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IO1 Bericht 

Schulbasierte Interventionen zur Förderung der sozialen 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern. 

Vergleich verschiedener Förderprogramme. 

Ergebnisse aus dem FRIEND-SHIP Projekt 
Kurzversion 

 

 

Der Bericht ist sowohl in einer Kurz- als auch in einer Langversion erhältlich. Die Kurzversion des Berichts liegt 

in den Sprachen Englisch, Deutsch, Griechisch und Portugiesisch vor. Die Langversion des Berichts ist 

ausschließlich in englischer Sprache verfügbar und beinhaltet im Vergleich zur Kurzversion zusätzliche 

Informationen zu sechzehn Interventionsprogrammen und Ergebnisse aus jeweils einer Evaluationsstudie pro 

Intervention. 
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1. Soziale Inklusion und soziale Partizipation: Eine kurze 

Einführung 

1.1 Ziele des Berichts 

Die Gestaltung und Umsetzung eines inklusiven Schulsystems gehen mit weitreichenden 

bildungspolitischen Veränderungen einher, durch die das Lernen aller Schülerinnen und Schüler 

maßgeblich betroffen ist. Inklusion stellt in diesem Zusammenhang keine nationale Besonderheit dar, 

sondern betrifft alle Länder in gleicher Weise. In Europa und in vielen Teilen der Welt wurde die 

Bedeutung und Notwendigkeit eines inklusiven Bildungswesens zunehmend erkannt und mit der 

Ratifizierung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten 

Nationen (2007) haben die unterzeichnenden Vertragsstaaten rechtsverbindliche Grundlagen für die 

Gestaltung und Umsetzung inklusiver Lehr-Lernangebote auf allen Ebenen des Bildungssystems 

geschaffen. Inklusive Bildungsinitiativen haben dabei das Ziel, die individuellen Voraussetzungen aller 

Schülerinnen und Schüler wie z. B. den soziökonomischen, sprachlichen, kulturellen oder religiösen 

Hintergrund, Geschlechtsidentitäten, sexuelle Orientierungen und – in jüngster Vergangenheit auch 

zunehmend – Fluchterfahrungen in angemessener Weise zu berücksichtigen und allen Schülerinnen 

und Schülern die uneingeschränkte soziale Partizipation inner- und außerhalb des Unterrichts zu 

ermöglichen. Vor diesem Hintergrund kann die soziale Partizipation als eine zentrale Bedingung für 

das Gelingen von inklusivem Unterricht angesehen werden (z. B. Bossaert, Colpin, Pijl & Petry, 2013; 

Schwab, Nel & Hellmich, 2018). 

Das übergeordnete Ziel des FRIEND-SHIP-Projekts ist es daher, Erklärungsfaktoren für die 

soziale Partizipation von Schülerinnen und Schülern zu identifizieren und die soziale Partizipation 

mithilfe eines geeigneten Interventionsansatzes zu fördern. Zu diesem Zweck haben wir im Rahmen 

des FRIEND-SHIP-Projekts insgesamt siebzehn Interventionsansätze zur Förderung der sozialen 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Grund- und Sekundarschulen in den Blick genommen. 

Die betrachteten Förderprogramme umfassen dabei verschiedene Aspekte der sozialen Partizipation 

wie z. B. die Förderung von Freundschaften, positiver Beziehungen, sozialer Kompetenzen und 

Verhaltensweisen sowie die Entwicklung eines positiven Klassenklimas und positiver Einstellungen 

gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern. Die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit dienen als 

Grundlage für die Entwicklung eines geeigneten Interventionsansatzes zur Förderung der sozialen 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Grund- und Sekundarschulen. 
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Der Bericht setzt sich dabei wie folgt zusammen: Im theoretischen und empirischen 

Hintergrund werden zunächst alle relevanten Begriffe definiert und der aktuelle Forschungsstand in 

Bezug auf die soziale Partizipation von Grund- und Sekundarschülerinnen und -schülern aufgezeigt. 

Daran anschließend wird der Förderansatz „Circle of friends“ im Detail vorgestellt, welcher die 

theoretische und methodische Grundlage für den eigenen Interventionsansatz bildet. Der Abschnitt 

zum „Circle of friends“ wird ergänzt durch die Ergebnisse aus insgesamt elf Evaluationsstudien, die 

Aufschluss über die Wirksamkeit von „Circle of friends“ geben. Im darauffolgenden Abschnitt werden 

weitere sechzehn Programme zur Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und 

Schülern an Grund- und Sekundarschulen vorgestellt. Zu jedem dieser Programme liegt jeweils eine 

Evaluationsstudie vor. In diesem Abschnitt werden auch die zentralen Erfolgsfaktoren der 

Interventionsprogramme zur Förderung der sozialen Partizipation diskutiert, die im Rahmen der 

Analyse der jeweiligen Evaluationen herausgearbeitet werden konnten. Die Erfolgsfaktoren bilden 

neben dem Ansatz „Circle of friends“ die Grundlage für die Entwicklung des eigenen 

Interventionsansatzes, welcher an Grund- und Sekundarschulen in Österreich, Deutschland, 

Griechenland und Portugal durchgeführt werden soll. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse der 

einzelnen Evaluationsstudien abschließend zusammengefasst und wichtige Hinweise, die sich daraus 

für die Planung und Durchführung des eigenen Interventionsansatzes ergeben haben, diskutiert. 

 

1.2 Theoretischer und empirischer Hintergrund 

Gegenwärtig liegt eine Vielzahl an Studien vor, in denen die „soziale Integration”, „soziale Inklusion“ 

und „soziale Partizipation“ von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

untersucht wurde. Dabei zeigt sich, dass die verwendeten Oberbegriffe von den Autorinnen und 

Autoren in den meisten Fällen synonym verwendet werden. Um einen begrifflichen Konsens zu 

schaffen, haben Koster et al. (2009) im Rahmen eines Literaturreviews die Verwendung dieser 

Begriffe in insgesamt 62 grundschulspezifischen Studien betrachtet. Hierbei kommen sie zu dem 

Ergebnis, dass der Begriff „soziale Partizipation“ am besten geeignet ist, um alle sozialen Aspekte von 

Inklusion angemessen zu erfassen. In diesem Zusammenhang konnten Koster et al. (2009) auf der 

Grundlage der betrachteten Studien vier Dimensionen bestimmen, die Aufschluss über die soziale 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern im inklusiven Grundschulunterricht geben: (a) soziale 

Kontakte und Interaktionen, (b) Akzeptanz durch Mitschülerinnen und Mitschüler, (c) soziale 

Beziehungen sowie (d) Selbstwahrnehmung der sozialen Akzeptanz durch Mitschülerinnen und 
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Mitschüler. Bossaert et al. (2013) konnten diese vier Dimensionen der sozialen Partizipation im 

Rahmen einer Untersuchung für den Sekundarstufenbereich bestätigen und darüber hinaus mit der 

„Selbstwahrnehmung sozialer Interaktionen“ eine weitere Partizipationsdimension bestimmen. 

Unter Berücksichtigung der Literaturreviews (Bossaert et al., 2013; Koster et al., 2009) und 

aktueller Forschungsbefunde (z. B. Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl & Petry, 2015; Nepi, Facondini, 

Nucci & Peru, 2013; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, Huber & Gebhardt, 2016) zeigt sich mit dem Blick 

auf die inklusive Schulpraxis, dass die umfassende soziale Partizipation von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf aktuell nur unzureichend gelingt. Demnach weisen 

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen auf drei der vier Partizipationsdimensionen signifikant 

niedrigere Werte auf als ihre Peers ohne sonderpädagogische Förderbedarfe und haben demzufolge 

ein erhöhtes Risiko, aus ihrer Klassengemeinschaft sozial ausgegrenzt zu werden. 

In Bezug auf soziale Kontakte und Interaktionen konnte beispielsweise nachgewiesen werden, 

dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufiger alleine spielen und 

in den Pausen weniger mit Mitschülerinnen und Mitschülern sozial interagieren als ihre Peers ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf (Avramidis, 2013; Koster, Pijl, Nakken & van Houten, 2010; Petry, 

2018; Schwab, 2014; 2015a). Dabei zeigt sich, dass sowohl Kinder mit als auch ohne Förderbedarf nur 

selten Interaktionsinitiativen ergreifen. Dieser Befund ist nicht allein deshalb besorgniserregend, weil 

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen über unzureichend ausgeprägte prosoziale Kompetenzen 

verfügen, sondern auch, weil ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Förderbedarf offensichtlich 

negativ ihnen gegenüber eingestellt sind. Auch hinsichtlich der sozialen Akzeptanz durch die 

Mitschülerinnen und Mitschüler zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen eine 

ungünstige soziale Position in ihrer Klassengemeinschaft einnehmen. So geht aus den Ergebnissen 

verschiedener Studien (z. B. Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl & Petry, 2015; Koster, Pijl, Nakken & van 

Houten, 2010; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, 2015; 2019) hervor, dass Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischen Förderbedarfen in Regelschulklassen signifikant weniger von ihren 

Klassenkameradinnen und -kameraden sozial akzeptiert und häufiger ausgegrenzt werden als 

diejenigen Kinder ohne Förderbedarfe. Darüber hinaus verfügen Kinder und Jugendliche mit 

Förderbedarfen seltener über Freundschaften in ihrer Klasse als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

(Koster, Pijl, Nakken & van Houten, 2010; Pijl, Skaalvik & Skaalvik, 2010; Schwab, 2015). Selbst wenn 

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in ihrer Klasse Freunde gefunden haben, sind diese 

Freundschaften meist nicht von langer Dauer (Frostad, Mjaavatn & Pijl, 2011; Schwab, 2019; Wiener 

& Schneider, 2002). Für die sozialen Selbstkonzepte von Kindern und Jugendlichen mit 
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Förderbedarfen liegen aktuell keine vollständig konsistenten Ergebnisse aus empirischen 

Untersuchungen vor. So geht aus einem Literaturreview von Pijl, Skaalvik und Skaalvik (2010) hervor, 

dass Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ihre sozialen Kompetenzen niedriger 

einschätzen als Peers ohne Lernbeeinträchtigungen (im Review betrachtete Studien: Lackaye & 

Margalit, 2006; Núñez et al 2005; Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006; Tabassam & Grainger, 

2002; Vaughn, Elbaum & Schumm, 1996). Demgegenüber konnten z. B. Bossaert et al. (2013), Koster 

et al., (2009) oder Schwab (2018) nur geringe Unterschiede zwischen den sozialen Selbstkonzepten 

bei Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf finden. In weiteren Studien (z. B. 

Avramidis, 2013; Avramidis, Avgeri & Strogilos, 2018; Koster et al., 2010) konnten keine signifikanten 

Unterschiede hinsichtlich der sozialen Selbstkonzepte zwischen Schülerinnen und Schülern mit und 

ohne Förderbedarf gefunden werden. 

Vor dem dargestellten theoretischen und empirischen Hintergrund lässt sich 

zusammenfassen, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufiger 

soziale Schwierigkeiten im inklusiven Unterricht erfahren als Peers ohne Förderbedarf. 

Nichtsdestotrotz können auch Kinder und Jugendliche ohne Förderbedarf von sozialer Ausgrenzung 

in ihrer Klassengemeinschaft betroffen sein. In einer Studie von Avramidis (2013) konnte 

beispielsweise nachgewiesen werden, dass Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf in der 

Untersuchung ebenso häufig sozial ausgegrenzt werden wie Peers mit Förderbedarf. Das 

Vorhandensein eines sonderpädagogischen Förderbedarfs kann – muss aber nicht zwangsläufig – 

eine Determinante zur Erklärung der sozialen Partizipation im inklusiven Unterricht darstellen. 

Denkbar wäre demnach auch, dass die soziale Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern auf 

persönliche Ressourcen – wie niedrig ausgeprägte soziale Kompetenzen (z. B. prosoziales Verhalten) 

– zurückgeführt werden kann. 

Tatsächlich finden sich Hinweise darauf, dass sich soziale Schwierigkeiten von Schülerinnen 

und Schülern auf altersuntypische soziale Fähigkeiten zurückführen lassen (Frostad & Pijl, 2007). 

Obwohl in der Literatur eine Vielzahl an verschiedenen Definitionen von sozialen Kompetenzen 

vorliegen, können sie übergeordnet als die Menge von Fähigkeiten angesehen werden, die es einem 

Menschen ermöglichen, positive soziale Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten. Gresham 

(1986) zufolge lassen sich soziale Kompetenzen in drei Kategorien unterteilen: die Kompetenz, um 

von anderen sozial akzeptiert zu werden, sozial interagieren zu können und sozial anerkannt zu 

werden. Demzufolge kann ein Kind als sozial kompetent angesehen werden, wenn es von Peers 

akzeptiert wird und in seiner Altersgruppe beliebt ist. Welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten 
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dafür im Detail notwendig sind, wird nicht genau spezifiziert. Kinder weisen ebenfalls ausgeprägte 

soziale Kompetenzen auf, wenn sie ihre Verhaltensweisen gezielt an die jeweils geforderte Situation 

anpassen können, um positive Reaktionen bei Mitmenschen hervorzurufen und negative 

Konsequenzen zu vermeiden. Zuletzt helfen Kindern ihre sozialen Kompetenzen dabei, sozial 

anerkannt zu werden – z. B. um positiv von Personen wahrgenommen zu werden, die sie als wichtig 

erachten. 

Eine weitere Definition von sozialen Kompetenzen geht auf Caldarella und Merrell (1997 

zitiert nach Merrell, 2007) zurück. Die Autoren unterscheiden in Bezug auf soziale Kompetenzen 

zwischen fünf Dimensionen: (a) Peer-Beziehungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sich ein 

Kind positiv über Peers äußert, anderen Hilfe anbietet, andere Kinder zum Spielen auffordert und an 

wichtigen Aktivitäten teilhaben lässt. (b) Selbstbeherrschung, die sich dadurch auszeichnet, dass 

Kinder gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen, in angespannten Situationen ruhig zu bleiben, 

Regeln zu befolgen und adäquat mit fremder Kritik umzugehen. (c) Akademische Kompetenzen, die 

es Kindern erlauben, eigenständig und produktiv zu arbeiten, Schularbeiten und Projekte erfolgreich 

abzuschließen und sich an die Anweisungen der Lehrkräfte zu halten. (d) Gemeinschaftssinn. Kinder, 

die über diese soziale Kompetenz verfügen, kommen gut mit ihren Peers aus, verleihen z. B. ihre 

Spielsachen an andere Kinder und kooperieren mit ihnen. (e) Durchsetzungsvermögen. Kinder gehen 

auf andere Kinder zu, fangen Gespräche mit ihnen an und nehmen Komplimente von anderen 

Personen an. 

Merrell und Gimpel (2014) unterscheiden bezüglich sozialer Kompetenzen zwischen vier 

Kategorien: (a) Selbstbezogene Verhaltensweisen wie z. B. Konsequenzen akzeptieren, 

Verantwortungsbewusstsein zeigen oder eigene Gefühle ausdrücken. (b) Zwischenmenschliche 

Verhaltensweisen wie z. B. mit Konflikten umgehen, anderen Menschen helfen und Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen. (c) Umweltbezogene Verhaltensweisen wie z. B. der Umgang mit unvorhergesehenen 

Ereignissen und das Interesse an sozialen Aktivitäten. (d) Aufgabenspezifische Verhaltensweisen wie 

z. B. konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten und angefangene Aufgaben zu erledigen. 

Basierend auf der Arbeit von Malti und Perren (2016) unterscheidet Garrote (2017) in Bezug 

auf soziale Kompetenzen zwischen sozialen Fähigkeiten, die darauf abzielen, die eigenen und fremde 

Bedürfnisse zu befriedigen. Sie bezeichnet diese Fähigkeiten daher als selbst- und fremdbezogene 

Kompetenzen. Selbstbezogene Kompetenzen wie z. B. Durchsetzungsvermögen und Selbstkontrolle 

sind notwendig, um erfolgreich mit Peers interagieren zu können. Fremdbezogene Kompetenzen 
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umfassen hingegen Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft, Fürsorge, Kooperationsbereitschaft und 

Einfühlungsvermögen. 

Vor dem dargestellten theoretischen Hintergrund wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an 

Interventionsprogrammen entwickelt, deren Ziel es ist, die sozialen Kompetenzen und 

Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen mit Problemen in zwischenmenschlichen 

Interaktionen zu verbessern, um sie langfristig vor sozialer Isolation zu bewahren. Hierzu zählen z. B. 

Trainings sozialer Kompetenzen (Social Skills Training; SST), die Kinder und Jugendliche bei der 

Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten, sozialer Verhaltensweisen, Wahrnehmung sozialer 

Situationen, Interpretation von sozialen Hinweisen und Lösung sozialer Probleme unterstützen. In 

Evaluationsstudien (z. B. Kavale & Forness, 1996; Kavale & Mostert, 2004; Quinn, Kavale, Mathur, 

Rutherford & Forness, 1999) zeigte sich jedoch, dass Interventionen, bei denen lediglich ein Kind mit 

Verhaltensauffälligkeiten im Fokus steht, einen geringen Effekt auf die Entwicklung sozialer 

Kompetenzen und die soziale Position des Kindes in der Klasse haben. Die Ergebnisse legen die 

Vermutung nahe, dass Interventionen zur Förderung sozialer Kompetenzen dann erfolgreich sind, 

wenn alle Kinder einer Klasse oder Schule daran beteiligt sind und relevante Faktoren wie die 

Schulausrichtung oder die Einstellungen von Lehrkräften und Mitschülerinnen und Mitschülern bei 

der Durchführung der Interventionen mitberücksichtigt werden (vgl. hierzu das Review von Spence, 

2003). Diese Erkenntnis zeigt sich auch in Interventionen, in denen die soziale Partizipation von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gefördert wird. So führen beispielsweise Garrote, 

Dessemontet und Opitz (2017) in ihrem Review zahlreiche Interventionen auf, die positive Effekte 

auf die soziale Partizipation aller Kinder einer Klasse haben und nicht nur bei ausgewählten Kindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  

Insgesamt wird somit deutlich, dass es notwendig ist, den Fokus bei Interventionen auf alle 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu legen. Im Folgenden werden das Förderprogramm „Circle 

of friends“ und dazugehörige Evaluationsstudien sowie weitere Interventionsprogramme zur 

Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Grund- und Sekundarschulen 

vorgestellt. 
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2. Circle of Friends  

Kurzinformationen zum Förderprogramm 

Name des 
Programms: 

Circle of Friends 

Verantwortliche 
Institution: 

Inclusive Solutions 

Dauer der 
Intervention: 

Unterschiedlich 

Homepage: https://inclusive-solutions.com/ 
Zielgruppe 
Altersgruppe: Variabel 
Heterogenitäts- 
dimensionen: 

Alle Heterogenitätsdimensionen 
 

Schulform: Alle Schulformen 
Zusammenfassung  
Definition von 
Inklusion/sozialer 
Partizipation: 

Keine eindeutige Definition von Inklusion. Dem Förderprogramm „Circle of 

friends“ liegt der Wert „umfassende Teilhabe/Inklusion für alle“ („full 

inclusion for all“) zugrunde (Newton & Wilson, 2016, S. 6). Beispiele für diese 

Überzeugung finden sich z. B. bei Nisbet und Hagner (2000) sowie Jordan und 

Goodey (1996). Inklusion wird im „Circle of friends“ als Menschenrecht 

angesehen, indem auf ein Zitat aus dem „Centre for Studies on Inclusive 

Education“ (1998) verwiesen wird: „Inclusive education is a human right, its 
good education and it makes social sense” (zitiert in Newton & Wilson, 2016, 

S. 13). 

 
Ziele des 
Programms: 

Das Programm zielt darauf ab, die Inklusion von sozial ausgegrenzten 

Schülerinnen und Schülern (sogenannter „Fokuskinder“) zu verbessern 

(Newton & Wilson, 2016). Um dieses Ziel zu erreichen, besteht das 

Förderprogramm aus verschiedenen Stufen, die während der Intervention 

nacheinander durchlaufen werden (Newton & Wilson, 2016). 

Zentrale Stufen:  

Vorbereitung: Vor dem Beginn der Intervention muss sichergestellt sein, 

dass die Erziehungsberechtigten des „Fokuskindes“ und die 

Schulleitung das Förderprogramm unterstützen. Darüber 

hinaus müssen die zuständigen Lehrkräfte einwilligen, 

wöchentlich 30–40 Minuten ihrer Unterrichtszeit für die 

Durchführung der Intervention zur Verfügung zu stellen. 

 

Erstes Treffen  Das erste Treffen ist Ausgangspunkt der Intervention. Es wird 

empfohlen, dass eine Person (z. B. Sozialarbeiter, Psychologe, 

etc.), die nicht unmittelbar am Unterricht beteiligt ist, das 

erste Treffen leitet. Ziel dieses ersten Treffens ist es, den 
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Kindern ohne Förderbedarf die Wichtigkeit des „Circle of 

friends“ Programms für das „Fokuskind“ zu verdeutlichen. 

Dabei ist es entscheidend, den Kindern sowohl die positiven 

als auch negativen Eigenschaften des „Fokuskindes“ 

näherzubringen und ihnen aufzuzeigen, dass sie dem Kind 

dabei helfen können, seine Probleme zu überwinden. Die 

Lehrkraft sollte ein Protokoll dieses ersten Treffens anfertigen 

und kann bei dem Treffen unterstützend mitwirken. 

Daran anschließend leitet die verantwortliche Person ein 

Gespräch zum Thema Beziehungen und Freundschaften mit 

den Kindern an. Die Kinder sollen sich insbesondere 

vorstellen, wie sie sich fühlen und verhalten würden, wenn sie 

keine Freunde hätten. Anhand der Ideen der Kinder wird dann 

versucht, Strategien zu entwickeln, wie ein Kind ohne 

Freunde gezielt unterstützt werden könnte. Als Abschluss des 

ersten Treffens melden sich sechs bis acht Kinder, die sich 

gerne im „Circle of friends“ mit dem „Fokuskind“ wöchentlich 

treffen möchten, um das Kind zu unterstützen. 

Das „Fokuskind“ ist bei diesem ersten Treffen nicht 

anwesend, weiß aber über das Treffen Bescheid und hat seine 

Erlaubnis gegeben. 

 

Erstes Treffen 

im „Circle of 

friends“ 

Das erste Treffen der sechs bis acht Kinder mit dem 

„Fokuskind“ im Rahmen des „Circle of friends“ sollte 

unmittelbar nach dem ersten Treffen stattfinden. Der erste 

„Circle of friends“ dauert in etwa 45–60 Minuten. 

Entscheidend ist hierbei, dass das „Fokuskind“ im Vorfeld 

gezielt auf dieses Treffen vorbereitet wird und das Treffen in 

einer sicheren Umgebung für das Kind stattfindet. Das Kind 

soll genau wissen, was es bei diesem Treffen zu erwarten hat. 

Das Treffen beginnt mit „Aufwärmübungen“ und 

Vereinbarungen über den gemeinsamen Umgang 

miteinander. Daran anschließend berichtet eines der Kinder 

von dem ersten Treffen. Gemeinsam in der Gruppe wird dann 

ein Unterstützungsplan für das „Fokuskind“ entwickelt 

(Newton & Wilson, 2016). 

 

Wöchentliche 

„Circle of 

friends“ 

Treffen 

Die wöchentlichen Treffen sollen etwa 20 bis 40 Minuten Zeit 

in Anspruch nehmen. Die Treffen sollen Raum für 

„Ermutigung und Anerkennung von Erfolgen und 

Fortschritten bieten; Schwierigkeiten identifizieren, Ziele 
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setzen und Strategien zur Zielerreichung entwickeln und 

dabei helfen, neue Ideen umzusetzen“ (Newton & Wilson, 

2016, S. 73). Die Kinder sollen zudem die Möglichkeit haben, 

über Herausforderungen im Rahmen der Intervention zu 

sprechen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um 

Schwierigkeiten zu überwinden. 

 
Methoden: 

 

Die wöchentlich stattfindenden Treffen bilden den Kern des „Circle of friends“ 

Förderprogramms. Zur Gestaltung dieser Treffen werden im Handbuch 

verschiedene Methoden benannt. Hierzu zählen beispielsweise Ansätze zur 

Lösung bestehende Probleme oder zur persönlichen sozialen Entwicklung. 

Problemlösestrategien sind unter anderem die Auseinandersetzung mit 

positiven und negativen Erfahrungen sowie spezifischen Problemen, das 

Benennen von Zielen, die gemeinschaftlich erreicht werden sollen, sowie die 

Entwicklung dafür benötigter Strategien. Für die positive soziale Entwicklung 

bietet das Programm die Möglichkeit, sich mit den Themen Beziehungen, 

Identität und Reaktionen auf schwierige Erfahrungen auseinanderzusetzen 

(Bliss & Tetley, 1993; Mosley, 1996; Sapon-Shevin, 1998). Neben 

psychologischen und soziologischen Ansätzen werden im „Circle of friends“ 

zudem gruppentherapeutische Ansätze (Hanko, 1999) und 

Auseinandersetzungen mit eigenen Emotionen (Sharp & Herrick, 2000) 

verfolgt. 

 

 

2.1  Evaluationsstudien zum Förderprogramm „Circle of friends“ 

Für die Aufnahme in den Bericht mussten die Evaluationsstudien zum Förderprogramm 

„Circle of friends“ die folgenden Kriterien erfüllen: 

1. Schulbasierte Intervention 

2. mit dem Fokus auf dem Einsatz von „Circle of friends“ 

3. mit dem Fokus auf Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern  

4. mit empirischer Forschung, die seit 1995 durchgeführt und veröffentlicht wurde (Zeitpunkt 

der ersten Durchführung von „Circle of friends“). 

Auf diese Weise konnten insgesamt elf englischsprachige Evaluationsstudien zum Förderprogramm 

„Circle of friends“ gefunden werden, welche die genannten Kriterien erfüllen. Die ausgewählten 

Evaluationsstudien werden im folgenden Abschnitt im Detail vorgestellt. Der Fokus liegt dabei 

insbesondere auf der berichteten Wirksamkeit in Bezug auf das Förderprogramm „Circle of friends“ 

in den verschiedenen Untersuchungen. Die präsentierten Studienergebnisse bilden die Grundlage für 
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die Entwicklung einer adaptierten Version von „Circle of friends“ für das eigene FRIEND-SHIP 

Förderprogramm. 

Die erste Studie stammt von den Entwicklern des „Circle of friends“ Förderprogramms 

Newton, Taylor und Wilson (1996). In ihrer Arbeit berichten die Autoren die Ergebnisse aus zwanzig 

Interventionen, die mit der originalen Version des „Circle of friends“ an Regelschulen in 

Großbritannien mit Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf durchgeführt wurden. Da 

in der Untersuchung keine genauen Angaben zu den Methoden der Datenerhebung und -auswertung 

gemacht werden, gestaltet sich die Analyse und Einordnung der Befunde als schwierig. Aus den 

Beobachtungen und schriftlichen Rückmeldungen von Lehrkräften geht jedoch hervor, dass sie den 

Einsatz von „Circle of friends“ für die Entwicklung zwischenmenschlicher Kompetenzen bei den 

Kindern insgesamt als sehr positiv wahrgenommen haben (Newton et al., 1996). Insbesondere 

Kompetenzen wie die Empathiefähigkeit, das gemeinsame Lösen von Problemen, das Zuhören und 

die Fähigkeit, eigene Gefühle zu kommunizieren, haben sich bei den Kindern im Rahmen des 

Förderprogramms positiv entwickelt. Darüber hinaus haben die Kinder gelernt, dass Gefühle und 

Verhalten miteinander verbunden sind und über die Zeit verändert werden können. Auf Seiten der 

Lehrkräfte haben die Interventionen zudem dazu beigetragen, dass sie sich im Unterricht 

selbstbewusster und von den Schülerinnen und Schülern unterstützt fühlen, da die Kinder in der Folge 

der Intervention mehr Verantwortung für Mitschülerinnen und Mitschüler übernommen haben. 

Whitaker et al. (1998) beschreiben in ihrer Studie die Wirksamkeit des „Circle of friends“ 

Förderprogramms bei sieben Kindern und Jugendlichen mit ADHS in den Jahrgangsstufen 3 bis 10. 

Sechs Schülerinnen und Schüler mit ADHS besuchten zum Zeitpunkt der Untersuchung Regelschulen, 

eine Schülerin oder ein Schüler besuchte eine Förderschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten. 

Neben diesen „Fokuskindern“ waren zudem 52 Kinder ohne Förderbedarf an der Untersuchung 

beteiligt. Dabei bildeten jeweils 6–8 Kinder ohne Förderbedarf zusammen mit dem Kind mit ADHS 

einen „Circle of friends“. Die Treffen in den Kleingruppen fanden in den Mittagspausen statt. 

Insgesamt haben auf diese Weise 3 bis 17 Treffen stattgefunden. Mithilfe qualitativer Interviews 

wurden die beteiligten Kinder, „Fokuskinder“, Lehrkräfte sowie die Eltern der Kinder mit ADHS zu 

Vor- und Nachteilen der Intervention befragt. Hierbei zeigten sich methodische Schwächen der 

Untersuchung. So wird anhand der Ergebnisdarstellung nicht ersichtlich, ob die Befragungen vor 

und/oder nach der Intervention durchgeführt wurden. Darüber hinaus existieren keine Befunde aus 

Kontrollgruppen. Die Autoren kommen daher zu dem Schluss, dass mithilfe der Ergebnisse nicht 

eindeutig geklärt werden kann, ob und inwiefern die Verhaltensänderungen bei den Kindern auf das 
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Förderprogramm „Circle of friends“ zurückgeführt werden können. Verhaltensänderungen, die bei 

Kindern ohne SPF beobachtet werden konnten, sind eine reduzierte Ängstlichkeit, positive 

Verhaltensweisen gegenüber sowie ein höheres Maß an Empathie und Verständnis für Kinder mit 

Förderbedarf. Die Kinder ohne Förderbedarf berichteten zudem, dass sie sich im Umgang mit den 

„Fokuskindern“ in der Folge als selbstsicherer und hilfsbereiter fühlten und sich persönlich 

weiterentwickelt zu haben. Die Eltern der Kinder mit ADHS haben sich ebenfalls positiv zu den 

Freundschaftstreffen geäußert und sehen diese als Verbesserung der Gemeinschaft an. Es liegen 

jedoch keine Ergebnisse darüber vor, wie die Schülerinnen und Schüler mit ADHS ihre Erfahrungen 

aus den Freundschaftstreffen bewerten. 

Shotton (1998) berichtet in einer Studie über die Wirksamkeit einer modifizierten Version von 

„Circle of friends“. „Fokuskind“ in der Untersuchung ist das dreizehnjährige Mädchen Susan, das über 

wenige soziale Beziehungen zu ihren Klassenkameradinnen und -kameraden verfügt. Im Gegensatz 

zur ursprünglichen Version von „Circle of friends“, in der sich zunächst die Klasse ohne das 

„Fokuskind“ trifft, war Susan von Beginn an in die Intervention integriert. Zunächst wurden die Kinder 

darum gebeten, einen soziometrischen Fragebogen auszufüllen (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982), in 

dem sie zu bestehenden Freundschaften und zur Beliebtheit in der Klasse befragt wurden. Darüber 

hinaus sollten sie Auskunft darüber geben, ob sie gerne an wöchentlichen Freundschaftstreffen im 

Rahmen von „Circle of friends“ teilnehmen möchten. Auf der Grundlage der Fragebogenaussagen 

wurden insgesamt fünf Kinder ausgewählt, um sich über einen Zeitraum von sechs Wochen einmal 

wöchentlich für eine halbe Stunde in der Gruppe mit Susan zu treffen. Neben Susan konnten mithilfe 

der soziometrischen Messung noch zwei weitere Kinder in der Klasse identifiziert werden, die ein 

erhöhtes Risiko auf soziale Ausgrenzung aufwiesen. Diese Kinder wurden ebenfalls in die Intervention 

aufgenommen. Anhand von Befragungen, die nach Abschluss der Intervention mit den beteiligten 

Kindern durchgeführt wurden, zeigt sich, dass sich die „Fokuskinder“ glücklicher und besser in die 

Klassengemeinschaft sozial integriert fühlten, da sie im Rahmen des „Circle of friends“ neue Freunde 

finden konnten. Susans Lehrkräfte und Eltern haben zudem angegeben, dass sie ein 

selbstbewussteres Verhalten zeigt. Aus Susans Selbstbericht geht hervor, dass sie neue 

Freundschaften geschlossen hat, sie die Schule jedoch weiterhin als einen Ort einschätzt, an dem sie 

sich nicht wohlfühlt. 

Smith und Cooke (2000) haben eine Einzelfallstudie mit dem fünfjährigen Mark durchgeführt, 

der in seiner Klasse über keine Freundschaften verfügt und ein antisoziales Verhalten zeigt, indem er 

keinerlei Interesse an gemeinsamen Aktivitäten mit Peers hat. Zur Förderung seiner sozialen 
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Kompetenzen wurde eine adaptierte Version von „Circle of friends“ eingesetzt, welche um das 

Konzept von LaVigina et al. (1989) ergänzt wurde, in dem Umweltveränderungen, die Vermittlung 

neuer Fähigkeiten und reaktiver Strategien mitberücksichtigt werden. Sieben Wochen nach der 

Intervention geht aus den Gesprächen mit Marks Lehrkräften hervor, dass er vermehrt mit anderen 

Kindern interagiert, spielt und seine Ideen einbringt. Sein antisoziales Verhalten hat sich in Folge der 

Intervention erheblich reduziert. 

Eine weitere Einzelfallstudie wurde von Bowen (2010) mit vier Kindern im Alter zwischen 

sieben und dreizehn Jahren mit Seheinschränkungen durchgeführt, um ihr Selbstwertgefühl zu 

steigern. Der Studie liegen die drei Interventionsansätze „Circle time“, „Circle of friends“ und „One-

to-one mentoring“ zugrunde. Die Intervention wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten 

durchgeführt, wobei die verschiedenen Ansätze miteinander verknüpft wurden. Das 

Selbstwertgefühl der beteiligten Kinder wurde vor und zwei Monate nach der Intervention mithilfe 

des B/G STEEM Fragebogens (Maines & Robinson, 1993) erfasst. Insgesamt zeigte sich eine 

Steigerung des Selbstwertgefühls bei allen vier Kindern nach der Intervention. Dabei reagierten 

jüngere Kinder schneller auf die Intervention als ältere Kinder. Es konnte jedoch nicht eindeutig 

festgestellt werden, dass einer der Interventionsansätze oder eine bestimmte Kombination aus den 

Ansätzen einen besonders positiven Effekt auf die Selbstwertentwicklung der Kinder hatte. Bowen 

(2010) geht davon aus, dass alle Interventionen positiv zur Entwicklung des Selbstwertgefühls 

beigetragen haben. Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen verschiedene Faktoren wie 

beispielsweise eine erhöhte Aufmerksamkeit, die das Kind während der Intervention erhalten hat, 

oder Effekte sozialer Erwünschtheit mitberücksichtigt werden. 

Auch O’Connor (2016) hat eine Einzelfallstudie durchgeführt, in der die Wirksamkeit von 

„Circle of friends“ bei einem zehnjährigen Kind mit dem Aspergersyndrom und Lernschwierigkeiten 

untersucht wurde. Das Kind zeigte Probleme in Bezug auf angemessene soziale Interaktionen mit 

Mitschülerinnen und -schülern. Vor diesem Hintergrund wurde das „Circle of friends“ 

Förderprogramm mit dem Ziel eingesetzt, das Sozialverhalten dieses Kindes zu verbessern, um 

angemessen mit Peers interagieren zu können. Die Intervention wurde über einen Zeitraum von drei 

Monaten wöchentlich durchgeführt. Insgesamt konnten so zwölf Interventionseinheiten umgesetzt 

werden. Das Verhalten der beteiligten Kinder wurde sowohl im Klassenzimmer als auch in der Pause 

beobachtet. Darüber hinaus wurden quantitativ empirische Daten vor und nach der Intervention 

mithilfe der „Belonging Scales“ (in Anlehnung an die „Psychological sense of school membership 

scale“; Goodenow, 1993) erhoben, um das Selbstwertgefühl und die wahrgenommene Akzeptanz des 
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Kindes mit Förderbedarf in der Klasse zu erfassen. Zudem wurde der „Social Inclusion Survey“ 

(Frederickson & Graham, 1999) eingesetzt, mit dem die Bereitschaft von Kindern gemessen werden 

kann, mit der sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenarbeiten möchten. Dabei 

zeigte sich bei den Kindern ohne Förderbedarf eine erhöhte Bereitschaft nach der Intervention, mit 

dem Kind mit Förderbedarf zu interagieren und Beziehungen einzugehen. Des Weiteren konnte bei 

den Kindern ohne Förderbedarf ein gesteigertes Selbstwertgefühl und eine höhere soziale Akzeptanz 

gegenüber dem „Fokuskind“ nachgewiesen werden. Der Autor berichtet zudem, dass in Folge der 

Intervention häufigerer und intensiverer Kontakt zwischen dem Kind mit Förderbedarf und seinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet werden konnte. Unklar ist jedoch, wie die Daten in der 

Studie von O’Connor (2016) erhoben und ausgewertet wurden, wodurch die Einordnung der 

Ergebnisse erschwert wird. 

Auf der Basis einer Stichprobe von zwanzig Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit 

emotionalem Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten haben Frederickson und Turner (2003) eine 

Evaluation des „Circle of friends“ Förderprogramms durchgeführt. In einem ersten Durchgang 

wurden zehn Kinder zufällig für die Teilnahme an der Intervention ausgewählt. Die übrigen Kinder 

bildeten die Kontrollgruppe. In einem zweiten Durchgang wechselten die Kinder der Kontrollgruppe 

in die Interventionsgruppe. Die Ergebnisse der beiden Interventionen wurden im Anschluss im 

Rahmen eines „between-groups/within-subject“-Designs miteinander verglichen. Die Intervention 

fand über einen Zeitraum von sechs Wochen statt. Die Wahrnehmungen und Beurteilungen der 

beteiligten Kinder in Bezug auf das „Fokuskind“ wurden mithilfe der „Sociometric Rating Scale“ (Asher 

& Dodge, 1986) erfasst. Zur Erfassung der Selbstwahrnehmung der „Fokuskinder“ wurde das „Self-

perception profile for children“ (Harter, 1985) eingesetzt. Das Klassenklima wurde mit der „My class 

inventory subscale“ (Fraser, 1982; Fraser & Fisher, 1986) gemessen. In Ergänzung wurden die 

Lehrkräfte der Kinder darum gebeten, die Skala „Teacher’s rating scale of child’s actual behavior“ 

(Harter, 1985) auszufüllen. Die Schüler- und Lehrkraftbefragungen wurden sowohl vor als auch nach 

der Intervention durchgeführt. In beiden Durchgängen konnten positive Effekte durch die 

Intervention auf die soziale Akzeptanz der Kinder gegenüber dem „Fokuskind“ gefunden werden. In 

Bezug auf die Selbstwahrnehmung und Verhaltensänderungen der „Fokuskinder“ sowie der 

Einschätzung der Lehrkräfte hinsichtlich der Verhaltensänderung des Fokuskindes konnten nur 

geringfügige Veränderungen festgestellt werden. 

Im Rahmen einer sechswöchigen Intervention haben Frederickson et al. (2005) die Effekte des 

„Circle of friends“ Förderprogramms auf die soziale Inklusion bei vierzehn Kindern im Alter zwischen 
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sieben und dreizehn Jahren mit Verhaltensauffälligkeiten, emotionalem Förderbedarf und Autismus 

untersucht. In diesem Zusammenhang haben sie sowohl während als auch vier Monate nach der 

Intervention soziometrische Erhebungen mithilfe des „LITOP“ Fragebogens aus dem „Social Inclusion 

Survey“ (SIS) von Frederickson und Graham (1999) durchgeführt. Auf der Grundlage dieser 

soziometrischen Messungen konnten Frederickson et al. (2005) einen Index für die Annahme und 

Ablehnung von Kindern mit Förderbedarfen errechnen. Ergänzt wurde diese Messung durch den 

Einsatz einer Version des „Guess who“ zur Erfassung sozialer Beziehungen zwischen den Kindern. Aus 

den Ergebnissen ihrer Untersuchung geht hervor, dass die Intervention einen positiven Effekt auf die 

soziale Inklusion der „Fokuskinder“ hatte, sodass sie von den anderen Kindern in der Folge mehr 

akzeptiert und weniger zurückgewiesen wurden. Die Ergebnisse der Follow-up Erhebung 

verdeutlichen allerdings, dass die Akzeptanz über die Zeit wieder ab- und die Zurückweisung zunahm. 

Miller et al. (2003) berichten in ihrer Studie die Effekte aus einer „Circle of friends“ 

Intervention auf das Sozialverhalten, die sozialen Kompetenzen und die sozialen Interaktionen bei 

drei Kindern mit Förderbedarfen. Vor der Intervention wurden diese Kinder von ihren 

Mitschülerinnen und Mitschülern sozial ausgegrenzt, ignoriert und gemobbt. Auf der Grundlage der 

Lehrkrafteinschätzungen wurden für jedes der Kinder mit Förderbedarf vier Klassenkameradinnen 

und -kameraden ausgewählt, die das „Fokuskind“ während der Intervention unterstützen sollten. Als 

Auswahlkriterien wurden hierbei die sozialen Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten der Kinder 

ohne Förderbedarf sowie das soziometrische Netzwerk des „Fokuskindes“ zugrunde gelegt. Die 

Treffen mit dem „Fokuskind“ fanden einmal wöchentlich für dreißig Minuten statt und wurden unter 

Aufsicht der durchführenden Forscherinnen und Forscher in einem speziellen Raum durchgeführt. 

Zur Erfassung der sozialen Interaktionen wurden die Kinder während der Intervention, in den Pausen 

(z. B. während des Mittagessens) und in Unterrichtssituationen beobachtet. Darüber hinaus wurden 

alle Schülerinnen und Schüler darum gebeten, sowohl vor als auch nach der Intervention 

Soziogramme (Beninghoff, 1993) in Bezug auf soziale Interaktionen zu erstellen. Diese wurden durch 

Aufzeichnungen von den Lehrkräften ergänzt. Als Vergleich dienten den Forscherinnen und 

Forschern die Beobachtungen der „angemessenen“ sozialen Interaktionen von fünf Kindern ohne 

Förderbedarf während den Pausen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei allen „Fokuskindern“ ein Anstieg „angemessener“ 

sozialer Interaktionen während der Mittagspausen in der Folge der Intervention zu verzeichnen ist. 

Dieser Effekt blieb auch nach Abschluss der Intervention auf einem nahezu identischen Niveau wie 

bei der Vergleichsgruppe erhalten. Bei zwei Kindern mit Förderbedarf konnte darüber hinaus ein 
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positiver Effekt durch die Intervention auf soziale Interaktionen in Spielsituationen gefunden werden. 

Dieser Befund konnte von den Lehrkräften bestätigt werden, die ebenfalls verbesserte soziale 

Interaktionen und ein angemessenes Sozialverhalten während des Unterrichts bei den beiden 

„Fokuskindern“ feststellen konnten. Die Kinder ohne Förderbedarf zeigten nach der „Circle of 

friends“ Intervention eine erhöhte Hilfsbereitschaft gegenüber dem „Fokuskind“. 

Basierend auf einer Stichprobe von dreißig Vorschulkindern (davon fünf Kinder mit Autismus) 

haben Kalyva und Avramidis (2005) die Wirksamkeit von „Circle of friends“ in Bezug auf die 

Verbesserung kommunikativer Fähigkeiten bei Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines 

experimentellen Designs mit Kontrollgruppe untersucht. Die Intervention wurde wöchentlich über 

einen Zeitraum von drei Monaten durchgeführt. Die einzelnen „Circle of friends“ Treffen der 

Experimentalgruppe dauerten in der Regel dreißig Minuten. Empirische Daten wurden vor, 

unmittelbar nach und zwei Monate nach der Intervention mithilfe von Unterrichtsbeobachtungen 

erhoben, bei denen die Initiierung und Annahme sozialer Interaktionen zwischen den Kindern 

dokumentiert wurden. Aus den Ergebnissen der Pre- und Follow-up Erhebungen geht hervor, dass 

Abweisungen von sozialen Interaktionen in der „Circle of friends“ Gruppe ab- und Annahmen sozialer 

Interaktionen in Folge der Intervention zugenommen haben. Anhand der Ergebnisse schlussfolgern 

die Autoren, dass „Circle of friends“ ein geeignetes Programm darstellt, um die sozialen Kompetenzen 

von Kindern mit Autismus zu fördern und ihre soziale Partizipation in der Regelschule zu verbessern. 

Im Rahmen einer Mixed-Method-Studie haben Barrett und Randall (2004) die Effekte von 

zwei Versionen des „Circle of friends“ Programms hinsichtlich unmittelbarer und genereller Effekte 

sowie Trainingseffekte bei den beteiligten Kindern untersucht. Bei der ersten Intervention stand ein 

Kind mit Förderbedarf im Fokus und war im Gegensatz zum ursprünglichen „Circle of friends“ Ansatz 

während der gesamten Intervention involviert. Die Intervention wurde über einen Zeitraum von 

insgesamt sechs Wochen durchgeführt. Sechs weitere Kinder ohne Förderbedarf bildeten mit dem 

„Fokuskind“ den wöchentlichen Freundschaftszirkel. Ein soziometrischer Fragebogen (Frederickson, 

1991) wurde vor und nach der Intervention eingesetzt, um Veränderungen in Bezug auf die soziale 

Akzeptanz bei den Kindern zu erfassen. Darüber hinaus wurden auch die Eltern und die Lehrkräfte 

darum gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Abschließend wurde eine Diskussion mit der 

gesamten Klasse zur „Circle of friends“ Intervention durchgeführt, sodass sich auch diejenigen Kinder 

äußern konnten, die nicht an der Intervention beteiligt gewesen sind. Bei dieser ersten Intervention 

zeigten sich lediglich geringe Effekte auf die sozialen Beziehungen des „Fokuskindes“ mit seinen 
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Mitschülerinnen und Mitschülern. Die Kinder ohne Förderbedarf haben jedoch angegeben, Interesse 

daran zu haben, wieder an „Circle of friends“ teilzunehmen. 

In einer weiteren Evaluation wurde „Circle of friends“ mit einer gesamten Grundschulklasse 

durchgeführt, in der drei Kinder von sozialer Ausgrenzung betroffen waren. Mithilfe des „My Class 

Inventory“ (MCI; Fraser, 1989) wurden alle Kinder zu aktuellen und gewünschten Beziehungen in der 

Klasse befragt. Auf der Grundlage der Selbstberichte der Kinder zeigten sich insgesamt positive 

Veränderungen durch die Intervention. Zwei „Fokuskinder“ berichteten in der Folge über mehr 

soziale Beziehungen in der Klasse und ein „Fokuskind“ über eine Verbesserung seiner sozialen 

Fähigkeiten. Die Beziehungen des am stärksten ausgegrenzten „Fokuskindes“ konnten durch die 

„Circle of friends“ Intervention jedoch nicht positiv verändert werden. 

 

2.2  Diskussion der Ergebnisse 

Die Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse aus verschiedenen 

Untersuchungen, in denen das „Circle of friends“ Förderprogramm eingesetzt wurde, stellt eine 

große Herausforderung dar. Denn obwohl „Circle of friends“ bereits in vielen Interventionen 

eingesetzt wurde und in allen Studien positive Effekte erzielt werden konnten (z. B. Verbesserung der 

sozialen Partizipation, der sozialen Fähigkeiten und Verhaltensweisen bei Kindern mit Förderbedarf 

sowie des Verhaltens der Kinder ohne Förderbedarf), ist die Interpretation der Ergebnisse limitiert. 

Das liegt einerseits daran, dass Studien zur Gegenüberstellung fehlen, in denen keine oder negative 

Effekte im Rahmen der Intervention gemessen werden konnten (Kien et al., 2014). Andererseits stellt 

der Vergleich der Ergebnisse zwischen den Studien aufgrund bestehender Limitationen eine große 

Herausforderung dar. In den betrachteten Studien liegen unvollständige Informationen in Bezug auf 

die methodische Umsetzung des Förderprogramms vor. So ist in einigen Untersuchungen 

beispielsweise unklar, ob die Interventionen genau nach den Empfehlungen im Interventionsmanual 

von „Circle of friends“ durchgeführt wurden. Nur in einigen Studien wird deutlich benannt, dass die 

Intervention an spezifische Settings und die individuellen Voraussetzungen der „Fokuskinder“ 

angepasst wurde. Auch bezüglich der verwendeten Erhebungsinstrumente und deren Auswertung 

fehlen in einigen Untersuchungen ausreichende Informationen. Ein weiteres Problem in den 

präsentierten Studien ist, dass ausschließlich positive Effekte berichtet werden. Mögliche negative 

Auswirkungen in Folge der Intervention werden nicht thematisiert. So wäre es beispielsweise 

denkbar, dass intensive soziale Interaktionen zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf 
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bestehende Ausgrenzungstendenzen verstärken können. Vor diesem Hintergrund sollten in weiteren 

Interventionen daher auch mögliche negative Konsequenzen, die bei der Umsetzung von „Circle of 

friends“ auftreten können, thematisiert und kritisch diskutiert werden. 

Zudem ist es entscheidend, welche Methoden und Erhebungsverfahren zur Erfassung von 

Schülermerkmalen im Zusammenhang mit der „Circle of friends“ Intervention verwendet werden, da 

diese einen erheblichen Effekt auf die Ergebnisse haben können (Schwab, 2018). So konnte bereits 

nachgewiesen werden, dass bei dem Einsatz qualitativer Verfahren (z. B. Interviews) positivere 

Interventionsergebnisse gefunden werden konnten als mithilfe von quantitativen (z. B. Fragebögen 

mit Likert-Skalen oder soziometrische Netzwerke) und objektiven Erhebungsverfahren (z. B. 

strukturierte Beobachtungen durch Expertinnen oder Experten). 

Insgesamt fehlt es dem „Circle of friends“ Förderprogramm an objektiven Evaluationsstudien 

und Mixed-Method-Ansätzen. Entgegen neueren Trends in der inklusiven Bildungsforschung (z. B. de 

Leeuw, de Boer & Minnaert, 2018) wurden in den vorliegenden Studien die Aussagen der 

„Fokuskinder“ nur wenig oder gar nicht betrachtet. Demzufolge sollten die Auskünfte der Kinder mit 

Förderbedarfen zukünftig in den Fokus der Forschung rücken, um ihre soziale Partizipation im 

gemeinsamen Unterricht in geeigneter Weise verbessern zu können. Ein weiterer Kritikpunk an den 

bestehenden Untersuchungen zur Wirksamkeit von „Circle of friends“ besteht bezüglich der 

Messzeitpunkte, zu denen die Schülerinnen und Schüler in der Regel befragt wurden. Während in 

den meisten Studien zwar direkt vor und nach der Intervention Erhebungen durchgeführt wurden, 

fehlen in den meisten Untersuchungen Aussagen über die Beständigkeit der gemessenen Effekte. 

Auch ist in den meisten Studien weitgehend unklar, ob die ermittelten Ergebnisse tatsächlich auf die 

Intervention zurückgeführt werden können. In zukünftigen Studien sollten daher stets 

Längsschnitterhebungen und Kontrollgruppen eingesetzt werden, die entweder im Rahmen einer 

anderen Intervention gefördert werden oder keine Förderung erhalten, um eine Grundlage für 

Vergleiche und Einordnungen der Ergebnisse zu gewährleisten. 

In den meisten der vorgestellten Studien hatte das „Fokuskind“ einen Förderbedarf in der 

emotionalen und sozialen Entwicklung und/oder eine niedrig ausgeprägte soziale Partizipation in der 

Klassengemeinschaft. In weiterführenden Untersuchungen sollte darüber hinaus überprüft werden, 

ob und inwiefern „Circle of friends“ auch bei Kindern mit anderen Förderbedarfen einen positiven 

Effekt hat. Zudem wurden die Interventionszeiträume in den betrachteten Studien nicht einheitlich 

gewählt, was zu Verzerrungen bei der Interpretation der Ergebnisse führen kann. 
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Vor dem Hintergrund der Konzeption von „Circle of friends“, dass ein bestimmtes Kind mit 

Förderbedarf im Mittelpunkt eines Freundschaftszirkels steht, sollten in zukünftigen Untersuchungen 

auch ethische Aspekte stärker berücksichtigt werden. 

Auf der Grundlage der genannten Diskussionspunkte ergeben sich für das FRIEND-SHIP-Projekt und 

die Entwicklung eines Programms zur Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und 

Schülern an Grund- und Sekundarschulen in Europa verschiedene Aspekte, die es in geeigneter Weise 

zu berücksichtigen gilt. Um dies zu gewährleisten, sollten die Lehrkräfte einerseits ein Tagebuch 

führen, wie sie die Intervention im Detail durchführen. Andererseits sind eine detaillierte Erläuterung 

der Erhebungsinstrumente (eingesetzte Skalen und Interviewleitfäden) sowie konkrete 

Informationen über den Ablauf der Intervention notwendig, um die Intervention angemessen 

evaluieren und die Ergebnisse mit vergangen Befunden vergleichen zu können. 
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3. Programme zur sozialen Inklusion – Reviews 

3.1  Durchführung und Design der Datenerhebung 

Die am FRIEND-SHIP-Projekt teilnehmenden Länder haben ein Review über vorhandene 

Programme erstellt, die darauf abzielen, die soziale Partizipation/die soziale Inklusion von Kindern in 

Regelschulen zu erhöhen. Dieses Review wurde erstellt, um die gemeinsamen Elemente früherer 

Programme zusammenzufassen sowie Stärken und Schwächen zu analysieren und die vorhandene 

empirische Evidenz in Bezug auf die Umsetzung der einzelnen Interventionsprogramme und die 

Entwicklung des FRIEND-SHIP-Programms darzustellen. Vor dem Hintergrund dieser Ziele wählte 

jeder Projektpartner vier Programme zur sozialen Partizipation/sozialen Inklusion aus. 

Die Einschlusskriterien wurden im Hinblick auf die Ziele des Projekts festgelegt und umfassten daher  

1. Schulbasierte Interventionen zur Förderung der sozialen Inklusion/Partizipation 

2. mit dem Fokus auf Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern 

3. mit einem Großteil der Zielgruppe im Alter von 6-11 Jahren 

4. mit empirischer Forschung, die seit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN, 2006) durchgeführt und veröffentlicht wurde. 

Im Einklang mit der Hauptzielsetzung dieses Projekts, einen Beitrag zur inklusiven Schulbildung und 

sozialen Partizipation aller Schülerinnen und Schüler zu leisten, wurden die untersuchten 

Interventionen nicht auf eine spezifische Gruppe von Kindern beschränkt. Mit Hilfe dieser weit 

gefassten Kriterien konnte eine Vielzahl von Programmen in das Review aufgenommen werden. 

Die Daten aus den ausgewählten Programmen wurden von jedem Partnerland extrahiert und 

zusammengestellt, wobei eine strukturierte Vorlage verwendet wurde, in der die Schlüsselmerkmale 

der Interventionen besonders in den Blick genommen wurden, um den Vergleich zwischen 

verschiedenen Programmen zu erleichtern. Die Vorlage wurde in Übereinstimmung aller Partner 

erstellt und sollte die Ziele, die theoretischen Grundlagen, die Dauer, das Format, die Methoden und 

die Evaluation aller Programme beschreiben. Im folgenden Abschnitt sind die Schlüsselmerkmale der 

in das Review einbezogenen Programme sowie die Datenelemente der empirischen Überprüfung 

dieser Programme zusammengefasst, um die Entwicklung des FRIEND-SHIP-Programms darzustellen. 
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3.2  Ergebnisse der in das Review einbezogenen Programme 

Für diesen Bericht wurden insgesamt 17 Programme untersucht. Die Evaluationsstudien des 

„Circle of Friends“ werden jedoch im zweiten Abschnitt des Berichts gesondert vorgestellt. Tabelle 1 

gibt einen Überblick über die Merkmale der 16 Interventionsprogramme, die im Folgenden 

dargestellt werden. Es wird deutlich, dass sich die untersuchten Interventionsprogramme zur 

Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Grund- und weiterführenden 

Schulen hauptsächlich in ihren Schwerpunkten unterscheiden. Die Mehrzahl an Interventionen ist 

kompetenzorientiert ausgerichtet und zielt darauf ab, die soziale Inklusion/soziale Partizipation zu 

fördern mit direktem Fokus auf drei Komponenten: 1) Entwicklung der sozialen Kompetenzen und 

des sozialen Verständnisses der Schülerinnen und Schüler, 2) Vermittlung von Achtung und 

Wertschätzung der Vielfalt und 3) Verbesserung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in 

Bezug auf den Aufbau und die Pflege von Freundschaftsbeziehungen. Einige andere 

Interventionsprogramme können als problemorientiert definiert werden (n=2). Sie zielen darauf ab, 

Wut und gegen Peers gerichtete Aggression („Psychoeducational program for reduction of anger“) 

zu verhindern und soziale Ängste („Psychoeducational program for social anxiety reduction“) zu 

thematisieren.  

Die erste Komponente bezüglich der Entwicklung von sozialen Kompetenzen und des sozialen 

Verständnisses umfasst das Erkennen von Emotionen und die Konzentration auf positive Aspekte bei 

sich selbst und bei anderen.  Die Inhalte beziehen sich auf die Entwicklung von grundlegenden (z. B. 

Traurigkeit, Glück, Wut) und komplexen (z. B. Durchsetzungsvermögen, Mitgefühl, Empathie, 

Selbstregulation/Kontrolle, zwischenmenschliche Problemlösung, Bewältigung) sozial-emotionalen 

Kompetenzen (z. B. Programme 1, 5, 6, 15). Die Programme „PATHS“, „Positive Action“, „SSIS-CIP“, 

„Sanford Harmony“ sowie „Steps for life“ beinhalten Aktivitäten, die sozial-emotionales Lernen 

fördern, indem sie Kompetenzen wie Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein 

und verantwortliche Entscheidungsfindung vermitteln. 

Die zweite Komponente beinhaltet die Bereitstellung von Informationen über Vielfalt, wobei 

grundlegende Werte wie Achtung und Wertschätzung individueller Unterschiede thematisiert 

werden (z. B. Programme 2, 15), indem den Schülerinnen und Schülern vermittelt wird, sich der 

Vorurteile und dem Voreingenommensein bewusst zu sein (z. B. Programm 3) und indem sie dazu 

ermutigt werden, Ähnlichkeiten und Unterschiede eines jeden zu erkennen und zu schätzen. Dies ist 

der Fall bei dem Programm „Collaboration, help, and solidarity: Three ways to have a better time 

together“, welches didaktische Einheiten zu den folgenden Themen beinhaltet: „Wir sind alle 
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verschieden“; „Es gibt viele Unterschiede und sie sind nützlich“. Das Programm „The GREI model“ 

wiederum enthält Lehrinhalte, die sich auf ein freundliches Verhalten gegenüber Menschen, die 

anders sind, beziehen. 

Die dritte Komponente legt den Schwerpunkt darauf, den Aufbau von unterstützenden Interaktionen 

und Freundschaften mit Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu vermitteln (z. B. 

Programme 2, 3, 11, 15). Dies erfolgt durch Aktivitäten, die das Bewusstsein für die Qualität von 

Freundschaften, die Akzeptanz unterschiedlicher Ansichten und Meinungen und die 

Zusammenarbeit mit anderen fördern. Beispielsweise umfasst das Programm „Psychoeducational 

program for transition to secondary education“ eine Sitzung, die dem „Knüpfen neuer 

Freundschaften und dem Erhalt der alten” gewidmet ist. Diese Komponenten sind in den 

untersuchten Programmen separat oder kombiniert vorhanden. Die Programme „Character strength 

intervention“ und „Positive Action“ zielen z. B. darauf ab, die soziale Partizipation durch die 

Vermittlung sozialer und emotionaler Kompetenzen zu fördern. Das Programm „Sanford Harmony“ 

wiederum ist eine Intervention, die mehrere Komponenten umfasst und zu zwischenmenschlichen 

Beziehungen inner- und außerhalb des Klassenzimmers beitragen soll. Sie besteht aus fünf Einheiten, 

die sich mit den folgenden Themen befassen: Vielfalt und Inklusion; Empathie und kritisches Denken; 

Kommunikation; Problemlösung und Beziehungen mit Peers. Unabhängig vom gewählten 

Schwerpunkt zielen alle Programme auf die Förderung der sozialen Inklusion und Partizipation ab, 

indem ein positives Klassenklima vermittelt und die Inklusion von Peers unterstützt wird. 

Was den gewählten Vielfaltsansatz betrifft, konzentrieren sich zwölf Programme auf die 

Vielfalt im Allgemeinen (Programme 1, 3-10, 12, 15, 16) und vier auf sonderpädagogische 

Förderbedarfe (Programme 2, 11, 13, 14). Die vier Interventionen, die sich auf Förderbedarfe 

konzentrieren, sind an Kinder mit verstärkten oder besonderen Bedürfnissen aufgrund von geistigem 

Förderbedarf (Programme 2, 11, 14); körperlichem Förderbedarf (Programm 14) und 

Lernschwierigkeiten (Programm 13) gerichtet. In Bezug auf die Zielgruppe haben die meisten 

Programme einen universellen Ansatz und konzentrieren sich daher auf die gesamte Klasse. Zwei 

Programme kombinieren universelle und gezielte Interventionen – „The GREI model“ und „MOSAIC“. 

Die Interventionen werden mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt, die „von ihren Peers 

ausgeschlossen werden“ bzw. „starke ADHS-Symptome und Probleme mit Peers“ aufweisen. 

Die Dauer der Interventionen reichte von fünf 45-minütigen Sitzungen bis zu einem Schuljahr. 

Sechs Interventionen dauerten weniger als zwölf Wochen (Programme 2, 7-9, 13, 14). Davon hatten 

kürzere Interventionen eine Dauer von vier und fünf Wochen und wurden zweimal wöchentlich 
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durchgeführt (Programme 13, 14). Die anderen Interventionen wurden wöchentlich über einen 

Zeitraum von fünf, acht und 10 Wochen umgesetzt (Programme 2, 7, 8, 9). Fünf Interventionen 

hatten eine Dauer von 18 bis 35 Wochen (Programme 1, 3, 6, 12, 15) und vier Interventionen wurden 

während des gesamten Schuljahres implementiert (Programme 4, 10, 11, 16). 

Die meisten Interventionen wurden in wöchentlich stattfindenden Sitzungen durchgeführt. 

Drei Interventionen (Programme 2, 4, 16) verankerten die Prinzipien und Aktivitäten des Programmes 

auch im Lehrplan in allen Aktivitäten im Schulalltag (z. B. An- und Abreise, Besprechungen in der 

Klasse, Unterrichtszeit, Übergänge). Beispielsweise besteht das Interventionsprogramm „PATHS“ aus 

einem Skript-Curriculum für soziale und emotionale Kompetenzen, die regelmäßig vermittelt werden. 

Diese Programme nutzen mehrere Unterrichtstechniken und -methoden, einschließlich die 

Lehrinhalte über die zu vermittelnden Kompetenzen (z. B. Programme 3, 6, 7, 9, 14, 16), Feedback 

(z. B. Programme 1-4, 9), Erforschung von Geschichten über die angestrebte Situation/Kompetenz, 

Modellierung, um den Kindern zu zeigen, wie sie die angestrebten Kompetenzen und 

Verhaltensweisen umsetzen können (z. B. Programme 2, 3, 5, 9, 14), Rollenspiele zur Übung für die 

Kinder (z. B. Programme 2, 3, 5, 9, 15, 16), Simulationsaktivitäten für Schülerinnen und Schüler zum 

Erleben von verschiedenen Realitäten (2, 14), Hausaufgaben (1, 2), Gruppendiskussionen und 

Reflexion (1, 3, 5-7, 9, 14, 16). 

Für die Durchführung der meisten Interventionen sind Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. Drei 

Programme involvieren Eltern mit spezifischen Aktivitäten in die Intervention: zur Förderung der 

positiven Kommunikation zwischen Schule und Eltern, zum Teilen von Informationen über die vom 

Programm vermittelten Inhalte und als Unterstützung, um Schülerinnen und Schüler zum 

freundschaftlichen Verhalten gegenüber ihren Peers zu ermutigen (Programme 3, 6, 14). 

Auch die empirische Forschung über die Umsetzung der untersuchten 

Interventionsprogramme wird in diesem Bericht analysiert und beschrieben. Bei den meisten Studien 

zur Messung der Effekte von Interventionsprogrammen zur sozialen Partizipation handelt es sich um 

experimentelle oder quasi-experimentelle Studien, die einen Vergleich zwischen Interventions- und 

Kontrollgruppe mit einem Prä-Post-Design beinhalten (n=11). Die übrigen Studien verwendeten ein 

Prä-Post-Test-Design ohne Kontrollgruppe (z. B. Programme 6, 9). Vier Studien spezifizierten den 

Einbezug von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarfen in die Stichprobe (Programme 1, 4, 11, 

13), durch Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Allgemeinen 

(Programm 1), ADHS (Programm 4), leichtem geistigen Förderbedarf (Programm 11) und 

Lernschwierigkeiten (Programm 13). Die Zielpopulation der Interventionen bestand überwiegend aus 
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Schülerinnen und Schülern der Grundschule. In vier Studien waren auch Kinder aus dem Kindergarten 

eingeschlossen (Programme 4, 5, 14, 15). Die Anzahl der Teilnehmenden pro Studie variierte von 20 

(Programm 11) bis 11258 (Programm 10) Kindern. Die Effekte der Interventionen wurden oft mit 

mehr als einem Messinstrument geschätzt. Die Gesamtzahl der bei Interventionen verwendeten 

Messinstrumente liegt bei 55. Die Mehrzahl dieser Messungen bestand aus Selbstberichten, die von 

Schülerinnen und Schülern (N=34) und Lehrpersonen (N=5) ausgefüllt wurden. 

Sechs der Messungen umfassten die Beobachtung von Interaktionen/sozialen 

Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern (N=4) und den von Lehrkräften genutzten 

Strategien im Klassenraum (N=2) und drei Messungen umfassten soziometrische Interviews zur 

Bewertung des sozialen Status von Schülerinnen und Schülern in sozialen Netzwerken. Qualitative 

Messungen, wie Interviews (mit Lehrkräften, N=3; mit Schülerinnen und Schülern, N=1) und 

Fokusgruppen (mit Schülerinnen und Schülern, N=3), wurden ebenfalls verwendet. Im Hinblick auf 

die Effekte der Interventionen zeigte die Mehrheit der Studien signifikante Verbesserungen bei 

verschiedenen Ergebnismessungen. In unserer Stichprobe von Interventionen waren die sozio-

emotionalen Kompetenzen und die soziale Partizipation der Schülerinnen und Schüler bei weitem die 

am häufigsten untersuchten Schüleroutcomes (N=10 bzw. N=9). In einigen Studien wurde auch über 

die akademischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler und die Unterrichtspraktiken der 

Lehrpersonen berichtet (N=3).  

Zur Förderung der sozialen Partizipation der Schülerinnen und Schüler der Primar- und 

Sekundarstufe in der Klasse, konzentrieren sich mehrere Studien wie z. B. „Character Strength 

Intervention“, „SSIS-CIP“, „Positive action“ oder „Steps for Life“ auf die persönlichen und sozialen 

Kompetenzen und Emotionen der Schülerinnen und Schüler. In dieser Hinsicht zeigen die 

Auswertungen positive Effekte auf Kompetenzen wie Empathie, Emotionsmanagement, das Knüpfen 

von Freundschaften („Steps for Life“; Kourmousi et al., 2018), signifikante Verbesserung der 

Sympathie, der Einhaltung sozialer Regeln und des Einsatzes aktiver Bewältigungsstrategien 

(„Psychoeducational program for transition to secondary education“, Brouzos, Vassipoulos, Vlachioti 

& Baourda, 2019), einen stärkeren Rückgang von aggressivem Verhalten und feindseligen 

Zuschreibungen sowie weniger wahrgenommene Wut und mehr Selbstkontrolle („Psychoeducational 

program for reduction of aggression“, Vassilopoulos, Brouzos & Rentzios, 2014), weniger soziale 

Ängste, negative Interpretation von Mehrdeutigkeit und höhere selbstberichtete Sympathie bei 

Grundschülerinnen und Grundschülern, die von sozialen Ängsten gefährdet sind („Psychoeducational 

program for social anxiety reduction“, Vassilopoulos, Banerjee & Prantzalou, 2009). Darüber hinaus 
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wählten Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten, die an der Intervention teilnahmen, 

positive Konfliktstrategien und zeigten im Vergleich zu Kindern aus der Kontrollgruppe weniger 

unangemessene Verhaltensweisen („Social Stories“, Kalyva & Agaliotis, 2009). 

Die Messung der sozialen Partizipation erfolgte über die vier Dimensionen nach Koster et al. 

(2009): Akzeptanz durch Mitschülerinnen und Mitschüler und Selbstwahrnehmung der Akzeptanz, 

die durch quantitative Methoden ausgewertet wurden (z. B. Programme 3, 5, 10, 14); soziale 

Beziehungen und Freundschaften, die durch soziometrische Interviews ausgewertet wurden (z. B. 

Programme 2, 3, 4); soziale Interaktionen, die durch die Beobachtung der sozialen Kontakte zwischen 

Schülerinnen und Schülern ausgewertet wurden (z. B. Programme 2, 11). 

Im Hinblick auf die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler gegenüber Peers mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Akzeptanz, zielt das Interventionsprogramm „Special 

Friends“ (De Boer, Pijl, Minnaert & Post, 2014) darauf ab, die Einstellungen von Kindern im 

Kindergarten und in der Grundschule gegenüber Peers mit (schwerem) geistigem und körperlichem 

Förderbedarf zu verbessern. Um ihre Einstellungen gegenüber Peers mit Förderbedarf zu ändern, 

erhielten die Schülerinnen und Schüler Erklärungen und Wissen über geistige und körperliche 

Förderbedarfe. Darüber hinaus lasen die Schülerinnen und Schüler Geschichten über fiktive Figuren 

mit geistigen und körperlichen Förderbedarfen. Im Rahmen einer experimentellen Studie wurden die 

Kurz- und Langzeiteffekte der Intervention ausgewertet (De Boer et al., 2014). Die Ergebnisse zeigen 

unmittelbar nach der Intervention signifikant positivere Einstellungen von Kindergartenkindern, die 

sich in der Experimentalgruppe befanden im Vergleich zu Kindern aus der Kontrollgruppe. 

Langzeiteffekte konnten nicht gefunden werden. Im Gegensatz dazu wurden keine 

Interventionseffekte bezüglich der Einstellungen von Grundschulkindern gegenüber Peers mit 

geistigem oder körperlichem Förderbedarf gefunden. Zur Optimierung der Intervention wird 

empfohlen, die Eltern der Kinder zu involvieren (z. B. im Hinblick auf das Erzählen von Geschichten 

über Behinderungen zu Hause). 

Um die soziale Partizipation von Schülerinnen und Schülern der Grund- und Sekundarschule 

in der inklusiven Klasse weiter zu fördern, fokussieren einige der untersuchten 

Interventionsprogramme in erster Linie die Beziehungen und Interaktionen der Kinder mit ihren 

Peers. So zielt beispielsweise das Interventionsprogramm „GREI Model“ (García Bacete, Marande & 

Mikami, 2019) darauf ab, die sozialen Beziehungen in Grundschulklassen zu fördern. Das 

Interventionsprogramm zielt auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, 

inklusives Peer-Klima, Lehrer-Schüler-Beziehungen und elterliche Unterstützung über einen Zeitraum 
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von zwei Jahren ab und basiert auf einem Multikomponentenansatz. Einerseits werden den Kindern 

universelle Kompetenzen in sozialen Beziehungen vermittelt, andererseits kann das Programm 

gezielt auf Kinder gerichtet werden, die Probleme mit ihren Peers aufweisen. In dieser Hinsicht zeigen 

die Ergebnisse einer empirischen Studie (García Bacete et al., 2019) positive Effekte des „GREI“-

Interventionsprogrammes auf die sozialen Beziehungen in Grundschulklassen. Im Vergleich zu 

Schülerinnen und Schülern aus der Kontrollgruppe erwarteten und erhielten Kinder in der 

Experimentalgruppe weniger Ablehnung von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, 

ihre selbst wahrgenommene Akzeptanz durch Peers war höher und auch ihre Lehrer-Schüler-

Beziehung verbesserte sich. Ein anderes Beispiel ist das „Social Co-Existence Programme“ (Vasileiadis 

& Doikou-Avlidou, 2018), dessen Hauptziel darin besteht, die soziale Partizipation in Grundschulen 

durch die Förderung sozialer Interaktionen zwischen Schülerinnen und Schülern mit geistigen 

Förderbedarfen und ihren Peers ohne Förderbedarfe zu verbessern. Daher umfasst das Programm 

Praktiken zur Durchführung strukturierter Aktivitäten zur Förderung der Gefühlsregulation, des 

angemessenen Ausdrucks, des Selbstvertrauens und der Zusammenarbeit sowie der Partizipation 

von Schülerinnen und Schülern mit geistigen Förderbedarfen an sozialen Aktivitäten innerhalb und 

außerhalb der Schule. Die Ergebnisse der experimentellen Studie weisen auf signifikant gesteigerte 

soziale Interaktionen zwischen Schülerinnen und Schülern mit geistigen Förderbedarfen und ihren 

Peers ohne Förderbedarfe und positive Veränderungen in den Einstellungen von Schülerinnen und 

Schülern gegenüber Peers mit geistigen Förderbedarfen als Ergebnis der Intervention hin. Darüber 

hinaus besteht das Ziel der „MOSAIC“-Intervention (Mikami, Ownes, Hudec Kassab & Evans, 2019) 

darin, ein positives Peer-Klima zu schaffen und die Peer-Dynamiken in den Grundschulklassen durch 

die tägliche Unterrichtspraxis der Lehrkräfte zu beeinflussen. Es wurde festgestellt, dass 

insbesondere Kinder mit ADHS von den Unterrichtspraktiken der Lehrkräfte profitieren, da diese 

Kinder in der Regel sozial ausgegrenzt sind. Das Hauptziel des Interventionsprogramms 

„Collaboration, help, and solidarity: Three ways to have better time together“ (Nota, Ginevra & 

Soresi, 2018) ist die Förderung der sozialen Partizipation von Grundschülerinnen und -schülern mit 

geistigen Behinderungen (GB). Die Ergebnisse einer experimentellen Studie (Nota et al., 2018) weisen 

auf positive Effekte der Intervention auf die soziale Akzeptanz von Schülerinnen und Schülern mit GB, 

ihr Sozialverhalten im inklusiven Klassenzimmer und ihre Interaktionen mit Peers ohne 

Behinderungen hin.  
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3.3  Erfolgsfaktoren der untersuchten Programme zur sozialen Inklusion 

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen 

und Schülern in der Klasse sollten einige entscheidende Faktoren hinsichtlich der angemessenen 

praktischen Umsetzung in Grund- und Sekundarschulen berücksichtigt werden. Neben den oben 

aufgeführten deskriptiven und analytischen Ergebnissen, die für die Analyse wichtig sind, war daher 

eine genauere Betrachtung dieser Faktoren erforderlich. 

Einer der Schlüsselfaktoren für die soziale Partizipation scheint die Dauer der Intervention zu sein. So 

könnten Langzeitinterventionen, die regelmäßig und ausführlich stattfinden, ein zentrales Element 

im Sinne einer nachhaltigeren Entwicklung sozialer Kompetenzen sein (z. B. „Collaboration, help and 

solidarity“, „The GREI Model“, „Social Stories“, „Special friends“). Ein anderer Schlüsselfaktor bezieht 

sich auf das Alter der Schülerinnen und Schüler. Empfohlen wird die Durchführung von 

Interventionen in der frühen Kindheit oder in einem frühen Stadium der sozialen Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler, da sie im Entwicklungsalter einfühlsamer gegenüber pädagogischen 

Interventionen sind (Vuorinen et al., 2019). Vassilopoulos, Banerjee und Prantzalou (2009) stellen 

zum Beispiel fest, dass Schülerinnen und Schüler vor ihrer Pubertät am meisten von einem kognitiven 

Training profitieren. 

Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass Interventionen zur Förderung der sozialen 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern besonders erfolgreich sind, wenn die Aktivitäten in den 

regulären Unterricht in Kleingruppen integriert werden können. Daher ist es wichtig, den Lehrkräften 

vielfältige Möglichkeiten zu bieten, sich mit den sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 

auseinanderzusetzen, jedem Teilnehmenden individuelles Feedback zu geben, die Entwicklung neuer 

sozialer Kompetenzen anzuregen und zu verstärken (Nota, Ginevra & Soresi, 2018). Kleingruppen 

bieten den Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit und den Raum, aktiv an einer großen 

Auswahl an Szenarien zu arbeiten und diese zu reflektieren (O’Hare, Stark, Orr, Biggart & Bonnell, 

2018). Ebenso betonen Welch, Himonides, Saunders, Papageorgi und Sarazin (2014) die 

motivierende Wirkung von gemeinsamen Lerngruppen für Schülerinnen und Schüler. 

Darüber hinaus scheint die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler von Vorteil zu sein, wenn 

im Unterricht vorrangig praktische oder künstlerische Aufgaben und nicht die Beantwortung von 

Fragen nach dem Hören einer Geschichte fokussiert werden (z. B. „Positive action“). 

Dementsprechend werden die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und die Nutzung eines 

Multikomponenten-Ansatzes als Stärken von Interventionen zur sozialen Partizipation herausgestellt 

(z. B. García Bacete et al., 2019; Kourmousi et al., 2018). Die Intervention über mehrere Kanäle steht 
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im Zusammenhang mit höheren positiven Outcomes und Langzeiteffekten auf die soziale 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern, insbesondere auf die soziale Akzeptanz und Sympathie 

bei Peers. Im Interventionsmodell „GREI“ befassten sich García Bacete et al. (2019) mit den sozio-

emotionalen Kompetenzen von Kindern, einem inklusiven Peer-Klima, positiven Lehrer-Schüler-

Beziehungen und elterlicher Unterstützung durch didaktische Gestaltung, Rollenspiele und 

Modellierung. Trotz der adaptierten Intervention von de Boer, Pijl, Minnaert und Post (2014), die nur 

eine Komponente – die Wissenskomponente – verwendete, wurde diese im ursprünglichen „Special 

Friends“ Programm (Favazza et al., 1999) mit den Komponenten des strukturierten Spielens und 

Lesens zu Hause mit positiven Ergebnissen kombiniert. Das Interventionsprogramm „Collaboration, 

Help and Solidarity“ wiederum kombinierte Sozialkontakt, Simulationen, Übungen im Klassenzimmer 

und Geschichten über Personen mit Förderbedarfen (Nota et al., 2018). Darüber hinaus können die 

Einstellungen von Kindern gegenüber Peers mit sonderpädagogischem Förderbedarf als ein 

entscheidender Faktor zur Verbesserung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf im inklusiven Unterricht betrachtet werden. Folglich sollten 

Interventionsprogramme darauf abzielen, die Entwicklung von positiven Einstellungen zu 

unterstützen, indem sie klar strukturierte Möglichkeiten für erfolgreiche Interaktionen von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf schaffen. Bricker (1995) zufolge haben Eltern 

einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Einstellungen von Kindern gegenüber ihren Peers mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Daher wird der Einbezug von Eltern in die Intervention 

empfohlen (de Boer et al., 2014). Allerdings ist es auch wichtig, den Kindern ausreichend Zeit zu 

geben, um die neu erlernten sozialen Kompetenzen zu verinnerlichen sowie Möglichkeiten, um die 

erlernten Kompetenzen im wirklichen Leben anzuwenden.  

Damit die Interventionen für Lehrkräfte durchführbar sind, sollten die Unterrichtspraktiken allgemein 

auf alle Schülerinnen und Schüler der Klasse angewendet werden und nicht nur auf einige 

„Fokuskinder“ gerichtet sein. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass komplexe 

Interventionsansätze über einen langen Zeitraum eine gute Organisation und Struktur der beteiligten 

Lehrkräfte sowie ausgearbeitete Lernmaterialien erfordern. In diesem Sinne konstatieren Humphrey, 

Barlow und Lendrum (2018b), dass die Qualität der Durchführung der Intervention wesentlich für das 

Erreichen positiver Effekte ist. Dabei können Faktoren wie die Erstausbildung, laufende technische 

Unterstützung sowie die Unterstützung der Lehrkräfte dazu beitragen, diese Qualität zu verbessern 

(„PATHS“ Interventionsprogramm). Zur Gewährleistung einer adäquaten Umsetzung, wurden von 

der „GREI“-Intervention Schulungen für Lehrkräfte und individuelle Beratung angeboten. Darüber 
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hinaus erhielten die Lehrkräfte Handbücher für jede Interventionskomponente. Nicht zuletzt ist es 

erwähnenswert, dass einige Evaluationen auf Selbstberichten von Schülerinnen und Schülern 

basieren. Für eine umfassende Auswertung der Effekte der Interventionsprogramme sollten sowohl 

die Auskünfte von Lehrkräften als auch Schülerinnen und Schülern sowie Beobachtungen 

berücksichtigt werden (O’Hare et al., 2018). 
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4. Fazit 
Das Hauptziel dieses Berichts ist es, einen Überblick über bestehende Programme zur Förderung der 

sozialen Partizipation im Kontext inklusiver Bildung zu geben. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, 

dass im Vergleich zu den zahlreichen Studien, die die soziale Partizipation von Schülerinnen und 

Schülern untersucht und den Status quo festgestellt haben, weniger Anstrengung zur Verbesserung 

ihrer sozialen Partizipation unternommen wurde. Während nahezu alle Studien (siehe z. B. Reviews 

von Bossaert at al., 2013; Koster et al., 2009; Schwab, 2018) die Tatsache betonen, dass insbesondere 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einem Risiko geringer sozialer 

Partizipation ausgesetzt sind, wurden nicht so viele Untersuchungen mit Interventionsdesigns oder 

Versuchen zur Veränderung der Risikosituation von bestimmten Schülerinnen und Schülern 

durchgeführt. Daher besteht nach wie vor eine Forschungslücke im Hinblick auf evidenzbasierte 

Interventionsprogramme. Was in diesem Bericht aufgezeigt werden kann, ist, dass die meisten 

Studien, die sich mit sozialer Partizipation auseinandergesetzt haben, ihr Verständnis von Inklusion 

nicht (ausreichend) definiert haben, sondern eher eine normative Definition verwendeten.  

Fasst man die Ergebnisse der Literaturrecherche zusammen, lässt sich der Schluss ziehen, dass 

die Förderung der sozialen Partizipation von Schülerinnen und Schülern im Schulalter eine 

herausfordernde Aufgabe darstellt, die nicht mit einem einzigen Interventionsschwerpunkt zu 

bewältigen ist. Die beschriebenen Studien verwendeten unterschiedliche Ansätze (z. B. sozial-

kognitive Ansätze, Verhaltensansätze oder sozial-emotionale Lernansätze) und zeigen Effekte auf 

unterschiedliche Outcomes (wie Teilaspekte der sozialen Partizipation, Einstellungen von 

Schülerinnen und Schülern, Schülerverhalten) hin. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Aktivitäten, an 

denen Schülerinnen und Schüler stark beteiligt sind, den Sockel der Intervention bilden können. 

Mehrere Sitzungen über einen langen Zeitraum könnten den Schülerinnen und Schülern helfen, die 

Hauptziele der Interventionen zu verinnerlichen, da sie das Gelernte auf den Schulalltag (und auch 

auf Freizeitaktivitäten) übertragen müssen. In diesem Zusammenhang scheint es von wesentlicher 

Bedeutung zu sein, nicht nur Fokuskinder zu berücksichtigen, sondern die Verbesserung des „WIR“ 

(Wir-Gefühle, gemeinsames Lernen, gemeinsame Ziele, Gruppenermächtigung) in den Blick zu 

nehmen. 

Zusammengefasst zeigt sich, dass es keine Intervention gibt, die alle möglichen komplexen 

Anforderungen vollständig abdeckt und die sich als Gesamtlösung eignet. Für das aktuelle FRIEND-
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SHIP-Projekt sollte das Interventionsprogramm daher eher ein Paket aus verschiedenen Tools sein, 

welche in Abhängigkeit verschiedener Kontexte (z. B. Primar- oder Sekundarstufe, Fokus auf 

Behinderung oder Heterogenität) flexibel eingesetzt werden können. Darüber hinaus scheinen 

Programme, die im Schulalltag umgesetzt werden, wirksamer zu sein, sodass die Fokussierung des 

Lehrerhandelns mit dem Programm entscheidend sein könnte. Für langfristige stabile Effekte wird 

empfohlen, dass das Programm auch vertiefende Sitzungen umfasst, die später flexibel eingesetzt 

werden können. Wenn möglich, sollten auch die Stimmen der Schülerinnen und Schüler in den 

Entwicklungsprozess des Interventionsprogramms einbezogen werden (de Leeuw, de Boer, 

Beckmann, van Exel & Minnaert, 2019), da einige der zuvor dargestellten Interventionen als ziemlich 

zeitaufwendig beschrieben wurden und nicht benutzerfreundlich waren – weder für Lehrkräfte noch 

für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus muss die Rolle anderer wichtiger beteiligter Akteure 

(z. B. Eltern und Schulleitungen) berücksichtigt werden. 

In Bezug auf die Evaluation und Durchführung der Intervention könnte die Aufzeichnung von 

verschiedenen Aktivitäten und ihrer Häufigkeit (z. B. in Form eines Tagebuchs für Lehrkräfte) helfen, 

tiefergehende Informationen darüber zu erhalten, was in Schulen tatsächlich passiert. Lehrpersonen 

müssen darauf vorbereitet werden, wie die Intervention durchzuführen ist und müssen während der 

Durchführung der Intervention auch unterstützt werden. Daher sind nicht nur die Präsentation der 

Materialien, sondern Empfehlungen zur Umsetzung der Intervention in der Klasse (z. B. über ein 

Lehrerhandbuch) von großer Bedeutung.  

Für die Evaluation selbst kann hervorgehoben werden, dass es wichtig zu sein scheint, dass 

verschiedene Perspektiven (z. B. Stimmen der Schülerinnen und Schüler, Bewertungen der 

Moderatorinnen und Moderatoren und externe Beobachtungen) einbezogen werden müssen, um 

ein breiteres Bild der Situation zu erhalten. Zu guter Letzt müssen einige ethische Überlegungen 

innerhalb des FRIEND-SHIP-Projekts klar diskutiert werden. So muss z. B. bedacht werden, dass eine 

Intervention auch negative Effekte haben kann (z. B. auf Stigmatisierung) und dass es Schülerinnen 

und Schüler geben kann, die kein Fokuskind sein möchten oder überhaupt nicht an der Intervention 

teilnehmen möchten. Da soziale Beziehungen auf freiwilligen Entscheidungen beruhen, müssen die 

Rechte der Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht immer anerkannt werden.  
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6. Abkürzungen  
 

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
KG  Kontrollgruppe 
EG Experimentalgruppe 
GB Geistige Behinderung 
LB Lernbehinderung 
  

 


