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FRIEND-SHIP 
Förderung der sozialen Partizipation von Schüler*innen an Grund- und Sekundarschulen in Europa 
Freund*innenschaft ist eines der wichtigsten Merkmale sozialer Teilhabe im Leben eines/einer Schüler*in. 
Für viele Schüler*innen zeigt sich jedoch, dass ihre Einbettung in die Klassengemeinschaft hinsichtlich 
Freund*innenschaften, Akzeptanz durch ihre Klassenkamerad*innen und der damit einhergehenden 
Selbstwahrnehmung unzureichend ist. Aus diesem Grund will das vorliegende FRIEND-SHIP Projekt (2019-
2021) soziale Teilhabe und inklusive Schulbildung mit einem wissenschaftlich begleiteten 
Interventionsprogramm – ein niederschwelliges Programm für Pädagog*innen und Schüler*innen – fördern. 
 

 

 

 
Im Rahmen des im September 2019 gestarteten FRIEND-SHIP Projekts haben wir zunächst 
bestehende Interventionsprogramme zur Förderung der sozialen Partizipation von 
Schüler*innen an Grund- und Sekundarschulen miteinander verglichen. Das übergeordnete 
Ziel dieser Vergleichsarbeit ist es, zentrale Erfolgsfaktoren in Bezug auf die Förderung der 
sozialen Partizipation von Schüler*innen im inklusiven Klassenzimmer zu bestimmen. 

In dem Bericht auf unserer Webseite finden Sie detaillierte Informationen über das 
Interventionsprogramm „Circle of friends“ und Ergebnisse aus elf Evaluationsstudien in 
Bezug auf dessen Wirksamkeit. Darüber hinaus haben wir sechzehn weitere 
Interventionsprogramme in den Blick genommen, in denen verschiedene Aspekte der 
sozialen Partizipation wie z. B. die Förderung von Freund*innenschaften, die Verbesserung 
sozialer Beziehungen, die Entwicklung eines positiven Klassenklimas, die Stärkung sozialer 
Fähigkeiten und/oder die Ausbildung positiver Einstellungen gegenüber Peers mit 
besonderen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Unser Ziel ist es, auf dieser Grundlage ein 
Interventionsprogramm zu entwickeln, in das die Ergebnisse und Erfahrungen bestehender 
Interventionsansätze einfließen und das mithilfe aktueller Methoden die Förderung der 
sozialen Partizipation von Schüler*innen in geeigneter Weise ermöglicht. 

 

 

In Kürze! 
 

o Derzeit arbeiten wir an einem Online-Tool zur Identifikation sozialer Netzwerke im 
Klassenzimmer. Sie finden das Tool ab Juli 2020 zur kostenfreien Nutzung auf 
unserer Webseite. 

o Im Herbst 2020 planen wir Lehrer*innenfortbildungen in Paderborn, Porto, Volos 
und Wien zur FRIEND-SHIP Intervention. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

Webseite: 
 

 

E-Mail: 
https://friendship.univie.ac.at/ 
 

susanne.schwab@univie.ac.at 
sepideh.hassani@univie.ac.at 
katharina.resch@univie.ac.at 

  Folgen Sie uns auch auf Researchgate. 

 


