbrüdern“, „Sie ist wie eine Mutter 

für mich“ usw. Auf dieses Phänomen werde ich in Kapitel 4.4 noch näher ein-

gehen. 
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3 Das klassische Freundschaftsverständnis am Beispiel 

Aristoteles 

Aristoteles prägte in seiner Nikomachischen Ethik den klassischen Freund-

schaftsbegriff. Grundsätzlich ist die Zweierbeziehung als Grundstein der Ge-

sellschaft anzusehen.  

Nach Aristoteles ist Freundschaft eine der ethischen Tugenden. Sie ist also 

verhaftet in den Wertvorstellungen und Normen der Zeit.  

„Vollkommene Freundschaft ist die der trefflichen Charaktere und 

an Trefflichkeit einander Gleichen“8.  

Vollkommene Freundschaft wird aus der Tugend heraus aufgebaut. Es handelt 

sich hierbei also um eine Freundschaft zwischen Guten9 bzw. „Trefflichen“10. 

Die Moral spielt hier also eine entscheidende Rolle. Die vollkommene Freund-

schaft kann nur erreichen, wer moralisch einwandfrei lebt. Die vollkommene 

Freundschaft ist allerdings nur eine von drei möglichen Freundschaftstypen. 

Der zweite von Aristoteles beschriebene Typus der Freundschaft ist die Sin-

nes- oder Lustfreundschaft. Freundschaften dieses Typs werden aufgrund der 

Ähnlichkeit zur vollkommenen Freundschaft ebenfalls als Freundschaft beti-

telt. Sie beruhen allerdings nicht auf der Tugend sonder auf der Lust und sind 

deshalb auch weniger langlebig als vollkommene Freundschaften. Auch ihre 

Intensität ist geringer und die Freunde gehen auseinander, wenn die Grundla-

ge der Lust verloren geht. Die Freunde der Lust willen müssen aber (mora-

lisch) gute Menschen sein, da sich sonst die Freundschaft nicht aufrecht erhal-

ten könnte. Aus diesem Grunde ist dieser Freundschaftstypus der vollkomme-

nen Freundschaft am ähnlichsten11. 

Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Typus: der Freundschaft aus Nutzen-

erwägungen.  

                                                           
8 Aristoteles 1999, S. 33. 

9 vgl. Nötzoldt-Linden 1994, S. 37. 

10 Aristoteles 1999, S. 33. 

11 vgl. ebd., S. 34 f. 
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„Freunde, die den Nutzen als Zweck verfolgen, trennen sich, so-

bald der Nutzertrag aufhört“12.  

Zu Lust- oder Nutzenzwecken können auch „Minderwertige“ – also moralisch 

nicht einwandfreie – miteinander befreundet sein13. 

Alle bisher genannten Freundschaftsbeziehungen funktionieren nach dem 

Prinzip der Gleichheit, womit aber nicht gemeint ist, dass beide Teile gleich 

sind, sondern dass das in eine Freundschaft Hereingetragene dem des Emp-

fangenen entspricht. Dieses imaginäre Tauschgeschäft kann auch zwischen 

den Freundschaftstypen wechseln. So kann z. B. der Eine Lust geben aber 

Nutzen empfangen, der Andere umgekehrt. 

Es gibt jedoch auch Freundschaften, die genau auf dem Gegenteil aufbauen, 

wo also Ungleichheit die tragende Kraft darstellt. Hier ist meist der eine Teil 

der überlegene, der andere der unterlegene. 

„Eine andere Art der Freundschaft ist die, welche auf Überlegen-

heit (des einen Partners) beruht, z. B. die des Vaters zum Sohn 

[…]; ferner die des Mannes zur Frau“14. 

Bei dieser Art der Freundschaft ist nicht nur die Stellung des Einen zum Ande-

ren unterschiedlich sondern auch die individuelle Perspektive der beiden 

Freunde. Das Verhältnis „des Vaters zum Sohn ist nicht dasselbe wie das des 

Sohnes zum Vater, und das des Mannes zur Frau nicht dasselbe wie das der 

Frau zum Manne“15. 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass innerhalb der Freundschaft 

immer der ganze Mensch zählt. Die Tugendhaftigkeit und moralische Ausrich-

tung des Menschen bestimmen den Grad an Freundschaft, den er eingehen 

kann. Aristoteles trennt nicht zwischen verschiedenen Aspekten des Men-

schen, also etwa Arbeits-, öffentliches oder Privatleben. Ebenso wenig trennt 

                                                           
12 ebd., S. 35. 

13 vgl. ebd. 

14 Aristoteles 1999, S. 36. 

15 ebd., S. 37. 
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er zwischen Familie und Freundschaft. Verwandte können nach Aristoteles 

also auch Freunde sein. 

4 Moderne Freundschaftstheorien 

In den nun folgenden Abschnitten werde ich auf die modernen Freundschafts-

theorien – angefangen mit Georg Simmel – eingehen.  

Ich habe mich hier für eine chronologische Vorgehensweise entschieden, da 

sich spätere Theoretiker oft auf ihre Vorgänger beziehen und deren Erkennt-

nisse in ihre eigenen Ausarbeitungen mit einbeziehen. Eine Ausnahme bildet 

hier die Systemtheorie. Ich werde sie hier erst im letzten Abschnitt behandeln, 

da sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte parallel zu den anderen Freund-

schaftsdiskursen entwickelte. 

4.1 Differenzierte Freundschaft (Simmel) 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sehe ich Georg Simmels erstmals 1908 

erschienene Ausarbeitung des Freundschaftsbegriffs als den Grundstein mo-

derner Freundschaftstheorien. 

Simmel sieht Bekanntschaft als jenseits von Zweckverbindungen und jenseits 

der „in der ganzen Persönlichkeit wurzelnden Verhältnisse“16. Für ihn ist der 

Begriff der Bekanntschaft eng gekoppelt an den der Diskretion. 

„Denn diese [die Diskretion] besteht keineswegs nur in dem Res-

pekt vor dem Geheimnis17 des Anderen, vor seinem direkten Willen, 

uns dieses oder jenes zu verbergen; sondern schon darin, daß man 

sich von der Kenntnis alles dessen am Anderen fernhält, was er 

nicht positiv offenbart“18. 

Die Motivation zum Schützen dieses „Geheimnisses“ liegt im Rechtsgefühl der 

Menschen begründet. 

                                                           
16 Simmel 1999, S. 160. 

17 Das „Geheimnis“ in der Simmel eigenen Terminologie besteht in der Privatheit, also in dem, 
was der Mensch nicht von sich preisgeben möchte. Dabei geht es allerdings nicht um ein kon-
kretes zu hütendes Geheimnis, sondern eher um die Sphäre des Privaten an sich. 

18 Simmel 1999, S. 160 f., Hervorh. im Original. 
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Im Gegensatz zu den Bekanntschaften sind Freundschafen – zumindest der 

Idee nach – von dem Gedanken getragen, dass sie „auf der ganzen Breite der 

Persönlichkeit“19 eines Menschen aufbauen. Freundschaft verbindet „den 

ganzen Menschen mit dem ganzen Menschen“20. Für diese Art der Freund-

schaft ist es also nötig, sich vollkommen zu offenbaren, sein „Geheimnis“ 

komplett offen zu legen und nichts zurückzuhalten. Würde man etwas ver-

schweigen, so gefährdete man die – auf Vertrauen basierte – Freundschaft. So 

zumindest das immer noch vorherrschende Ideal der perfekten Freundschaft 

aus der Antike.  

Mit steigendem Differenzierungsgrad der Gesellschaft wird diese Art der völli-

gen Vertrautheit allerdings zunehmend erschwert. Hier setzt das Konzept der 

„differenzierten Freundschaften“ an, welche nur einen bestimmten Teil der 

Persönlichkeit ansprechen. Diese Freundschaften erlauben es, einen Teil unse-

res „Geheimnisses“ zu bewahren und nur den Teil zu offenbaren, der für die 

spezielle Freundschaft von Nutzen ist bzw. gefordert wird. Es tritt hier also an 

die Stelle der kompletten Offenbarung die – eigentlich eher für Bekannt-

schaftsverhältnisse übliche – Diskretion21. 

Hier entsteht eine Machtbalance zwischen den Freunden. Der eine weiß etwas 

vom Geheimnis des anderen. Dies impliziert auch immer die Möglichkeit des 

Verrats. Die Machtquelle des letzteren liegt in der Fülle der zurückgehaltenen 

Geheimnisse. Hier kommt es zumindest Subjektiv zu dem Gefühl, etwas zu-

rückhalten zu können und den Anderen somit auszuschließen22. 

Man kann hier also festhalten, dass es seit Simmel die Idee der differenzierten 

Freundschaften gibt, welche je nach Kontext geschlossen werden und jeweils 

nicht – wie im klassischen Freundschaftsverständnis – den gesamten Men-

schen zum Inhalt haben sondern nur gewisse Teile der Konstruktion persona-

ler Identität. Bei Freundschaften z. B. im religiösen Kontext fließt immer nur 

                                                           
19 ebd., S. 162. 

20 ebd., S. 163. 

21 vgl. Simmel 1999, S. 163. 

22 vgl. ebd., S. 168 f. 
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der Teil der Persönlichkeit mit ein, die entsprechend der zugeschriebenen Rol-

le unterstellt werden kann. 

4.2 Das Gegenteil des Feindes (Schmitt) 

„Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung 

von Freund und Feind“23. 

Mit diesen bekannten Worten beginnt Carl Schmitt sein Werk „Der Begriff des 

Politischen“24. Er bildet hier eine Unterscheidung, welche keinen Raum für 

Drittes lässt. Alles Politische lässt sich nach Schmitt in Freund und Feind unter-

scheiden. 

Da Schmitt in seinem Werk allerdings den Freund nur am Rande erwähnt, den 

Feind aber genauestens beschreibt, bleibt hier nur die Möglichkeit, Freund-

schaft als das Gegenteil der Feindschaft zu sehen und den Freund also mit Bu-

de als eine „Funktion des Feindes“25 zu erklären. Der gemeinsame Feind be-

stimmt den Freund. 

Schmitt hebt die Betrachtungsebene auf eine überindividuelle Perspektive. Er 

sieht Feinde – und damit auch Freunde – als eine „um ihre Existenz kämpfende 

Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenüber-

steht“26. Das Freund / Feind-Verhältnis wird somit ein öffentliches.  

Da das Politische allerdings in alle anderen Bereiche der Gesellschaft hinein-

spielt, trägt es auch die Freund / Feind-Unterscheidung mit in die unterschied-

lichen Gesellschaftsbereiche27. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie in den 

Unterscheidungen der anderen Sachgebiete aufgeht.  

                                                           
23 Schmitt 1933, S. 7, Hervorh. Im Original. 

24 Ich habe hier die Ausgabe von 1933 gewählt und nicht die sog. „akademische“ Auflage von 
1932, da die jüngere Auflage eher den Zeitgeist widerspiegelt. Für die hier zitierten Stellen 
sollte dies allerdings (mit Ausnahme der Seitenzahlen) keinen Unterschied machen. 

25 Bude 2008, S. 17. 

26 Schmitt 1933, s. 10. 

27 vgl. ebd., S. 175. 
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„Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht 

nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muß nicht als wirtschaftlicher 

Konkurrent auftreten“28. 

Grundsätzlich geht Schmitt also – wie Simmel – von einer in mehrere Bereiche 

differenzierten Gesellschaft aus. Der große Unterschied ist, dass Schmitt diese 

nicht als ebenbürtig bzw. gleichwertig ansieht, sondern hierarchisiert – mit der 

Politik an der Spitze, welche in alle anderen Bereiche hineinwirkt. 

Feindschaft – und damit auch Freundschaft – ist immer politisch. Wenn es sich 

beispielsweise um eine Freundschaft mit wirtschaftlichen Motiven handelt, 

muss strikt zwischen den beiden Gesellschaftsteilen Wirtschaft und Politik 

unterschieden werden. 

Schmitt nimmt hier also eine eher Makrosoziologische Perspektive ein. Er be-

trachtet nicht im eigentlichen Sinne Freund und Feind sondern Freundschaft 

und Feindschaft an sich, wobei beide Seiten zwar als austauschbar gedacht 

werden, aber das Konzept an sich sehr starr und unflexibel konstruiert ist. 

4.3 Freundschaft als Phänomen der gesellschaftlichen Diffe-

renzierung (Tenbruck) 

Friedrich H. Tenbrucks Text „Freundschaft. Ein Beitrag zu einer Soziologie der 

persönlichen Beziehungen“ trägt einen bedeutenden Teil zum modernen 

Freundschaftsverständnis bei.  

Tenbruck versteht Freundschaften als persönliche Beziehungen, wobei er als 

persönlich alle Beziehungen ansieht,  

„welche Menschen auf der Breite des Daseins und nicht vorwie-

gend oder ausschließlich in engen, zweckbestimmten oder leis-

tungsorientierten Rollen zusammenführen“29. 

Beispiele für solche Beziehungen wären z. B. das Dorf, die Familie oder eben 

die Freundschaft30. 

                                                           
28 ebd., S. 176. 

29 Tenbruck 1964, S. 431. 
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Wenn die Handelnden ihre Rollen auf die ganze Persönlichkeit des anderen 

zuschneidern, nicht nur auf bestimmte Teile des Gegenübers, handelt es sich 

um sogenannte personale Beziehungen.  

Im Unterschied zu den persönlichen Beziehungen spielt hier der Aspekt der 

Freiwilligkeit eine große Rolle. 

„Persönliche Beziehungen sind also personale Beziehungen […], 

sofern sie das Moment der wechselseitigen Wahl in der Gesellung 

enthalten“31. 

Persönliche Beziehungen sind oft sozial standardisiert und institutionalisiert. 

Durch das Moment der Freiwilligkeit stellt sich die Institutionalisierung perso-

naler Beziehungen allerdings als schwierig, wenn nicht sogar als unmöglich 

dar32. 

Wie bereits Georg Simmel stellt auch Tenbruck fest, dass Individualisierung 

gesellschaftliche Differenzierung voraussetzt. Durch zunehmende Individuali-

sierung wird allerdings das Wählen zwischen verschiedenen Optionen zur Be-

dingung. Dies wirft das Individuum immer wieder zurück auf sich selbst, denn 

diese Art Entscheidungen können ihm nicht von Institutionen oder anderen 

gesellschaftlichen Instanzen abgenommen werden. Der Einzelne vereinsamt 

und benötigt eine Instanz der Entscheidungshilfe33. 

Freundschaft wird dann wichtig, wenn  

„die gegebenen sozialen Beziehungen und Rollen nicht mehr zur 

Orientierung des Individuums in der ganzen Breite seines Handelns 

ausreichen“34.  

Der Freund nimmt hier die Funktion eines Spiegels wahr, der das eigene Ich 

reflektiert und zurückwirft und somit zur Klarheit beiträgt. 

                                                                                                                                                               
30 vgl. ebd., S. 431. 

31 Tenbruck 1964, S. 431. 

32 vgl. ebd., S. 432. 

33 vgl. ebd., S. 439 f. 

34 ebd., S. 440. 
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Das Bedürfnis nach Freundschaft im modernen Sinne des Wortes ist also ganz 

klar ein Ergebnis gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse und der damit 

einhergehenden Individualisierung und Heterogenität. Dies ist auch daran zu 

erkennen, dass Freundschaft lange Zeit lang ein männlich dominiertes Phäno-

men war. Frauenfreundschaften bildeten sich in großem Maße erst heraus, als 

die Frauen im Zuge der Emanzipation und der Auflösung des klassischen Rol-

lenbildes der Frau als Ehefrau und Mutter ebenfalls an gesellschaftlichen Diffe-

renzierungsprozessen teilhaben konnten und mussten35. 

Neben der Freundschaft gibt es allerdings auch andere Formen, die in der La-

ge sind, die Folgen von Individualisierung aufzufangen. Vereine, Verbände, 

Bruderschaften oder andere privat organisierte Interessenverbünde können 

sich ebenfalls mit einzelnen Aspekten der differenzierten Gesellschaft ausei-

nandersetzen und Orientierungshilfe für das Individuum sein36.  

Persönliche Beziehungen „ordnen sich in ihren Arten und Formen nach gesell-

schaftlichen Bedingungen“37. Das heißt, dass sich je nach Gesellschaftsstruktur 

und historischem Kontext eher Vereinsstrukturen, Freundschaftsstrukturen 

oder Institutionen herausbilden können. In hochindividualisierten Gesellschaf-

ten sind allerdings größere Gruppen zu unflexibel, um auf die Bedürfnisse des 

Individuums einzugehen. Freundschaft und Liebe – als die am weitesten indi-

vidualisierten Formen der persönlichen Beziehungen – gehen allerdings, wie 

bereits erwähnt, auf das gesamte Individuum mit allen seinen Problemen ein 

und sind die flexibelste Möglichkeit der Orientierungshilfe. 

Welche Funktion hat aber die Freundschaft für das Gesellschaftsgefüge? 

Die ethnologische Forschung stellte fest, dass Freundschaften als Mittel der 

sozialen Verstrebung gesehen werden können. Sie stabilisieren gesellschaftli-

che Strukturen und vernetzen die einzelnen Gesellschaftsbereiche unter-

einander, wo es keine Institutionen gibt, die diese Aufgabe übernehmen könn-

                                                           
35 vgl. Tenbruck 1964, S. 446. 

36 vgl. ebd., S. 444 f. 

37 ebd., S. 455. 
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ten. Persönliche Beziehungen sind also „zu verstehen als die Ergänzung einer 

inkompletten sozialen Struktur“38. Das Verhältnis von Freundschafts- und Ge-

sellschaftsstruktur kann als komplementär beschrieben werden. Ohne 

Freundschaften können moderne, differenzierte Gesellschaften nicht beste-

hen. 

Das Phänomen der Freundschaft ist also nach Tenbruck von zwei Seiten aus zu 

sehen. Erstens stabilisiert es das Individuum in seinem täglichen Entschei-

dungsfindungsprozess, zweitens stellt es für die Gesellschaft ein wichtiges, ja 

essenzielles, Bindeglied dar. 

4.4 Nicht-familiale Privatbeziehung (Nötzoldt-Linden) 

Anders als Tenbruck geht Ursula Nötzoldt-Linden an das Problem der Freund-

schaftskonstruktion heran: 

„Freundschaft stellt einen eigenständigen Beziehungskosmos dar, 

der im intermediären Bereich zwischen privater und öffentlicher 

Sphäre angesiedelt ist“39. 

Die äußere Erscheinung und der innere Konstruktionsprozess von Freund-

schaft lässt im ersten Moment den Eindruck entstehen, es handele sich um ein 

rein privates Phänomen, welches sich vor allem durch die inneren Struktur-

merkmale von familialen Bindungen absetzt. Freundschaft existiert weitge-

hend abgeschottet von öffentlicher Sanktion oder auch nur Einsichtnahme. 

Der zweite Blick aber offenbart, dass Freundschaften nur in der Öffentlichkeit 

geschlossen werden können, denn woher sollten die Freunde auch sonst 

kommen?40 

Ursula Nötzoldt-Linden grenzt Freundschaft vor allem von familialen Bezie-

hungen ab. Letztere zeichnen sich durch eine natürliche (bzw. über die Natur 

konstruierte) Komponente aus. (Bluts-)Verwandtschaft wie z. B. in Eltern-

Kind-Beziehungen ist nicht auflösbar.  

                                                           
38 ebd., S. 453. 

39 Nötzoldt-Linden 1994, S. 138. 

40 vgl. ebd., S. 138 ff. 
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Einen weiteren Faktor familialer Beziehungen stellt die Kultur dar. Familien 

werden kulturell ausgebaut, gefestigt und bestätigt. Familiale Beziehungen 

auf kultureller Basis sind semantisch oft daran zu erkennen, dass sich dafür 

eigene Rollenbezeichnungen gebildet haben (z. B. Stiefvater, Schwips-

Schwägerin, Adoptivtochter etc.).  

Die kulturelle Festigung von Familienstrukturen kann man vor allem an der Ehe 

gut veranschaulichen. „Bis dass der Tod euch scheidet“ impliziert hier – genau 

wie Blutsverwandtschaft – Ewigkeit. Diese kulturell geprägten Institutionen 

verlieren allerdings mit zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung und 

Individualisierung ihren Ewigkeitscharakter und gewinnen ein Moment der 

Freiwilligkeit. Ehen werden nicht mehr arrangiert, sondern die Partner gehen 

diese (in den meisten Fällen) freiwillig ein. Ebenso ist ein Kind nicht mehr un-

bedingter Grund zur Eheschließung41. 

Hieran kann man erkennen, dass sich auch Familienbeziehungen aus dem kul-

turellen Zwang lösen und Individualität und Freiwilligkeit eine große Rolle spie-

len.  

Während die Rollen in familialen Beziehungen jeweils komplementär angelegt 

sind, haben Freundschaftsrollen symmetrischen Charakter. Freunde erkennen 

sich als Gleiche an, nicht – wie z. b. im Verhältnis Elternteil zu Kind – als un-

gleich. 

„Allmähliche Freundschaft zwischen Familienmitgliedern würde ei-

ne Transformationsleistung von einer komplementären Rollenebe-

ne in eine symmetrische, auf die ganze Person gerichtete Zuwen-

dung bedeuten“42. 

Aus diesem Grunde entwickeln sich aus Familien nur selten Freundschaftsver-

hältnisse. Selbst wenn sich z. B. Mutter und Tochter als Freunde bezeichnen, 

bleibt für beide immer noch der (gewollte oder intuitive) Rückzugsweg in die 

Rollen des familialen Kontextes, da diese – wie oben bereits erwähnt – unauf-

lösbar sind. 
                                                           
41 vgl. ebd., S. 142 f. 

42 Nötzoldt-Linden 1994, S. 143. 
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Während Freundschaften an keinen Ort gebunden sind, ist die klassische Loka-

lität für Familienbeziehungen „das ‚private Heim‘ im weitesten Sinne“43. Fami-

lie ist grundsätzlich privat. Ihr Einfluss reicht nur bedingt in den öffentlichen 

Raum. Nötzoldt-Linden begibt sich hier in die Nähe der Theorie sozialer Sys-

teme, von der in Kapitel 4.6 noch die Rede sein wird. 

Neben der räumlichen enthält die Konstruktion familialer Bindungen auch eine 

zeitliche Perspektive.  

„Es gibt normative Vorstellungen dafür, wann ‚es Zeit ist‘ bzw. 

wann ‚es zu spät ist‘, eine Ehe zu schließen, Kinder zu bekommen 

und diese wieder loszulassen“44. 

Familienbeziehungen sind von außen durch Institutionen oder natürliche Ge-

gebenheiten identifizierbar. Für Freundschaftsbeziehungen gilt dies nicht. Eine 

Aussage über die Qualität von Freundschaften kann nur von innen heraus 

durch die Beteiligten selbst erfolgen45. 

„Freundschaft basiert auf der freien Wahl des Individuums“46. 

Jedoch ist der Personenkreis, aus dem ein Freund kommen kann durch soziale 

Faktoren (wie z. B. Geschlecht, Schicht, Bildungsstand etc.) beschränkt. Es gibt 

keine soziale Norm, die das Individuum dazu zwingt, Freundschaften einzuge-

hen. Jedoch gilt es „unterschwellig als persönliches Versagen“47, keine Freun-

de zu haben. 

Freundschaft gilt als universelle soziale Kategorie und ist somit als Institution 

zu betrachten. Da sich aber weder institutionalisierte Strukturen noch – wie 

auch immer geartete – interne Regeln herausgebildet haben, spricht Paine 

hier von einer „institutionalized non-institution“48. 

                                                           
43 ebd. 

44 ebd., S. 144. 

45 vgl. Nötzoldt-Linden 1994, S. 144. 

46 ebd., S. 145. 

47 ebd. 

48 Paine 1974, S. 128, zitiert nach Nötzoldt-Linden 1994, S. 145, Hervorh. im Original. 
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Anders als in familialen Beziehungen sind weder der Beginn einer Freund-

schaft noch ihr Ende zeitlich markiert. Nötzoldt-Linden sieht Freundschaft als 

andauernden Prozess, bei dem der Inhalt und die Struktur derselben immer 

wieder neu ausgehandelt werden müssen.  

„Freundschaft ist also eine Leistung. Eine Sanktionierung erfolgt 

nicht durch gesellschaftliche Reaktionen, sondern durch den Part-

ner selbst“49. 

Auch die Auflösung von Freundschaften unterliegt keiner sozialen Kontrolle. 

Es gibt keine Institutionen, die eingreifen, wenn eine Freundschaft droht, aus-

einanderzubrechen (in familialen Beziehungen wäre hier z. B. an die Ehe- oder 

Paarberatung zu denken)50. 

Bezüglich der Räumlichkeit von Freundschaft geht Nötzoldt-Linden davon aus, 

dass Freundschaften nicht nur im privaten sondern auch im öffentlichen Raum 

stattfinden, diesen sogar erst zugänglich machen können. Hier spielen aller-

dings äußere Faktoren wie Geschlecht, Schicht oder Alter eine große Rolle. Sie 

können den Zugang zum öffentlichen Raum (bzw. zu bestimmten öffentlichen 

Räumen) erschweren oder fördern51. 

Zeitlich unterliegen Freundschaften keiner konkreten Beschränkung. Weder in 

ihrer Dauer noch in der Aufbau- oder Beendungszeit. Es gibt hier keine nor-

mierten Vorstellungen, wann es ‚zu früh‘ oder ‚zu spät‘ für eine Freundschaft 

ist.52 

Festhalten lässt sich hier also, dass Familienbeziehungen eher starren Konven-

tionen und Normen unterworfen sind, während Freundschaften sowohl in der 

Wahl des Freundes, des Ortes und der Dauer frei wählbar sind. Es existieren 

lediglich einige diffuse Vorstellungen davon, was Freunde grundsätzlich ge-

sellschaftlich bedeuten und wie Freundschaften aufgebaut sein sollten. 

                                                           
49 Nötzoldt-Linden 1994, S. 145. 

50 vgl. ebd., S. 145. 

51 vgl. ebd., S. 147. 

52 vgl. ebd. S. 146. 
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4.5 Freundschaft als Substitut für Sozialstaat und Familie 

(Bude) 

Der jüngste Beitrag zur Freundschaftsforschung, den ich hier behandeln 

möchte, stammt aus dem Jahr 2008 und wurde von Heinz Bude verfasst. 

„Freundschaft wird heute bewusst gesucht oder unbewusst ge-

lebt, weil sie einen dritten Weg darstellt zwischen frei gewählter 

Liebe und natürlich gegebener Abstammung, zwischen Familie und 

Wohlfahrtsstaat“53. 

Bude sieht Freundschaft ebenfalls als Privatbeziehung, als eine Möglichkeit, 

ohne die Sicherheit von Wohlfahrtsstaat oder Kindern am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen.  

Besonders in der Zeit nach der Erwerbstätigkeit werden Freunde in der funkti-

onal differenzierten Gesellschaft wichtig. Die Familie ist oft aufgrund ihrer feh-

lenden Flexibilität – bedingt durch die mangelnde Wahlfreiheit und gestiegene 

soziale sowie lokale Mobilität – oft nicht in der Lage, die Menschen aufzufan-

gen.  

Ebenso die Institutionen: hier gibt es (u. a. auch finanzielle) Hürden, die für 

viele Menschen nicht zu überspringen sind. Außerdem steht der Wohlfahrts-

staat heute nicht mehr für Stabilität und Sicherheit. Das Rentensystem bei-

spielsweise ist auf einem „familienförmigen Solidaritätsmotiv“ (Bude) aufge-

baut, was aber impliziert, dass es immer eine Kindergeneration geben muss, 

welche die angesparten Rentenansprüche decken kann. Da dies aber in der 

heutigen Gesellschaft mehr als fraglich ist, entsteht hier Unsicherheit. 

Das Freundschaftsnetzwerk fängt die Menschen auf, die noch zu jung für insti-

tutionelle Behandlung (z. B. in Altenheimen) sind, aber zu alt, um aktiv am Er-

werbsleben teilzunehmen und bietet zumindest die Aussicht auf Sicherheit 

und relative Stabilität. Es bietet die nötige Flexibilität, aber auch Stabilität, um 

in diesem Lebensabschnitt einen Fluchtpunkt bei Problemen zu bilden54. 

                                                           
53 Bude 2008, S. 8. 

54 vgl. ebd., S. 8 f. 
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Freundschaft hat in diesem Sinne eine politische Komponente, mehr noch: sie 

verbindet das Politische mit dem Sozialen55: 

„Indem ich mich in dieser spezifischen Situation für die Freundin 

einsetze, […] verhalte ich mich als politisches Wesen“56. 

Hier rückt sich Bude also in die Nähe von Carl Schmitt, wenn auch nicht mit 

den gleichen Schlussfolgerungen. 

Es bleibt hier also festzuhalten, dass Bude hier versucht, eine Brücke zu schla-

gen zwischen politischer und soziologischer Theorie, indem er die Sozialstaats-

komponente als Einflussfaktor für Freundschaft konstruiert. Besonders in 

hochdifferenzierten Gesellschaften sind für ihn Freundschaftsnetzwerke wich-

tig, um die Funktionen zu erfüllen, die der Sozialstaat und die Familie nicht 

mehr wahrnehmen können. 

4.6 Die systemtheoretische Sichtweise (Luhmann) 

Einer der bekanntesten Vertreter der Systemtheorie – Niklas Luhmann – be-

schäftigt sich in seiner Publikation „Liebe als Passion“ mit dem Freundschafts-

begriff. Allerdings sind hier die Anmerkungen über die Freundschaft eher in 

die Fußnoten und Nebensätze verdrängt worden. Auch in seinem Hauptwerk 

„Die Gesellschaft der Gesellschaft“ beschäftigt sich Luhmann nur in wenigen 

Passagen mit dem Phänomen der Freundschaft. Das mag daran liegen, dass 

der Freundschaftsbegriff – in Anbetracht seines Definitionsperfektionismus – 

für Luhmann zu konfus und zu wenig greifbar erschien. Allein in seinen Über-

legungen zur historischen Entwicklung der Intimitätssemantik scheint Freund-

schaft für ihn überhaupt eine Rolle zu spielen. 

Luhmann sieht in diesem Kontext die Freundschaft als „Verliererin der Seman-

tischen Evolution“57. Im Zuge der Umstellung der Gesellschaftsstruktur von 

                                                           
55 Bei dem hier gewählten Wortlaut handelt es sich um eine Paraphrase aus Bude 2008, S. 15. 
Meiner Meinung nach sollte man hier stärker differenzieren, da auch das Politische per Defini-
tion immer sozial ist. Vielleicht wäre hier die Formulierung „sie verbindet das Politische mit 
anderen Gesellschaftsteilen“ angebrachter. 

56 Bude 2008, S. 15. 

57 Kersten 2007/2008, S. 15. 
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einer prämodernen, segmentär differenzierte auf eine moderne, funktional 

differenzierte fiel die Freundschaft „ungeplanten Strukturänderungen mit 

Hilfe einer Differenz von Variation, Selektion und Restabilisierung“58 zum Op-

fer. Luhmann sieht die Freundschaft primär im Intimsystem verortet. Hier hat 

„jedoch die Liebe und nicht die Freundschaft das Rennen gemacht und letzt-

lich den Code für Intimität bestimmt“59. Der Grund dafür ist, dass nur die Liebe 

in der Lage ist, sexuelle Beziehungen in das Intimsystem einzuschließen und 

diese somit nicht zu Störfaktoren werden zu lassen. Freundschaft gilt als „un-

fähig zur Ausdifferenzierung“60. 

Da die Freundschaft nun aber nicht komplett das Feld geräumt hat, muss sie 

anderweitig in die Systemtheorie integriert werden. Dafür gibt es grundsätz-

lich zwei Möglichkeiten:  

1. als interpersonale Interpenetration oder 

2. als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. 

Das erste Modell beschreibt ein Konstrukt zur Reduktion von sozialer Kom-

plexität. Interpenetration ist dabei definiert als „eine Intersystembeziehung 

zwischen Systemen, die wechselseitig füreinander zur Umwelt gehören“61.  

Den Begriff der Interpenetration kann man dabei aufspalten in eine zwi-

schenmenschliche und eine gesellschaftliche Perspektive. Im Zwischen-

menschlichen Bereich nimmt sie „Aspekte der Freundschaft als intime Nah-

weltbeziehung auf“62. Sie stiftet also Stabilität und Austausch auf mikrosozio-

logischer Ebene. Die gesellschaftliche Perspektive des Freundschaftskon-

strukts stellt sicher, dass die verschiedenen Sozialsysteme ohne institutionelle 

Vermittlung miteinander kommunizieren – sich also strukturell koppeln – kön-

                                                           
58 Luhmann 1998, S. 536. 

59 Luhmann 1994, S. 105. 

60 Kersten 2007/2008, S. 21. 

61 Luhmann 1984, S. 290. 

62 Kersten 2007/2008, S. 34. 
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nen. Dies sichert einen schnellen Austausch von Informationen und garantiert 

die Stabilität der Systemgrenzen63. 

Das zweite Modell (Freundschaft als symbolisch generalisiertes Kommunikati-

onsmedium) kann analog zu Luhmanns Konstruktion der Liebe als Passion 

gesehen werden. 

„In diesem Sinne ist das Medium Liebe selbst kein Gefühl, sondern 

ein Kommunikationscode, nach dessen Regeln man Gefühle aus-

drücken, bilden, simulieren, anderen unterstellen […] kann“64. 

Analog kann man also auch Freundschaft als ein Medium zur Reduktion von 

sozialer Komplexität verstehen. Sie bildet eine Zweitcodierung des Intimsys-

tems und an den Rändern des Systems eine Schnittstelle zu anderen Sozialsys-

temen.  

Bei beiden Wegen zeigt sich allerdings hier der große Nachteil der Systemthe-

orie. Durch die sehr hohe Abstraktionsebene65 ist diese nicht in der Lage, das 

Phänomen Freundschaft adäquat zu erfassen. Das liegt zum Teil auch daran, 

dass es sich beim Luhmann’schen Konzept um eine Kommunikationstheorie 

handelt und somit alles, was nicht in irgendeiner Weise kommuniziert wird, 

nicht erfasst werden kann. Da Freundschaften aber facettenreich sind und 

nicht immer nach dem gleichen (Kommunikations-)Schema ablaufen, ist es 

nicht möglich, sie in das starre Korsett der funktional-strukturellen System-

theorie zu pressen66. 

  

                                                           
63 vgl. ebd., S. 34 ff. 

64 Luhmann 1994, S. 23. 

65 Abstraktion hier im wörtlichen Sinne des „etwas Weglassens“. 

66 vgl. Kersten 2007/2008, S. 86. 
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5 Fazit 

5.1 Kritische Betrachtungen 

Ich habe für diese Arbeit den Freundschaftsbegriff von Ursula Nötzoldt-Linden 

eingeführt, um ein einheitliches Freundschaftsverständnis voraussetzen zu 

können (siehe Abschnitt 2). Nach der Betrachtung der verschiedenen Freund-

schaftskonstruktionen in Abschnitt 4 scheint mir allerdings Kritik an dieser 

Definition angebracht. 

Es handelt sich bei der Freundschaft meinem Erachten nach um eine dyadi-

sche, personale Beziehung zwischen Erwachsenen. Nach Tenbruck sind perso-

nale Beziehungen auf die Person ausgerichtet, während persönliche Bezie-

hungen zweckbestimmt oder leistungsorientiert sind67. Das Moment der Frei-

willigkeit spielt in Freundschaftsbeziehungen eine große Rolle und auch die 

Reziprozität muss gegeben sein.  

Auch wenn Nötzoldt-Linden versucht, einen Idealtypus der Freundschaft zu 

konstruieren, bin ich der Meinung, dass man diesen nicht gleichgeschlechtlich 

gestalten sollte. Die meisten der hier besprochenen Autoren gehen von der 

klassischen „Männerfreundschaft“ aus. In der heutigen, modernen Gesell-

schaft sind allerdings meiner Meinung nach Frauen genauso befähigt, Freund-

schaften untereinander und auch gemischtgeschlechtliche Freundschaften 

einzugehen. Mein Vorschlag wäre hier, das Konzept der Gleichgeschlechtlich-

keit durch das der gleichen Präferenzen zu ersetzen, die nicht dem jeweils An-

deren entsprechen. Freundschaften können von Dauer sein, wenn der Aspekt 

des Sexuellen zwischen den Freunden ausgeblendet wird. In Kapitel 4.6 erläu-

terte ich, dass die Liebe semantische Schlacht um das Intimsystem gewonnen 

habe. Aus diesem Grunde kann Freundschaft nicht Freundschaft bleiben, 

wenn die Kommunikation den Code der sexualisierten Liebe annimmt. 

Auch den Aspekt der Nicht-Verwandtschaft halte ich für überzogen. Meiner 

Meinung nach kann man davon ausgehen, dass es sich bei Verwandtschaft 

                                                           
67 vgl. Tenbruck 1964, S. 431. 
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und Freundschaft um voneinander getrennte Phänomene handelt, welche sich 

auch überlappen können. Mutter und Tochter können – je nach Kontext – 

entweder Freunde oder Verwandte sein. Verwandtschaft schließt Freund-

schaft somit nicht aus. 

Die Zeitlichkeit spielt in Freundschaftsbeziehungen eine wichtige Rolle. Sie 

konstituieren sich erst mit der Zeit. Das „Geheimnis“ (Simmel) wird erst nach 

und nach gelüftet. Ab welchem Punkt man allerdings von Freundschaft spre-

chen kann, bleibt hier offen. 

Der Privatheitsgedanke der Freundschaft ist meiner Meinung nach obsolet. 

Freundschaften finden immer öfter auch in der Öffentlichkeit statt. Gerade der 

Gedanke der differenzierten Freundschaft fordert geradezu Nicht-Privatheit. 

Arbeitsfreundschaften, Kegel- oder Bowlingfreundschaften finden sogar fast 

nur in der Öffentlichkeit statt. 

 

Kapitel 0 beschäftigte sich mit dem klassischen Freundschaftsverständnis am 

Beispiel Aristoteles, welches sich vor allem auf das Anerkennen des „ganzen“ 

Anderen sowie auf moralische Grundlagen stützt. Dass dieses Konzept für die 

heutige, moderne Welt zu kurz greift ist offensichtlich. Nicht jeder, der ein 

Freund ist, bekommt die ganze Seele des anderen zu sehen und die Freund-

schaft ist von äußerer Moral inzwischen fast völlig abgekoppelt. 

Aus diesem Grunde beschäftigte sich Kapitel 4 mit modernen Freundschafts-

konzepten, welche ich im Folgenden noch einmal kurz resümieren und kritisie-

ren möchte. 

Der Vorreiter des modernen Freundschaftsdenkens war ohne Frage Georg 

Simmel. Abschnitt 4.1 befasste sich mit seiner Konzeption der „differenzierten 

Freundschaft“. Auch wenn Simmel hier im Grunde ins Schwarze trifft, denke 

ich, dass sein Konzept etwas zu kurz greift. Freundschaften können zwar auf-

grund von Zusammenarbeit, moralischen Vorstellungen o. ä. geschlossen 

werden, aber die Aufrechterhaltung erfolgt meiner Meinung nach abgekop-

pelt von den eigentlichen Entstehungszusammenhängen.  
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Teil 4.2 dieser Arbeit beschäftigte sich mit Carl Schmitts Konzept von Freund 

und Feind. Nach Schmitt definieren sich Freunde nur durch einen gemeinsa-

men Feind. Hier kann ich Herrn Schmitt nur zugute halten, dass er sich aus-

schließlich auf die politische Ebene der Freundschaft bezieht. Meiner Meinung 

nach sind Freundschaften, welche kein gemeinsames Ziel verfolgen (z. B. die 

Auslöschung eines Feindes) eher die Regel als die Ausnahme. 

Friedrich H. Tenbruck sieht Freundschaften im Kontext gesellschaftlicher Dif-

ferenzierung (Kapitel 4.3). Er unterscheidet dafür zwischen persönlichen und 

personalen Beziehungen, wobei erstere sich – wie z. B. die Familie – durch ei-

nen hohen Grad an Institutionalisierung und Standardisierung auszeichnen, 

während letztere die „ganze Person“ in den Blick nehmen und durch das Mo-

ment der Freiwilligkeit nicht institutionalisierbar sind. Tenbruck sieht die 

Freundschaft, wie wir sie heute kennen, als das Ergebnis des gesellschaftli-

chen Entwicklungsprozesses. 

Abschnitt 4.4 beschäftigte sich mit der Hauptquelle dieser Arbeit von Ursula 

Nötzoldt-Linden, die Freundschaft in Abgrenzung zur Familie erörtert. Freund-

schaft wird durch strukturelle Merkmale von familialen Beziehungen abgeho-

ben und als „institutionalized non-institution“ konstruiert.  

Wie Ursula Nötzoldt-Linden richtig bemerkt, haben Schicht, Alter, Geschlecht 

und andere soziale Faktoren einen großen Einfluss auf die Bildung und Auf-

rechterhaltung von Freundschaften. Allerdings trifft dies meiner Meinung 

nach auch auf familiale Beziehungen zu. Je nach Schichtzugehörigkeit oder 

Bekanntheitsgrad der Familie kann sie – wie die Freundschaft auch – den Weg 

in die öffentliche Sphäre bereiten oder unterdrücken. Ich denke hier z. B. an 

Handwerkerfamilien, welche schon seit Generationen in einer kleinen Ort-

schaft leben. Mit der Zeit erreichen solche Familien – als Verbund – einen ge-

wissen Bekanntheitsgrad, durch welchen es einfacher wird, z. B. erfolgreich 

für öffentliche Ämter zu kandidieren.  

Heinz Bude konstruiert in Freundschaftsbeziehungen so etwas wie eine Sub-

stitution von Familie und Sozialstaat hinein (Kapitel 4.5). Das impliziert, dass, 

wenn es einen „perfekten“ Staat mit „perfekten“ Familien gäbe, in welchem 
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entweder sozialstaatliche Institutionen oder familiale Netzwerke sämtliche 

Sicherungsleistungen übernehmen könnten, Freundschaften nicht mehr nötig 

wären und aussterben würden. Ich denke, dass sich Freundschaft allerdings 

nicht nur durch diese Makro-Perspektive definieren lässt. Sie ist vielmehr aus 

emotionaler Anker und geht auf das Kommunikationsbedürfnis außerhalb fes-

ter, institutionalisierter Strukturen ein. 

Wie in Abschnitt 4.6 bereits angemerkt, ist die funktional-strukturalistische 

Systemtheorie nach Niklas Luhmann nicht in der Lage, das Phänomen Freund-

schaft adäquat in ihren Korpus zu integrieren. Freundschaft ist zu facetten-

reich und zu wenig in starre Strukturen pressbar, als dass sie durch eine derart 

auf starre Systemgrenzen und feste Muster ausgerichtete Theorie erfasst 

werden könnte. 

5.2 Was bleibt? 

Freundschaft ist und bleibt weiterhin ein nicht klar umrissenes Feld in der So-

ziologie. Bis heute ist das Phänomen meist nur nebenher gelaufen und nur 

wenige Theoretiker haben sich konkret den Fragen der Begriffskonstruktion 

gewidmet. Die Literatur zum Thema liegt oft nur in Aufsatzform vor und es ist 

schwierig zu bündeln und einen Überblick zu bekommen. 

Das Thema scheint in der „scientific community“ immer noch eine unterge-

ordnete Rolle zu spielen. Meine Hauptquelle – Das Buch von Ursula Nötzoldt-

Linden – ist beispielsweise inzwischen selbst beim Verlag vergriffen und es 

sind auch keine Nachdrucke geplant. Vielleicht liegt dies immer noch an dem 

Glauben an die Privatheit von Freundschaft an den Mythos, dass sie keine be-

sondere Rolle für die Soziologie spielen würde. Spätestens seit Tenbrucks Text 

von 1964 sollte dieser Gedanke sein Ende gefunden haben. Freundschaft ist 

ein wichtiger Faktor des sozialen Zusammenlebens und der wohlfahrtsstaatli-

chen Versorgung und kann somit nicht länger ausgeklammert werden. 

Da Freundschaft ihrem Wesen nach aber nicht nur in einer Wissenschaft be-

heimatet ist, sondern neben der Soziologie auch noch die Psychologie, Päda-

gogik, Philosophie, Politologie und angrenzende Wissenschaften betrifft, be-
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darf es meiner Meinung nach einer Fächerübergreifenden Theoriediskurses, 

um den Begriff der freundschaftlichen Beziehungen klar zu umreißen und ein 

taugliches Konzept der dieser Beziehungsform zu erstellen. 
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