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FRIEND-SHIP  
Förderung der sozialen Partizipation von Schüler*innen an Grund- und Sekundarschulen in Europa 
 

Das FRIEND-SHIP-Projekt hat seit seinem Beginn im September 2019 einen langen Weg zurückgelegt. 
Beginnend mit einer vergleichenden Sekundärforschung von Studien zur Verbesserung der sozialen 
Teilhabe von Schüler*innen, haben wir die wichtigsten Erfolgsfaktoren (siehe unseren Bericht) 
herausgearbeitet, die unserem FRIEND-SHIP-Interventionsprogramm, einer schulbasierten Intervention zur 
Verbesserung der sozialen Teilhabe von 8- bis 11-jährigen Schüler*innen, zugrunde liegen. Um die 
wichtigsten Ergebnisse des Programms zu evaluieren, wurde auch ein digitales Open-Access-Tool 
entwickelt, das Lehrkräften einen Einblick in die Beziehungen ihrer Schüler*innen untereinander sowie auf 
die sozialen Netzwerke im Klassenzimmer ermöglicht. Das FRIEND-SHIP-Programm wurde in Österreich, 
Deutschland, Portugal und Griechenland innerhalb von zwei Schuljahren mit mehr als 900 Schüler*innen 
und deren Lehrer*innen aus 48 Klassen von 13 Grund- und Sekundarschulen durchgeführt. Im Anschluss 
wurde ein Handbuch für Lehrer*innen erstellt.  

 

 

Das FRIEND-SHIP-Handbuch wurde als praktischer und kurzer Leitfaden entwickelt, um 
Lehrer*innen bei der Umsetzung des FRIEND-SHIP-Interventionsprogramms zu 
unterstützen. 
Das Handbuch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden Informationen zu sozialer 
Teilhabe und Inklusion sowie eine Beschreibung der Zielgruppe des Handbuchs und eine 
kurze Erläuterung des digitalen Tools bereitgestellt. Der zweite Teil widmet sich dem 
FRIEND-SHIP-Interventionsprogramm mit Hinweisen zu Leitprinzipien, Zielen, Materialien 
und detaillierten Beschreibungen der 12 Unterrichtsstunden. Der dritte Teil beschreibt die 
Umsetzung des Programms in den vier Partnerländern. Im Speziellen enthält er 
Erfahrungsberichte von teilnehmenden Lehrkräften zur Relevanz, Nutzbarkeit und Wirkung 
des Programms sowie deren Anregungen zu seiner Umsetzung. 

Das Handbuch wurde von Expert*innen dieser vier Länder überarbeitet und ist nun auf 
unserer Webseite in deutscher, englischer, portugiesischer und griechischer Sprache 
verfügbar. 

 
In Kürze! 

 

o Das abschließende Meeting findet am 27. & 28. Juni 2022 an der Universität Wien 
statt. 

o Das Handbuch ist bereits auf unserer Website verfügbar. 
 

 

Webseite: 

 
 

E-Mail: 
https://friendship.univie.ac.at/ susanne.schwab@univie.ac.at 

sepideh.hassani@univie.ac.act 
 

  
Folgen Sie uns auch auf Researchgate, bleiben Sie informiert und teilen Sie 
Informationen zu unserem Projekt!  
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