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1. Einleitung 

Der Mensch geht in seinem Leben vielfältige Beziehungen zu anderen ein, die von 

unterschiedlicher Qualität und Bedeutung für seinen Lebenslauf sind. Beziehungen zu 

anderen Personen stellen ein wichtiges Fundament für die Sozialität sowie die soziale 

Integration dar und beeinflussen die Sozialisation eines Menschen (vgl. Lenz / Nest-

mann 2009, S. 9). Laut Lenz und Nestmann (2009) bestehen Beziehungen aus anei-

nandergekoppelten Interaktionen, also wechselseitig aufeinander bezogene Handlun-

gen zwischen zwei Menschen, die durch das Moment der personellen Unersetzbarkeit 

gekennzeichnet sind (vgl. ebenda, S. 10). Das Moment der personellen Unersetzbar-

keit meint, dass die Person, mit der eine Beziehung eingegangen wurde, nicht ersetz-

bar ist, denn mit dem Wegfall der Beziehungsperson ist die Beziehung zu dieser 

beendet. Der Unterschied zwischen Beziehungen und Interaktionen liegt darin, dass 

Beziehungen von einer Kontinuität und Beständigkeit sowie vorhandenen personenge-

bundenen Informationen geprägt sind. Das persönliche Wissen innerhalb der Bezie-

hung beeinflusst die Interaktionen, welche wiederum, durch positive oder negative 

Emotionen gesteuert, Einfluss auf den Beziehungsverlauf haben (vgl. ebd.). 

Die Beziehungsarten, die ein Mensch im Lauf seines Lebens eingeht, sind mannigfal-

tig. Das Spektrum reicht von freundlich und freundschaftlich bis zu unfreundlich und 

feindlich, von lockeren Bekanntschaften hin zu engen Freundschaften. Das Knüpfen 

von Kontakten, und damit die ersten Interaktionen, aus denen Beziehungen werden 

können, beginnt dabei bereits im Kindesalter. Mit dem Eintritt in den Kindergarten, 

spätestens jedoch mit dem für alle Kinder verpflichtenden Besuch der Schule, erhalten 

Kinder die Möglichkeit, verschiedenartige Beziehungen zu anderen einzugehen. 

Oswald (2009) bezieht sich auf J. Piaget (1983) und beschreibt zwei Beziehungsarten, 

in denen sich Kinder bewegen. Die Beziehungsarten unterscheiden sich in der Rollen-

verteilung der Beteiligten und den aus den Beziehungen hervorgehenden Lerngele-

genheiten: Die Beziehungen zu Erwachsenen und die zu Gleichaltrigen (vgl. Oswald 

2009, S. 491). Die Schule bietet neben der Familie den Raum, in denen Kinder sowohl 

in Kontakt mit Erwachsenen als auch mit anderen Kindern in Kontakt treten und somit 

diverse Erfahrungen hinsichtlich verschiedener Beziehungsarten, in welchen sie 

unterschiedliche Rollen einnehmen und einnehmen müssen sowie Beziehungsqualitä-

ten. Während die Kinder in den Erwachsenen-Kind-Beziehungen durchaus dem 

Machtungleichgewicht und Rangunterschieden ausgesetzt sind, herrschen in den 

Beziehungen unter Kindern weitestgehend Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit. 

Diesen Beziehungsarten wird ein besonderes Entwicklungspotenzial beigemessen. 

Einigen Entwicklungstheorien zufolge (siehe Kapitel 2.1.2), tragen diese Beziehungen 

nicht nur beispielsweise zur Entwicklung sozialer und kognitiver Fähigkeiten bei, 
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sondern auch dazu, die Welt aus einer anderen Perspektive als die der Familie zu 

sehen und sich ein eigenes Bild von der Welt zu schaffen. Auch empirische Untersu-

chungen sehen ein spezielles Entwicklungspotenzial in den Beziehungen unter Kin-

dern, wie bspw. hinsichtlich Aushandlungsprozesse oder das Regelverständnis (Os-

wald 2009). Den verschiedenen Beziehungsarten kommt bei solchen Lern- und Ent-

wicklungsprozessen dabei jeweils eine eigene Bedeutung zu. Die Freundschaft, als die 

qualitativ hochwertigste Beziehungsart, bietet dabei noch einmal speziellere Entwick-

lungsanregungen für Kinder (Krappmann / Oswald 1995). 

Es sollte folglich jedem Kind ermöglicht werden, dieses weitgefächerte Entwicklungs-

potenzial von Beziehungen unter Kindern nutzen zu können. 

Im Unterschied zur Integration, welche die Funktion hatte, Menschen mit Behinderun-

gen „ein Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen – realisiert über den Weg separier-

ter Bildungswege“ (Hinz 2007, S. 17), erfolgt im Inklusionsansatz keine Einteilung in 

Gruppen, wie zum Beispiel „behindert“ oder „nicht behindert“. Vielmehr wird die Indivi-

dualität und Unterschiedlichkeit aller Menschen in den Vordergrund gestellt, wodurch 

Etikettierungen, Separation sowie Ausgrenzung vermieden werden (sollen). In 

Deutschland wird seit dem Inkrafttreten des Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK)1 im 

Jahr 2009 daran gearbeitet, die Forderungen der Konvention auf ein inklusives Bil-

dungssystem, welches auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Kinder 

Rücksicht nimmt, zu verwirklichen und zu gewährleisten. Dieses soll eine gleichberech-

tigte Teilnahme von Schülern und Schülerinnen mit und ohne Behinderung in Regel-

schulen und das Lernen mit- und voneinander ermöglichen. Idealerweise erhalten 

dadurch alle Kinder die Chance, in einer heterogenen Gruppe soziale Beziehungen, 

wie Peer-Beziehungen oder Freundschaften, zu anderen Kindern aufzubauen.  

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema der 

Qualitäten sozialer Beziehungen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung bzw. 

Down-Syndrom. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fragestellung nachgegangen, ob es 

Freundschaften zwischen Kindern mit und ohne Down-Syndrom gibt. Um diese Frage 

beantworten zu können, erfolgt zunächst eine theoretische Einbettung der Thematik. In 

diesem Teil der Arbeit soll analysiert werden, warum soziale Beziehungen unter Kin-

dern so bedeutend für die kindliche Entwicklung sind. Außerdem soll geklärt werden, 

welche Aspekte beim Aufbau von Beziehungen mit einfließen und in der Folge förder-

lich oder hinderlich für Beziehungen sind. Zur Klärung dieser Themen wird zuerst auf 

die unterschiedlichen Beziehungsformen – Peer-Beziehungen und Freundschaften – 

                                                
1 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Behindertenrechtskonvention, 
UN- BRK) vom 13. Dezember 2006 (BGBl. 2008 II S. 1420) 
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sowie auf verschiedene (Freundschafts-) Konstellationen beziehungsweise Strukturen 

eingegangen. Es geht hierbei nicht darum, eine einheitliche Definition für diese Bezie-

hungen zu finden, sondern darum, Unterschiede in der Qualität sozialer Beziehungen 

deutlich zu machen. Anschließend wird auf die Bedeutung sozialer Beziehungen unter 

Kindern eingegangen. Dazu werden zunächst einige entwicklungstheoretische Ansätze 

vorgestellt, welche den Beziehungen unter Kindern eine besondere Bedeutung bei-

messen, sowie auf die speziellen Entwicklungsanregungen und Funktionen der Bezie-

hungen eingegangen. Diesem Kapitel folgt das Kapitel, welches sich mit dem Thema 

der sozialen Akzeptanz beschäftigt. In diesem Abschnitt geht es darum, die Relevanz 

der sozialen Akzeptanz eines Kindes bei der Bildung von Beziehungen und Freund-

schaften aufzuzeigen. Der Theorieteil wird mit dem Abschnitt, welches sich mit der 

Entwicklung vom Integrations- hin zum Inklusionsgedanken und den damit einherge-

henden rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt, schließen. In der vorliegenden 

Arbeit ist „Inklusion“ im Zusammenhang mit Behinderung zu verstehen. Der Bereich 

der Inklusion, welcher sich mit Migration beschäftigt, wird im Zuge dieser Arbeit igno-

riert.  

In dem sich anschließenden empirischen Teil wird zunächst die Fragestellung und das 

Untersuchungsdesign vorgestellt. Hier wird zuerst die Stichprobe beschrieben und im 

Anschluss daran die Methoden zur Erhebung, Durchführung und Auswertung erläutert. 

Da die gewählten soziometrischen Methoden eng miteinander zusammenhängen, 

wurde auf eine getrennte Darstellung verzichtet. Diesem Punkt schließt sich die Dar-

stellung an. Der Schlussteil der Arbeit bilden eine Zusammenfassung sowie Diskussion 

der Ergebnisse. In der Diskussion geht es darum, Bezug zu den eingangs formulierten 

Untersuchungsfragen zu nehmen, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und diese auf 

ihren Erkenntnisgewinn hin zu überprüfen. Dem folgt ein Ausblick, welcher Perspekti-

ven zum weiteren und erweiterten Erkenntnisgewinn beinhaltet.  

 

2. Theoretischer Rahmen 

Der folgende Abschnitt gliedert sich in die zwei Hauptpunkte „Soziale Beziehungen im 

Kindesalter“ sowie „Von der Integration zur Inklusion“. Zunächst wird auf die sozialen 

Beziehungen – speziell auf die Beziehungen unter Kindern – eingegangen. Dabei 

werden als erstes die unterschiedlichen Beziehungsformen, wie die Gleichaltrigenbe-

ziehungen oder die Freundschaft, aber auch Konstellationen mehrerer Kinder, näher 

betrachtet. Anschließend wird die Bedeutung der sozialen Beziehungen unter Kindern 

dargestellt, wobei zuerst bedeutende Entwicklungstheorien betrachtet und schließlich 

die Auswirkungen sozialer Beziehungen im Kindesalter auf die kindliche Entwicklung 

herausgearbeitet werden. Im zweiten Punkt werden – unter Berücksichtigung der 
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rechtlichen Grundlagen auf internationaler und nationaler Ebene – die Entwicklung zur 

Inklusion bzw. zum inklusiven Bildungssystem und der Unterschied zur Integration 

aufgezeigt.  

 

2.1 Soziale Beziehungen im Kindesalter  

Da für die vorliegende Arbeit insbesondere die Beziehungen unter Kindern von Rele-

vanz sind, werden im Folgenden die auf Gleichheit beruhenden Beziehungen unter 

Kindern, auch „Gleichaltrigenbeziehungen“ (Krappmann 1993), „symmetrische Bezie-

hungen unter Gleichaltrigen (Peers)“ (Oswald 2009) oder „Peer-Beziehungen“ 

(Schmidt-Denter 2005) genannt2, erläutert. Es werden in diesem Punkt unterschiedli-

che Formen und Konstellationen von Beziehungen unter Kindern näher betrachtet. 

Insbesondere wird die Freundschaft als engste Beziehungsform, die laut Krappmann 

(1993) oftmals nicht deutlich von der Gleichaltrigenbeziehung abgegrenzt wird, be-

leuchtet. In einem nächsten Punkt wird auf die Bedeutung dieser Beziehungen für die 

kindliche Entwicklung eingegangen. Das darauf folgende Kapitel, welches die soziale 

Akzeptanz in der Kindergruppe behandelt, wird diesen Teil schließen. 

 

2.1.1 Formen sozialer Beziehungen unter Kindern 

Anders als die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen, die auf Autorität und 

Zwang beruhen, basieren die sozialen Beziehungen unter Kindern nach You-

niss (1994) auf Gleichheit. Das bedeutet, dass keines der beteiligten Kinder das Recht 

hat, über den jeweils anderen zu entscheiden (vgl. Youniss 1994, S. 19). Die Beteilig-

ten nehmen die gleiche Position ein und sind somit gleichwertig (bspw. gleichaltrige 

Peers) (vgl. ebd.). Die Beziehungen untereinander – die Gleichaltrigenbeziehungen – 

werden als symmetrisch reziprok beschrieben und stellen ein weitgefächertes Entwick-

lungspotenzial für Kinder dar. 

Krappmann (1993) versucht die Begriffe „Gleichaltrigenbeziehung“ bzw. „Peer-

Beziehungen“ und „Freundschaft“ näher zu erläutern, da diese oftmals nicht eindeutig 

voneinander getrennt werden, sie aber sehr wohl zu unterscheiden sind. 

Laut Krappmann (1993) fehle im Deutschen eine genaue Übersetzung des englischen 

Begriffs „peer relationship“. In der deutschen Literatur wird die Bezeichnung „Gleichalt-

rigenbeziehung“ verwendet, was zu Missverständnissen hinsichtlich der Bedeutung 

führt. „Peers“ sind in erster Linie nicht gleich alt, worauf die deutsche Übersetzung 

hindeutet. Peers3 zeichnen sich vielmehr darin aus, dass sie auf einem etwa gleichen 

Entwicklungsstand stehen (Krappmann 1993 u. 2010; Schmidt-Denter 2005). Außer-

                                                
2 Im Folgenden werden die Bezeichnungen „Gleichaltrigenbeziehungen“ und „Peer-Beziehungen“ bevor-
zugt. 
3 Die Begriffe „Peers“ und „Gleichaltrige“ werden im weiteren Verlauf der Arbeit synonym verwendet. 
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dem ist die soziale Stellung von großer Bedeutung, so wird ein Kind einem anderen 

Kind zum Peer, wenn es von ihm als ebenbürtig anerkannt wird (vgl. Krappmann 1993, 

S. 44). Kinder betrachten sich also nicht automatisch als Peers, nur weil sie miteinan-

der in Interaktion stehen. Die Ebenbürtigkeit muss auch nicht in allen Bereichen gege-

ben sein. Um einer den Kindern derzeit bedeutsamen Tätigkeit gemeinsam nachzuge-

hen, reicht es vorerst aus, dass sich beide als dafür befähigt erachten. Das Spiel stellt 

bspw. an Kinder bzw. an Peers die Aufgabe, ihre Vorhaben zu koordinieren, sich durch 

die gemeinsame Aktivität zu fördern und nicht für Störungen zu sorgen (vgl. ebd, 

S. 45). Dennoch kann das Alter eines Kindes bei der Bezeichnung „Peer“ nicht un-

geachtet bleiben. Sich als ebenbürtig anerkennende Kinder mit geringen Altersunter-

schieden können als Peers bezeichnet werden. Ist der Altersunterschied allerdings zu 

groß, kann angenommen werden, dass das jüngere Kind entwicklungsbedingt dem 

älteren nachsteht. Die Bezeichnung „peer relationship“ ist somit nicht angebracht 

(vgl. ebd., S. 45). 

Peer-Beziehungen stützen sich laut Krappmann (1993) nicht auf die Besonderheit der 

Kinder, sondern eher auf ein verlässliches sowie absehbares Mitwirken an der gemein-

samen Tätigkeit (vgl. ebd.). Die Kinder wissen, dass das andere Kind die Fähigkeiten 

mitbringt, die für die Aktivität erforderlich sind. Die sich wiederholende gemeinsame 

Tätigkeit steht im Vordergrund. Unter Peers können also Beziehungen und nicht nur 

bloße Interaktionen entstehen, da Beständigkeit und Kontinuität sichtbar wird und das 

personenbezogene Wissen, welches eine Beziehung ausmacht, vorliegt. Diese Bezie-

hungen zu Gleichaltrigen sind zunächst gemischtgeschlechtlich. Erst in der Grund-

schulzeit werden bevorzugt Kontakte des eigenen Geschlechts gesucht.  

Krappmann (1993) bezieht sich auf Studien, in denen Kinder Aussagen zu „Freunden“ 

machten und merkt an, dass sich die Erklärungen der Kinder weniger auf die Vorstel-

lung von Freunden beziehen, sondern vielmehr auf die von Peers (vgl. S. 46). Auch bei 

Grundschulkindern basiert das Verständnis von Freundschaft oftmals noch auf Einsei-

tigkeit. Der „Freund“ wird vom Kind gemocht, weil er dasselbe favorisiert oder weil er 

Dinge für einen tut. Allerdings entwickeln sich bereits in der Grundschule erste feste 

Freundschaften, für die die Peer-Beziehungen eine Vorstufe darstellen können. Die 

Peer-Beziehungen existieren weiterhin parallel zu der Entwicklung von Freundschaften 

und werden teilweise weiter ausgebaut. Krappmann (1993) geht darauf ein, dass es 

mehrere unterschiedliche Peer-Beziehungen gibt, die nicht eindeutig voneinander 

getrennt werden können. Es gibt beispielsweise die Art von Beziehungen unter Glei-

chaltrigen, die als „Spielkameradschaften“ bezeichnet werden. Diese Beziehungsart 

wird in der Grundschulzeit weiter ausgebaut und erhebt höhere Ansprüche an die 

Soziabilität des Peers (vgl. Krappmann 1993, S. 47).  
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Welche Unterschiede zwischen Peer-Beziehungen und Freundschaftsbeziehungen 

können nun aber ausgemacht werden?  

 

„Freundschaft“ ist ein schwer klar zu definierender Begriff, der subjektiv empfunden 

wird und dem in der Literatur viele Erkennungsmerkmale zugeschrieben werden. Eines 

der wesentlichsten Merkmale ist laut Auhagen (1993), dass Freundschaftsbeziehungen 

kaum explizite Vorgaben an die beteiligten Personen stellen aber gleichzeitig charakte-

ristische Erkennungszeichen aufweisen (vgl. S. 215). Im Folgenden werden einige 

Merkmale benannt, die Freundschaften kennzeichnen können. Diese Merkmale müs-

sen allerdings für die Bestimmung von Freundschaft nicht zwingend gegeben sein 

(vgl. Alisch / Wagner 2006, S. 13). 

Besonders häufig wird Freundschaft in der Literatur als eine Beziehung, die auf Freiwil-

ligkeit beruht, beschrieben (Alisch / Wagner 2006; Auhagen 1993; Schmidt-

Denter 2005; Wehner 2009). Auhagen (1993) versteht unter dem Merkmal der Freiwil-

ligkeit die freie Wahl des Freundes oder der Freundin sowie die freie Gestaltung der 

Beziehung. Hinzu kommt, dass die beteiligten Personen eigenständig entscheiden, ob 

und wie lange die Beziehung (weiter-) geführt wird. Unter dem Merkmal der Freiwillig-

keit sieht Wehner (2009) auch die Tatsache, dass Freundschaften Beziehungen sind, 

die außerhalb der Familie stattfinden und somit nicht durch Blutsbande oder soziale 

Rollen entstehen (vgl. S. 403). Es bestehen innerhalb von Freundschaften keine 

gesetzlichen Vorgaben und demnach keine gesetzlichen Verpflichtungen für die 

Beteiligten (vgl. Auhagen 1993, S. 218).  

Einigkeit scheint es in der Literatur auch bezüglich eines weiteren Merkmals von 

Freundschaften zu geben. Freundschaftsbeziehungen zeichnen sich im Gegensatz zu 

den Peer-Beziehungen dadurch aus, dass sich Freunde und Freundinnen aufgrund 

ihrer Person gegenseitig wählen. Anders als in den Peer-Beziehungen, in denen das 

Hauptaugenmerk auf die gemeinsame Tätigkeit gelegt wird, wird der Freund oder die 

Freundin gewählt, weil er oder sie als sympathisch angesehen wird (Auhagen 1993; 

Krappmann 1993; Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008; Wehner 2009). Eine Freund-

schaft ist folglich durch die Zuneigung zweier Menschen zueinander gekennzeichnet, 

also auf die Person bezogen und am Individuum ausgerichtet (vgl. Krappmann 2010, 

S. 200; Wehner 2009, S. 403).  

Weiterhin kann Gegenseitigkeit ein Merkmal von Freundschaft darstellen. Eine 

Freundschaftsbeziehung kann laut Auhagen (1993) nicht einseitig sein, sondern muss 

von den Beteiligten gleichermaßen ausgehen und gestaltet werden (vgl. S. 218). Auch 

Wehner (2009) versteht dies unter Gegenseitigkeit, ergänzt jedoch, dass mit der 
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Gegenseitigkeit auch gegenseitige Verpflichtungen und Abhängigkeit einhergehen: Die 

Norm der symmetrischen Reziprozität (vgl. Wehner 2009, S. 405). Es müssen beide 

Parteien gleichermaßen zur Aufrechterhaltung der Beziehung beitragen. Das was in 

eine Beziehung investiert wird (das Geben), muss folglich mit dem Nutzen aus der 

Beziehung (das Nehmen) im Einklang stehen. Krappmann (1993) betont allerdings, 

dass das Geben und Nehmen auch in Peer-Beziehungen erwartet wird und hebt 

andere Merkmale deutlicher hervor. Der Unterschied zu den Peer-Beziehungen beste-

he vielmehr in der zunehmenden Intimität (im Sinne der persönlichen Informationen) 

innerhalb einer Freundschaft, die Vertrauen voraussetzt (vgl. Krappmann 1993, S. 48). 

Auch Rubin (1981) und Schmidt-Denter (2005) weisen auf Intimität und Vertrauen als 

Merkmale von Freundschaften. Einigkeit besteht anscheinend aber mit dem Merkmal, 

dass Freundschaftsbeziehungen positiv ausgerichtet sind. Die Beschreibung ist aller-

dings nicht einheitlich. Krappmann (1993) ist der Auffassung: „Freundschaft ist […] 

nicht durch freundliche, vergnügliche Handlungen definiert wie die Peer-Beziehung, 

sondern bezieht ihre Kraft aus der Verlä[ss]lichkeit der Beziehung, die sich gerade bei 

unfreundlichen Vorkommnissen bewährt“ (S. 49 [Ausl. u. Anm.: A. Z.]). 

Ähnlich ist es mit dem Merkmal Dauerhaftigkeit. Während Auhagen (1993) und Weh-

ner (2009) die Dauer durchaus als ein charakteristisches Anzeichen für Freundschaft 

betrachten, wird es in anderer Literatur nicht explizit erwähnt (Krappmann 1993, 2010; 

Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008). Beziehungen sind grundsätzlich von einer 

bestimmten Dauerhaftigkeit geprägt und daher nicht nur für Freundschaften gültig.  

Unklarheit besteht jedoch hinsichtlich des Merkmals Gleichheit von Freunden und 

Freundinnen. Wehner (2009) bezieht die Gleichheit auf die Gleichrangigkeit innerhalb 

von Beziehungen unter Kindern, die in Beziehungen zwischen Kindern und Erwachse-

nen nicht gegeben ist. Die Gleichheit oder Ähnlichkeit zwischen den Beteiligten in einer 

Freundschaftsbeziehung kann sich aber auch auf das Erscheinungsbild, den Charak-

ter, das Verhalten oder auf das Alter beziehen (vgl. Alisch / Wagner 2006, S. 13 u. 28). 

Der soziale Status innerhalb einer Gruppe und das Geschlecht können ebenfalls unter 

dem Punkt Gleichheit fallen. Insbesondere letzteres wird kontrovers diskutiert 

(vgl. ebd.). 

 

Mit dem Aufzeigen der Freundschaftsmerkmale wird deutlich, dass viele dieser Merk-

male denen einer Peer-Beziehung ähneln. Außerdem wird sichtbar, dass, wie bereits 

Krappmann (1993) bemängelt, die Begriffe „Freundschaft“ und „Peer-Beziehungen“ in 

der Literatur nicht eindeutig differenziert werden und werden können. Dennoch gibt es 

deutliche Charakteristika, die eine Freundschaftsbeziehung ausmachen. Freundschaft 

unterscheidet sich von Peer-Beziehungen auf jeden Fall hinsichtlich des Merkmals 
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Sympathie und darin, dass anders als in den Peer-Beziehungen das Interesse an der 

Person als solche vorhanden ist. Zwar akzeptieren Peers einander auch, interagieren 

auch freiwillig für eine bestimmte Zeit und können sich selbstverständlich ebenfalls wie 

Freunde und Freundinnen mögen, allerdings käme ohne eine beidseitige auf die 

Person bezogene Zuneigung wahrscheinlich keine Freundschaft zustande. Das Ver-

ständnis von Freundschaft ist von Person zu Person unterschiedlich und wandelt sich 

mit dem Heranwachsen und der Entwicklung des Menschen. Auf den genauen Verlauf 

soll hier nicht näher eingegangen werden (siehe dazu Alisch / Wagner 2006; Selman 

1984; Wehner 2009). Weiterhin ist anzumerken, dass Peer-Beziehungen als Vorstufe 

von Freundschaft fungieren können, dies aber nicht zwangsläufig der Fall sein muss. 

Peer-Beziehungen „repräsentieren ein eigenes Muster dauerhafter Kooperation von 

Menschen, das keineswegs als defiziente Freundschaft anzusehen ist, sondern als 

eigenständige Beziehungsform mit Regeln und Moral“ (Krappmann 2010, S. 204). 

 

Die Schule bietet Kindern vielfältige Möglichkeiten, verschiedenartige Beziehungen 

unterschiedlicher Qualität zu Gleichaltrigen aufzubauen. Weiterhin erhalten sie auch 

die Chance, Gruppenbeziehungen, sogenannte „Peer-Groups“4, zu bilden. Peer-

Gruppen entwickeln sich durch untereinander verbundene Gleichaltrigenbeziehungen 

zu informellen Vereinigungen, die auf Freiwilligkeit und Unabhängigkeit von Erwachse-

nen basieren (vgl. Oswald 2009, S. 501). Diese Beziehungen werden auch als (infor-

melle) Gruppen oder Cliquen bezeichnet (Krappmann / Oswald 1995; Scherr 2010; 

Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008). Die Mitglieder einer Peer-Gruppe ähneln einan-

der, haben dieselben Interessen oder Werte, verfolgen ein gemeinsames Ziel oder 

ähneln sich in ihrer Lernmotivation (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 723). 

Weiterhin sind Gruppen oder Cliquen durch eine relative Dauer gekennzeichnet 

(vgl. Krappmann / Oswald 1995, S. 44; Scherr 2010, S. 75; Siegler / DeLoache / 

Eisenberg 2008, S. 723).  

In ihrer Studie zur Sozialwelt von Grundschulkindern konnten Krappmann und Os-

wald (1995) unterschiedliche Beziehungs- und Gruppierungsarten ausmachen. Sie 

differenzieren zwischen Gruppen, Geflechten und Interaktionsfeldern.  

Gruppen haben im Vergleich zu Geflechten eine relativ eindeutige Grenze nach außen. 

Die Gruppengrenze wird dabei vom jeweiligen zentralen Thema einer Gruppierung 

beeinflusst, welches mehr oder weniger stark erkennbar sein kann. Ein starkes zentra-

les Thema in einer Gruppe kann eher dazu führen, streng an einer Mitgliedschaft in 

dieser festzuhalten und dadurch die Grenze nach außen zu festigen, als in einer 

Gruppe, in der das zentrale Thema weniger deutlich ersichtlich ist (vgl. Krapp-

                                                
4 Im weiteren Verlauf des Textes wird der Begriff „Peer-Group“ durch den deutschen Begriff „Peer-Gruppe“ 
ersetzt. 
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mann / Oswald 1995, S. 53). Auch hinsichtlich der internen Struktur der Gruppierungen 

gibt es laut Krappmann und Oswald (1995) Unterschiede. Die innerhalb von Gruppen 

entstehenden Freundschaftsdyaden sind, im Gegensatz zu denen innerhalb der 

Geflechte, konstant. Die Geflechte sind durch eine hohe Dynamik mit Veränderungen 

der Freundschaftskonstellationen gekennzeichnet, die durch „interne Auseinanderset-

zungen“ oder durch „Bemühungen, bei anderen festen Anschlu[ss] zu finden“, entste-

hen (vgl. ebd. S. 54 [Anm.: A. Z.]). In beiden Gruppierungen können sich allerdings 

sogenannte Teilgruppen bilden, die durch natürliche Sympathien und Antipathien 

entstehen (vgl. ebd.). Krappmann und Oswald nennen dieses Abschwenken auf 

Teilgruppen eine Reaktion der „inneren Grenze“ (vgl. 1995, S. 54). Auch hinsichtlich 

der Binnenstruktur unterscheiden sich die beiden Gruppierungen. In Gruppen besteht, 

im Gegensatz zu den Geflechten, eine klare Führung, die durch ein Mitglied mehr oder 

weniger freiwillig übernommen wird (vgl. ebd.). Die Geflechte weisen solche Führungs-

rollen nicht auf. Sie bestehen vielmehr aus Vereinigungen von Kindern, die in einer 

gewissen Weise eine Einheit bilden, jedoch keine eindeutigen Grenzen nach außen 

bilden oder eindeutige Themen aufweisen. Zudem fehlt ihnen eine konstante Binnen-

struktur (vgl. Krappmann / Oswald 1995, S. 54). Die Gruppierungen, die in der Studie 

sichtbar wurden, waren jeweils geschlechtshomogen. 

Die dritte Gruppierung nennen die Forscher „Interaktionsfelder“. Diese wurden aus den 

übrig gebliebenen Kindern, die weder zu den Gruppen noch zu den Geflechten gehö-

ren, gebildet. Die Interaktionsfelder stellen Verbindungen dar, die weder Gruppencha-

rakter noch ein gemeinsames Gruppenthema oder eine Binnenstruktur aufweisen. 

Ebenso fehlen Grenzen nach außen. Die Kinder, die solche Interaktionsfelder „bilden“, 

ziehen keine eigenen Grenzen nach außen, vielmehr entstehe die Außengrenze 

dadurch, dass diese Kinder aus den Gruppen und Geflechten ausgegrenzt werden 

(vgl. ebd., S. 55). 

Interessant ist, dass die verschiedenen Gruppierungen eine Hierarchie bilden 

(vgl. Krappmann / Oswald 1995, S. 52). Das Geflecht steht in der Hierarchie unter der 

Gruppe. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Gruppe einen stärkeren 

Gruppencharakter als das Geflecht aufweist oder die Mitglieder der Gruppe in der 

Klasse einen hohen Beliebtheitsstatus haben. Wird dieser Gedanke weitergeführt, 

hieße das, dass die Interaktionsfelder in der Hierarchie unter den Geflechten ständen, 

da diese Felder aus ausgegrenzten Kindern gebildet werden. 

Mit dem Versuch, die Freundschaftsbeziehungen und die Peer-Beziehungen vonei-

nander abzugrenzen sowie der Vorstellung weiterer Peer-Beziehungsformen, wird 

folgend auf die Bedeutung dieser Beziehungen für die kindliche Entwicklung eingegan-

gen. 
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2.1.2 Bedeutung sozialer Beziehungen unter Kindern für die kindliche 

Entwicklung 

Um die Bedeutung und Wichtigkeit der Beziehungen unter Kindern für die kindliche 

Entwicklung darzustellen, werden zunächst unterschiedliche Entwicklungsmodelle 

betrachtet. Für die kindliche Entwicklung sind sowohl die kognitive als auch die soziale 

Entwicklung entscheidend. Es wird sich daher auf die einflussreichsten Theorien der 

sozialen und der kognitiven Entwicklung beschränkt, auf die sich in der aktuellen 

Literatur häufig bezogen wird (Krappmann 1994; 2010; Oswald 2009; Sieg-

ler / DeLoache / Eisenberg 2008; Wehner 2009). Eine Ausnahme bildet die Theorie 

G. H. Meads (1973). Diese bezeichnet eher die Entwicklung des Selbst, misst aller-

dings den Gleichaltrigenbeziehungen eine besondere Bedeutung bei. Krappmann 

(1994; 2010) bezieht sich in seinen Beiträgen zu Gleichaltrigenbeziehungen und ihre 

Bedeutung für die kindliche Entwicklung auf Modelle, welche den Beziehungen unter 

Kindern ein besonderes Entwicklungspotenzial im gesamten Verlauf der Kindheit 

zuschreiben (J. Piaget, L. S. Wygotski) und auf jene, die zudem insbesondere das 

Grundschulalter von etwa sechs bis zwölf Jahren – die mittlere Kindheit – berücksichti-

gen (G. H. Mead, E. H. Erikson, H. S. Sullivan) (vgl. Krappmann 1994, S. 496). Ergän-

zend wird auf die Theorie von J. Youniss eingegangen, da diese eine Verknüpfung 

zwischen den Theorien der Kognition und der Sozialisation schafft. Anschließend wird 

genauer auf die Bedeutung und die Folgen der Beziehungen unter Kindern eingegan-

gen. 

 

Die Entwicklungstheorien 

Nach G. H. Mead wird der Mensch ohne eine eigene Identität geboren. Die Identität 

bildet sich nach Mead durch Erfahrungen mit anderen Menschen – durch Beziehun-

gen. „Indem der Einzelne die Haltung der anderen einnimmt, ist er fähig, sich selbst als 

Identität zu verwirklichen“ (Mead 1973, S. 238f.). Durch das Einnehmen der anderen 

Haltung, könne in mehreren Stufen verlaufend das Bewusstsein für das Selbst und die 

eigene gesellschaftliche Rolle gebildet werden (vgl. Merkens 2000, S. 15). Der zentrale 

Ort, in dem das Kind seine Identität formt, ist das Spiel, weil dieses den Ort darstelle, in 

dem Kinder selber entscheiden können, welche Aufgaben und Fähigkeiten sie sich 

stellen und aneignen wollen (vgl. Krappmann 1994, S. 487). Mead differenziert das 

Spiel in play und game. Im „play“ geht es darum, in die Rollen zu wechseln, die dem 

Kind aus dem familiären Umfeld bereits bekannt sind. Das Kind spielt zunächst mit sich 

und nimmt dabei zwei Rollen ein – die eigene und eine imaginäre – zwischen denen es 

fortlaufend wechselt. Durch diesen Rollentausch bereitet sich das Kind auf die näch-

sten Stufen vor, in denen das Kind in Interaktionen mit Gleichaltrigen tritt (game) und 
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im Rahmen des Spiels seine Identität erwirbt (vgl. Merkens 2000, S. 16). Im „game“ 

müssen die Handlungen des Kindes mit denen der anderen abgeglichen werden. Das 

Kind muss also in der Lage sein, Regeln zu verstehen und die Perspektive der anderen 

wahrzunehmen, „um die eigene Rolle bewusst spielen und die Reaktionen der Mitspie-

ler durch Reize beeinflussen zu können“ (vgl. Merkens 2000, S. 16). Mead beschreibt 

diesen Ablauf als „role-taking“. Durch weitere Lernvorgänge, die innerhalb der spielen-

den Kindergruppe stattfinden, entwickelt das Kind seine eigene Identität (vgl. ebd.). Die 

Gleichaltrigenbeziehungen nehmen nach Mead folglich eine wichtige Rolle ein. 

 

E. H. Erikson geht von einem achtstufigen Modell der psychosozialen Entwicklung aus, 

welches das Alter der frühen Kindheit bis hin zum Erwachsenenalter berücksichtigt. Die 

ersten fünf Stufen5 umfassen die Kindheit bis zum Jugendalter. Die Stufen stellen den 

Entwicklungsverlauf des Menschen zu einer gesunden Persönlichkeit dar (vgl. Siegler / 

DeLoache / Eisenberg 2008, S. 479). Die Persönlichkeitsentwicklung ist durch Krisen 

bestimmt, die es zu überwinden gilt. Außerdem finden sich auf jeder Stufe bestimmte 

Entwicklungsaufgaben, die das Individuum zu lösen hat, um zur nächsten zu gelangen.  

Der vierten Stufe wird in Eriksons Modell der Entwicklung eine hohe Bedeutung für das 

Identitätsgefühl beigemessen und stellt die „Latenzphase“, welche das Alter von 

ungefähr sechs Jahren bis zum Alter der Pubertät umfasst, dar. Erikson (1966) be-

zeichnet die kindliche Überzeugung dieser Phase als: „Ich bin, was ich lerne“ (S. 98). 

Das Kind möchte lernen. Es möchte beobachten können, wie es sich sinnvoll allein, 

oder mit anderen gemeinsam, beschäftigen kann. Es möchte „zuschauen und mitma-

chen, beobachten und teilnehmen“, sodass sie ihre Fähigkeiten ausbauen können 

(vgl. ebd.). Dabei zeigt es durch Fleiß und Ausdauer das Verlangen und die Freude, 

Tätigkeiten gut und richtig durchzuführen und zu vollenden. Erikson (1966) beschreibt 

diesen Tätigkeitsdrang als „Werksinn“ (vgl. S. 102). Die Gleichaltrigen nehmen in 

dieser Phase eine wichtige Stellung ein, denn gemeinsam mit ihnen lernt das Kind auf 

dem Stand der Gleichheit und Gleichwertigkeit (vgl. Krappmann 1994, S. 498). Das 

Kind entdeckt im Laufe dieser Phase, dass die anderen nicht „als Dinge behandelt“ 

werden können, sondern dass mit ihnen gemeinsam Spielinhalte geplant werden 

müssen (vgl. Erikson 1966, S. 102). In gemeinschaftlichen Handlungen bildet das Kind 

ein Gefühl für Arbeitsteilung und Gleichberechtigung (vgl. ebd.). Dabei ist es allerdings 

bedeutend, dass das Kind eine eigene Stellung sowie Aufgabe unter den Gleichaltrigen 

einnehmen und wahrnehmen kann, um seine Fähigkeiten auszubauen und sich Wis-

sen aneignen zu können (vgl. Krappmann 1994, S. 498). 

                                                
5 1. Ur-Vertrauen gegen Ur-Misstrauen; 2. Autonomie gegen Scham und Zweifel; 3. Initiative gegen 
Schuldgefühle; 4. Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl; 5. Identität gegen Identitätsdiffsusion (vgl. 
Erikson 1966) 
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Nach H. S. Sullivan sind für die weitere Entwicklung – insbesondere für die Sozialent-

wicklung – Interaktionen unter Gleichaltrigen, besonders im Alter von ungefähr sechs 

Jahren bis zur Präadoleszenz, sehr bedeutsam.  

Mit den Gleichaltrigenbeziehungen erhalten Kinder erstmals die Möglichkeit, außerfa-

miliäre intime Beziehungen einzugehen, die nicht durch Macht – durch Autorität 

(vgl. Youniss 1994, S. 18) – seitens des Erwachsenen gekennzeichnet ist 

(vgl. Krappmann 1994, S. 499). Diese Beziehungen seien insbesondere für das kindli-

che Wohlbefinden und das Selbstbewusstsein relevant (vgl. Siegler / DeLoache / 

Eisenberg 2008, S. 705). Allerdings sind die Gleichaltrigenbeziehungen durch Konkur-

renz, Wettstreit und Vergleich aber auch durch Kompromiss bestimmt, welche Sullivan 

als förderlich für die kindliche Entwicklung bewertet (vgl. Krappmann 1994, S. 498f.; 

2010, S. 194; Krappmann / Oswald 1995, S. 150). Weiterhin können die Beziehungen 

unter Gleichaltrigen den Kindern verständlich machen, dass die in der Familie erwor-

benen Verhaltensmuster in Beziehungen zu Gleichaltrigen häufig nicht anzuwenden 

sind. Diese Erfahrungen können einen Beitrag dazu leisten, sich neue Verhaltenswei-

sen anzueignen, in denen persönliche Ansprüche sowie Interessen im Gleichgewicht 

zu denen der anderen stehen (vgl. Krappmann 2010, S. 194).  

 

Die nachfolgenden Theorien von J. Piaget und L. S. Wygotski beschreiben das Ent-

wicklungspotenzial der Gleichaltrigenbeziehungen für die kognitiven Fähigkeiten der 

Kinder. 

 

J. Piaget schreibt in seinem konstruktivistischen Ansatz den Beziehungen unter Kin-

dern eine besondere Rolle für die Entwicklung sozialer und moralischer Kompetenzen 

sowie der kognitiven Fähigkeiten zu. Piaget geht davon aus, dass das Kind aktiv und 

eigenständig seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit in Interaktionen gestaltet 

(vgl. Textor 2000). Für das Kind ist es nach Piaget zunächst schwierig, die eigene 

Persönlichkeit von denen der Eltern abzugrenzen (vgl. Krappmann 1994, S. 499). Die 

Beziehungen zwischen Eltern bzw. Erwachsenen und Kindern sind durch Macht durch 

den Erwachsenen – den unilateralen Zwang – geprägt (vgl. Youniss 1994, S. 18). Dies 

führt dazu, dass Meinungen, Ansichten oder auch Regeln der Erwachsenen von 

Kindern übernommen und verinnerlicht werden. Die Beziehungen zwischen Kindern 

beruhen jedoch auf Gleichheit. Die Kinder sind unabhängig voneinander. Durch diese 

anderen Bedingungen steht das Kind nun vor der Schwierigkeit, das eigene Ich, mit 

den „eigenen“ Ansichten und Meinungen, von dem der anderen zu differenzieren 

(vgl. Krappmann 1994, S. 499). Allerdings bieten auch nur diese Beziehungen die 
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Chance, die divergierenden Sichtweisen zu bearbeiten und auszuhandeln. Piaget weist 

insbesondere dem Spiel eine wichtige Rolle für die kindliche Entwicklung zu 

(vgl. Merkens 2000, S. 19). Im Spiel müssen die Ansichten und Interessen gemeinsam 

ausgehandelt und koordiniert werden. Die Kinder müssen die anderen von ihren 

Vorstellungen überzeugen und Spielthemen aushandeln und kommen so in Kontakt mit 

ihren eigenen Ansichten und die der anderen Kinder. Diese Aushandlungsprozesse 

tragen dazu bei, dass sich die Fähigkeit der Perspektivenübernahme entwickelt, 

wodurch der Egozentrismus des Kindes überwunden wird (vgl. Krappmann 1994, 

S. 499; 2010, S. 195, Youniss 1994, S. 20). Mit den Aushandlungsprozessen geht 

auch einher, dass die Kinder gemeinsame Regeln erstellen. Dies führt zu einem 

besseren Regelverständnis sowie zu der Erkenntnis, dass das Erstellen von Regeln 

ein gemeinsamer Prozess ist und Regeln variiert werden können (vgl. Merkens 2000, 

S. 19f). Soziale Interaktionen unter Kindern tragen somit im Wesentlichen zur Entwick-

lung eines eigenständigen moralischen Urteils bei. Die Bildung eines moralischen 

Urteils ist nur durch die Reziprozität, die zwischen Kindern besteht, möglich 

(vgl. Youniss 1994, S. 73). Andererseits stellt die Reziprozität die Basis für Kooperatio-

nen unter den Kindern dar, das wiederum eine „Weiterentwicklung des Diskurses 

bedeute“ (ebd.).  

 

Ähnlich wie Piaget sieht auch L. S. Wygotski ein großes Entwicklungspotenzial hinsich-

tlich der kognitiven Fähigkeiten eines Kindes in den Beziehungen zu anderen Kindern. 

Wygotski hebt allerdings die sozialen Interaktionen bei der Entwicklung dieser Fähig-

keiten hervor (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 227f. u. 705). Sein Ansatz 

ist demnach den sozio-kulturellen Theorien zuzuordnen.  

Entwicklungsförderlich sind nach Wygotski vor allem Interaktionen mit Kompetenteren, 

die die Kinder beim Erwerb der Kompetenzen unterstützen und an Aktivitäten teilneh-

men lassen (vgl. Krappmann 1994, S. 500). In den Beziehungen zu Kompetenteren 

können besonders Methoden und Verläufe der Problemlösungen „in einem Bereich, 

der um ein Geringes über der bislang erworbenen Kompetenz liegt“, verinnerlicht 

werden (ebd., S. 499). Dieser Bereich wird als „Zone nächstfolgender Entwicklung“ 

bezeichnet. Wygotski sieht in erster Linie den Erwachsenen als Lehrinstanz vor, da 

dieser das Wissen der Kultur besitzt, welche im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht. 

Krappmann (1994) merkt an, dass die Theorie Wygotskis nicht ausschließe, auch 

Kinder als kompetenteren Interaktionspartner zu betrachten. Er ist der Auffassung, 

dass kompetentere Kinder aufgrund dessen, weil sie dem Kind näher stehen als 

Erwachsene dem Kind, ebenfalls, wenn nicht sogar besser, zur Erreichung der näch-

sten Entwicklungszone verhelfen können (vgl. Krappmann 1994, S. 500). 
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Wie in den anderen Theorien, wird auch in Youniss‘ Theorie den Beziehungen zwi-

schen Kindern eine besondere Rolle für die kindliche Entwicklung beigemessen. 

Youniss hat dabei die Überlegungen von Piaget aufgegriffen und weiterentwickelt. 

Weiterhin bezieht er sich auf die Annahmen Sullivans und verknüpft die Sozialisations- 

mit der Kognitionstheorie (Sullivan-Piaget-These). Youniss unterscheidet wie Piaget 

und Sullivan zwischen zwei Beziehungsarten, mit welchen Kinder konfrontiert werden: 

Die Beziehungen zu Eltern bzw. zu Erwachsenen und die Beziehungen zu anderen 

Kindern. Die Beziehungen zu Erwachsenen, in denen Kinder dem mächtigeren Er-

wachsenen unterliegen – von Piaget als unilateralen Zwang und von Sullivan als 

Autorität beschrieben (vgl. Youniss 1994, S. 18) – hat Youniss als asymmetrisch oder 

komplementär reziprok betitelt (vgl. Oswald 2009, S. 491). Die Beziehungen zwischen 

Kindern zeichnen sich laut Youniss durch reziproke Handlungen aus und werden von 

ihm als symmetrisch reziprok benannt (vgl. ebd.). Anders als in den komplementär 

reziproken Beziehungen, in denen die Sichtweisen der Erwachsenen vom Kind über-

nommen werden, können in den symmetrisch reziproken Beziehungen die übernom-

menen sozialen Realitäten zusammengetragen und bearbeitet werden. Dadurch 

können Kinder eigene Sichtweisen entwickeln. Die Interaktionen unter Kindern steuern 

damit ebenso zur „Sozialisation des Denkens“ bei (vgl. Youniss 1994, S. 19). Das 

Verfahren des wechselseitigen Austauschs nennt Youniss „Ko-Konstruktion“ 

(vgl. ebd.).  

 

Die Darstellung der verschiedenen Entwicklungsmodelle verdeutlicht, wie umfassend 

die kindliche Entwicklung ist und dass die Aufstellung einer einheitlichen Theorie über 

die Entwicklung des Kindes unmöglich ist. Ungeachtet der Tatsache, dass die Ansätze, 

wie das Kind die Kompetenzen erlangt, variieren, weisen die meisten Theorien den 

Beziehungen zu anderen Kindern bzw. zu Gleichaltrigen aufgrund der in diesen Bezie-

hungen herrschenden Gleichheit ein besonderes Entwicklungspotenzial zu. Eine 

Ausnahme bildet die Theorie Wygotskis. Wygotski ist der Auffassung, dass eine 

kompetentere Person, also vorwiegend der Erwachsene, das Kind eher in seiner 

Entwicklung vorantreibe, wohingegen Piaget und Sullivan sowie Youniss hervorheben, 

dass die Beziehungen zu anderen Kindern bzw. zu Gleichaltrigen gerade wegen der 

Gleichheit der Beziehungspartner so förderlich seien. Sie betonen vor allem auch die 

Entwicklungsunterschiede der Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und 

der Beziehungen unter Kindern. 

Die Bedeutung der Erwachsenen-Kind-Beziehungen kann aber nicht ungeachtet 

bleiben, da sie eine bedeutende Basis für die Sozialentwicklung und das Eingehen 
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späterer Beziehungen des Kindes bilden (vgl. Krappmann 1993, S. 38). Speziell die 

Mutter-Kind-Beziehungen und ihre Bedeutung sind häufig Forschungsthema. Den 

Bindungstheoretikern zufolge, haben die Beziehungen zwischen Eltern bzw. Elternteil 

und Kind in der frühen Kindheit durch ihre Qualität einen bedeutenden Einfluss auf das 

kindliche Explorationsverhalten, die Kontaktaufnahme zu anderen Kindern und damit 

auf die weiteren Beziehungen des Kindes. Während in der frühen Kindheit zunächst 

die Bindungsqualität zu den Eltern entscheidend für das Eingehen von Beziehungen zu 

anderen Kindern sein kann, kann im weiteren Verlauf der Kindheit die Qualität der 

Eltern-Kind-Beziehungen und der elterliche Erziehungsstil Auswirkungen auf die 

Beziehungsgestaltung zu Gleichaltrigen haben (vgl. Krappmann 1994, S. 501; Siegler / 

DeLoache / Eisenberg 2008, S. 746; Schuster / Uhlendorff 2009, S. 279ff.). Dennoch 

bergen die Erwachsenen-Kind-Beziehungen die Gefahr, dass Regeln, Normen und 

Werte – die soziale Realität – der Eltern bzw. der Erwachsenen von den Kindern 

übernommen werden, ohne diese wirklich erfasst zu haben.  

Unterschiede hinsichtlich Bedeutung und Ausmaß zwischen den kindlichen Beziehun-

gen zu Eltern bzw. Erwachsenen und zu anderen Kindern haben bereits Piaget, Sulli-

van sowie Youniss erkannt. So können nach Sullivan innerhalb der Familie erworbene 

Verhaltens- und Sichtweisen in den Beziehungen unter Kindern korrigiert sowie aus-

geglichen oder nach Youniss „ko-konstruiert“ und nach Piaget das Regelverständnis 

verbessert werden. 

Nach Krappmann (1994) könne sich die soziale Welt der Kinder bzw. der Gleichaltrigen 

allerdings erst vollständig entfalten, wenn die Kinder eine „gewisse Unabhängigkeit von 

ihren Eltern und anderen Aufsichtspersonen erreicht haben“ (S. 501). Mit dem Eintritt in 

die Grundschule wird davon ausgegangen, dass diese Unabhängigkeit erreicht ist. 

 

Die aufgeführten Theorien verdeutlichen, dass Beziehungen unter Kindern eigene 

Entwicklungsanstöße bieten. Nachfolgend soll nun explizit unter Berücksichtigung der 

Beziehungsformen (Gleichaltrige, Freunde, Kompetentere) auf die Funktionen der 

Gleichaltrigenbeziehungen hinsichtlich ihrer Lern- und Entwicklungsanregungen für 

Kinder eingegangen werden. 

 

Entwicklungsanregungen der Beziehungen unter Kindern 

Für die kindliche Entwicklung sind die Beziehungen zu anderen Kindern insofern von 

Bedeutung, als dass diese wesentlich in Kontrast zu denen zwischen Erwachsenen 

und Kindern stehen und andere Entwicklungschancen bieten. Denn anders als die 

Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern beruhen die Beziehungen unter 

Kindern nicht auf Macht und Autorität, sondern vielmehr auf Gleichheit. In diesen 
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symmetrischen Beziehungen zu anderen Kindern steht das Kind nun vor neuen Aufga-

ben und Herausforderungen, sowohl im sozialen, als auch im kognitiven Bereich. 

 

Für die soziale Entwicklung stellt vor allem die Fähigkeit der Perspektivenübernahme 

eine wichtige Rolle dar. Mead verweist in seiner Theorie darauf, dass sich durch 

Interaktionen mit anderen Personen und die Kompetenz, eine andere Haltung bzw. 

Perspektive einzunehmen, die Identität eines Menschen bilde. Kinder lernen in Bezie-

hungen zu anderen Kindern, insbesondere in denen zu Gleichaltrigen, andere Pers-

pektiven kennen. Die Konfrontation mit anderen Sichtweisen führt dazu, dass Aus-

handlungsprozesse stattfinden können. Diese Aushandlungsvorgänge können stattfin-

den, weil Kinder bzw. Gleichaltrige nicht aneinander bspw. durch Familienbande oder 

ähnliches gebunden sind, sondern eine gleichwertige Position einnehmen können. Die 

vorhandene Gleichheit und die damit verbundene Ungezwungenheit unter den Kindern 

haben zur Folge, dass sie versuchen müssen sich gegenseitig von ihren Vorstellungen 

und (Spiel-)Ideen zu überzeugen. Daraus können sich eigene durch Ko-Konstruktion 

entstandene Sichtweisen und eigene Regeln bilden. Kinder entwickeln durch diese 

Aushandlungsprozesse ein Verständnis dafür, dass Regeln nicht durch Autoritätsper-

sonen aufgezwungen, sondern gemeinsam und im Einverständnis erstellt werden 

(vgl. Krappmann 1994, S. 509). Piaget zufolge kann sich nur in solchen, auf Gleichheit 

beruhenden Beziehungen, ein autonomes moralisches Urteil bilden. Das moralische 

Urteilsvermögen hat wiederum, in Verbindung mit der Fähigkeit der Perspektivenüber-

nahme und der Empathie, Einfluss auf das moralische Verhalten eines Kindes 

(vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 776ff.). Einer Untersuchung von Damon 

und Killen (1982 in Krappmann 1994) zufolge begünstigen Diskussionen unter Kindern 

eher als Diskussionen zwischen Kind und Erwachsenen das moralische Urteilsvermö-

gen der Kinder (vgl. S. 509). 

Nach einer experimentellen Untersuchung von Nelson und Aboud (1985 in Uhlen-

dorff 2006) profitieren befreundete Kinder von Diskussionen zu sozial schwierigen 

Sachlagen, in denen sie zunächst eine gegensätzliche Meinung hatten, hinsichtlich 

ihrer sozio-moralischen Urteilsbildung stärker als nicht befreundete Kinder voneinan-

der, wenn sie sich zunächst nicht auf demselben sozio-moralischen Entwicklungsstand 

befanden (vgl. S. 102).  

Eine Untersuchung von Hartup et al. (1988 in Krappmann 2010) kam zu dem Ergebnis, 

dass Auseinandersetzungen bei befreundeten Kindern öfter zu Verhandlungen führen, 

durch welche gemeinsame Lösungen entstehen (vgl. S. 207). Krappmann und Os-

wald (1995) kamen durch ihre Studie zu einem ähnlichen Ergebnis. Krappmann und 

Oswald (1995) haben mittels ihrer Studie zu kindlichen Aushandlungsprozessen im 
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Grundschulalter herausgefunden, dass sich diese Aushandlungsvorgänge unter 

befreundeten und nicht befreundeten Kindern unterscheiden. Der Ausgang der Ausei-

nandersetzungen bei befreundeten Kindern ist dabei nicht von Beginn an vorherseh-

bar. Ebenso zeigte sich, dass befreundete Kinder, gleich welchen Geschlechts, in 

Auseinandersetzungen eher als nicht befreundete zu einer beidseitig akzeptierten 

Lösung kommen. Zudem stellte sich heraus, dass Kinder zwar, ob befreundet oder 

nicht, schonungslos und energisch und zum Teil durch Nötigung versuchen, die eige-

nen Ideen durchzusetzen, allerdings „vermieden Freunde derartiges Verhalten in 

höherem Maße“ (vgl. Krappmann / Oswald 1995, S. 104).  

Kinder, die Freunde bzw. Freundinnen haben, besitzen nach Krappmann (1994), der 

sich auf Studien von McGuire und Weisz (1982) sowie Cairns und Cairns (1986) 

bezieht, mehr Einfühlungsvermögen, können besser die Gefühlswelt des anderen 

wahrnehmen und neigen nicht zur physischen Gewalt im Konfliktfall (vgl. S. 509f.). Ihre 

Empathiefähigkeit scheint weiter entwickelt zu sein als bei Kindern ohne Freunde bzw. 

Freundinnen. 

Durch das Prinzip der symmetrischen Reziprozität, welches in Beziehungen unter 

Kindern bzw. Gleichaltrigen vorzufinden ist (siehe dazu Kapitel 2.1.1), scheinen Kinder 

darauf bedacht zu sein, ihr Miteinander unter Berücksichtigung der Absichten des 

anderen zu gestalten. Unter befreundeten Kindern können aber insbesondere die 

Freundschaftsmerkmale „Sympathie“ und „Zuneigung“ sowie das „Interesse an der 

Person“ (siehe dazu Kapitel 2.1.1) der Grund dafür sein, dass es den Kindern ein 

Anliegen ist, die Beziehungen zu pflegen, mit der Folge diese auch nach einem Konflikt 

nicht zerbrechen zu lassen und eher nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen sie 

beide einverstanden sind. Aushandlungsprozesse unter befreundeten Kindern stellen 

also andere Ansprüche als solche unter nicht befreundeten Kindern. Durch Freund-

schaften erhalten Kinder demzufolge das Angebot andere Fähigkeiten auszubilden. 

Aber auch Kontakte zu kompetenteren Personen können sich auf die Sozialentwick-

lung förderlich auswirken. So können nach Grusec und Abramowitch (1982 in Krapp-

mann 1994) Kompetentere im Bereich der sozialen Entwicklung für Kinder als Modell 

fungieren (vgl. S. 510). Der sozial-kognitiven Lerntheorie A. Banduras (1979; 1986) 

nach, lernen Kinder soziale Verhaltensweisen durch Beobachtung und Nachahmung 

(vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 482f.). Soziale Handlungen von kompe-

tenteren Kindern können demzufolge von Kindern beobachtet und übernommen 

werden und in der Folge zur sozialen Entwicklung und zu prosozialem Verhalten eines 

Kindes beitragen.  

Beziehungen zu Kindern bzw. zu Gleichaltrigen, gleich welcher Art, können sich 

ebenso wie die Einflussnahme der elterlichen Erziehung, der Eltern-Kind-Beziehung, 
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biologische Ursachen und Unterschiede im Wesen auf das Sozialverhalten eines 

Kindes auswirken und folglich zu prosozialem oder antisozialem Verhalten führen 

(Schmidt-Denter 1994; Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008). 

 

Die Fähigkeit der Perspektivenübernahme ist ebenfalls im kognitiven Bereich von 

Bedeutung. Piaget sieht die Perspektivenübernahme als eine wichtige Kompetenz, die 

sich besonders infolge von Aushandlungsprozessen unter Kindern entwickle und zur 

Überwindung des kindlichen Egozentrismus beitrage. Die Perspektivenübernahmefä-

higkeit wird als eine wichtige Basis für das moralische Urteilsvermögen und Hand-

lungsweisen sowie das prosoziale Verhalten gesehen (vgl. Krappmann 1994, S. 511). 

Auch nach Selman (1982) ist die Fähigkeit der Perspektivenübernahme bedeutend, da 

diese als Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Freundschaftsverständnisses 

gesehen wird. Besonders Aushandlungsprozesse unter Kindern bzw. Gleichaltrigen 

tragen zur Ausbildung dieser Perspektivenübernahmefähigkeit bei, da Kinder in diesen 

dazu gedrängt werden, die Sicht des anderen wahrzunehmen und sich mit dieser und 

der eigenen auseinanderzusetzen. In diesen Aushandlungsvorgängen, in welchen sich 

gegenseitig von der eigenen Vorstellung zu überzeugen versucht wird, wird ebenso 

das Argumentieren erlernt. 

Ein kognitiver Zugewinn bei Kindern ist eher zu verzeichnen, wenn sie in Auseinander-

setzungen die Möglichkeit erhalten, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Bedin-

gung dafür ist allerdings, dass beide Parteien „ihre Ideen teilen sowie alternative und 

sogar falsche Vorschläge offen äußern“ können (Krappmann 1994, S. 511). Zu diesem 

Ergebnis kam auch Krappmanns und Oswalds Studie „Schulisches Lernen in Interak-

tionen mit Gleichaltrigen“ (1995). Die Studie zeigte auf, dass weniger die einfache 

Nennung der richtigen Lösung, als vielmehr der gemeinsame Prozess, in dem die 

gegensätzlichen Meinungen zusammengetragen werden und in der Folge gemeinsam 

eine Lösung entwickelt und überprüft wird, dazu beitragen, Lernfortschritte zu erzielen. 

In Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kind könnte sich das gemeinsame Erar-

beiten einer Lösung als schwierig erweisen, da das Machtungleichgewicht in dieser 

Beziehung dazu führen kann, dass kein Widerspruch vonseiten des Kindes erfolgt, 

sondern vielmehr die Meinung des überlegeneren Erwachsenen vom Kind übernom-

men wird. In Beziehungen unter Kindern hingegen, in denen durchaus den Ansichten 

des anderen widersprochen wird, wird das Kind, dem der Widerspruch gilt, zu einer 

„kognitiven Neustrukturierung“ gedrängt (vgl. ebd.). Die Studie Krappmanns und 

Oswalds zum schulischen Lernen (1995) gibt auch Hinweise darauf, dass unter Freun-

den bzw. Freundinnen oder innerhalb stabiler Gruppierungen am ehesten Widersprü-

che und Ratschläge zur Überdenkung der eigenen Perspektive genutzt werden. 
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Es zeigt sich hier Piagets Annahme, dass sich kognitive Lernprozesse dadurch entwi-

ckeln, dass das Kind in auf Gleichheit beruhenden Beziehungen mit verschiedenen 

Perspektiven, die im Kontrast zu der eigenen stehen, konfrontiert wird. Dadurch wird 

das Kind herausgefordert, mit diesen divergierenden Sichtweisen umzugehen und 

erhält die Möglichkeit, die eigene Perspektive weiterzuentwickeln. 

Eine experimentelle Untersuchung von Azmitia und Montgomery (1993 in Uhlen-

dorff 2006) kam zu dem Ergebnis, dass speziell die Diskussionen im kognitiven Be-

reich zwischen befreundeten Kindern öfter zu einer richtigen Lösung führen, als zwi-

schen nicht befreundeten (vgl. S. 102).  

Beim „Erwerb von Fertigkeiten oder Strategien“ zeigt sich, dass Kinder, besonders 

jüngere, durch Anleitung von Erwachsenen oder kompetenteren Kindern aufgrund ihrer 

Erfahrungen oder des Wissensunterschieds profitieren (vgl. Krappmann 1994, 

S. 512f.).  

 

Es zeigt sich, dass die soziale Entwicklung eng mit der kognitiven zusammenhängt und 

dass die Welt der Kinder unter anderem zur Identitätsbildung beiträgt. Durch Interak-

tionen mit anderen Kindern bzw. Gleichaltrigen lernt das Kind, die eigene Sichtweise 

von denen der anderen abzugrenzen. Gleichzeitig wird es dafür sensibilisiert, die 

anderen Perspektiven und Gefühle wahrzunehmen und darauf einzugehen. Somit 

wirken sich einerseits Beziehungen unter Kindern förderlich auf die Fähigkeit der 

Perspektivenübernahme sowie der Empathie aus. Andererseits kann die Fähigkeit der 

Perspektivenübernahme wiederum die Beziehungsqualität beeinflussen. 

Kinder lernen durch die sozialen Kontakte auch die Regeln– das soziale Miteinander – 

der Kindergruppe bzw. Peer-Gruppe kennen, wodurch sich das Regelverständnis und 

folglich das moralische Denken entwickelt, das wiederum in den kognitiven Entwick-

lungsbereich fällt. Die Weiterentwicklung im kognitiven Bereich kann sich hingegen auf 

die sozialen Handlungen bspw. auf das prosoziale Verhalten eines Kindes auswirken.  

 

Ferner können Beziehungen unter Kindern auch sozial unterstützend wirken. Die 

soziale Unterstützung umfasst dabei die inhaltlichen Formen der „emotionalen“, „in-

strumentellen“, „informativen“ und „interpretativen Unterstützung“ und wird in die 

„soziale Integration“, „wahrgenommene“ sowie „erhaltene Unterstützung“ konzeptuali-

siert (vgl. Wehner 2006, S 120ff.). „Soziale Integration“ meint das Dazu-Gehören zu 

einer Gruppe. 

Speziell die Freundschaft kann insofern emotional unterstützend sein, weil „persönli-

ches Akzeptiertsein“ sowie „soziale Attraktivität“ vermittelt und demnach also ein 

Gefühl der Würdigung der eigenen Person aufkommen lässt und das Selbstbewuss-
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tsein sowie die Selbstsicherheit fördert (vgl. Wehner 2006, S. 123). Weiterhin sieht 

Wehner (2006) Freundschaft auch als eine „interpretative Unterstützung“, da durch das 

Vergleichen der Kinder untereinander die Fähigkeit zur Beurteilung der eigenen Person 

sowie des eigenen Könnens und Handels herausgebildet wird.  

Befreundete Kinder können mit Machtungleichgewichten, welche durch angebotene 

Hilfeleistungen und die Inanspruchnahme von Hilfe entstehen, besser umgehen als 

nicht befreundete Kinder (Krappmann / Oswald 1995, S. 156). Wehner (2006) schluss-

folgert, dass das Durchstehen einer solchen Unausgewogenheit mit dem Prinzip der 

Reziprozität unter Kindern und dem Freundschaftsmerkmal der Dauerhaftigkeit zu-

sammenhängt, wodurch emotionaler Rückhalt gegeben ist und, was bereits Sullivan 

anmerkte (siehe dazu Kapitel 2.1.2), das allgemeine Wohlbefinden des Kindes begüns-

tigt wird.  

Unterstützend können sich Peer-Beziehungen und vor allem Freundschaften ebenso 

auf den schulischen Erfolg von Kindern auswirken (vgl. Schmidt-Denter 2005, S. 108). 

Dabei ist besonders der soziale Status6 eines Kindes innerhalb der Gruppe bzw. der 

Schulklasse von Bedeutung. So stellten Krappmann und Oswald (2004) mithilfe ihrer 

Studie „Soziale Ungleichheit in der Schulklasse und Schulerfolg“ fest, dass zwischen 

der sozialen Position eines Kindes innerhalb der Gruppe und dessen Erfolg in der 

Schule ein Zusammenhang besteht. 

 

Einige weitere Studien zeigen auf, dass Kinder mit einem hohen sozialen Status 

innerhalb der Peer-Gruppe mehr Einfühlungsvermögen besitzen, sie leicht in Interakti-

on mit anderen treten und besser die Sicht des anderen einnehmen 

(vgl. Krappmann 1994, S. 511; 2010, S. 205ff.). Schlussfolgernd kann angenommen 

werden, dass Kinder mit einem hohen Peer-Status meist gut in eine Gruppe integriert 

sind, viele Kontakte zu anderen Kindern bzw. zu Gleichaltrigen haben und ausgeprägte 

soziale Kompetenzen zeigen. Weiterhin kann vermutet werden, dass diese Kinder, 

aufgrund der vielen zum Teil auch engeren Beziehungen bzw. Freundschaften, die 

vielen kognitiven Anregungen, welche speziell die Freundschaften bieten, wahrnehmen 

können. Ob jedoch soziale oder kognitive Kompetenzen, wie bspw. die Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme, die Kooperationsfähigkeit oder Verhaltensweisen, in den 

Beziehungen gebildet werden oder aber Bedingung für die Entstehung von Beziehun-

gen ist, wird aus Untersuchungen oftmals nicht klar ersichtlich (vgl. Krappmann 2010; 

Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008; Uhlendorff 2006). Es besteht jedoch die Annah-

me, dass der soziale Status eines Kindes neben dem Alter oder dem Geschlecht 

                                                
6 „Sozialer Status“ meint auch „Peer-Status“ sowie „Soziale Position“. Alle drei Bezeichnungen werden im 
weiteren Verlauf der Arbeit synonym verwendet. 
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entscheidend dazu beiträgt, wie erfolgreich Kinder bei der Bildung von Beziehungen 

sind (Wagner 1994). 

 

Es kann generell davon ausgegangen werden, dass sich die Welt der Kinder mit ihren 

Beziehungen untereinander und den einhergehenden Aushandlungsprozessen förder-

lich auf die kindliche Entwicklung auswirken kann. Wobei den Beziehungsqualitäten für 

die verschiedenen Entwicklungsanregungen und die Ausbildung bestimmter Kompe-

tenzen eine entscheidende Bedeutung zukommt.  

 

2.1.3 Soziale Akzeptanz in der Kindergruppe 

Im vorigen Kapitel wurde versucht, die Auswirkungen von Peer-Beziehungen und 

besonders der Freundschaften für die kindliche Entwicklung zu erläutern. Wie bereits 

angedeutet, kann sich der soziale Status eines Kindes innerhalb der Peer-Gruppe 

positiv oder negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken und Interaktionen zu 

anderen entweder ermöglichen oder aber auch verwehren. Der soziale Status eines 

Kindes hat somit einen Einfluss auf das Kontakteknüpfen und damit auch auf die Peer-

Beziehungen sowie Freundschaften. Das diesem vorangestellte Kapitel deutete eben-

falls bereits an, welche Umstände den sozialen Status beeinflussen können. So kön-

nen soziale Verhaltensweisen und vermutlich soziale wie kognitive Kompetenzen eine 

wichtige Rolle spielen. Es können aber auch die äußerliche Attraktivität eines Kindes 

oder bestimmtes körperliches Können bspw. im Sport oder aber die Persönlichkeit 

eines Kindes Einflussfaktoren sein (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 729). 

Die soziale Position der Kinder in einer Gruppe scheint entscheidend dafür zu sein, ob 

und in welchem Maß Kinder Entwicklungs- und Lernanregungen wahrnehmen und 

nutzen können. 

Der soziale Status eines Kindes innerhalb einer Gruppe kann mittels soziometrischer 

Messungen aufgezeigt werden. Weiterhin können soziometrische Messungen, neben 

der sozialen Akzeptanz und/oder Ablehnung, auch verdeutlichen, wie die Kindergruppe 

strukturiert ist, also welche Konstellationen unter den Kindern gebildet werden. Um die 

soziale Position eines Kindes in einer Gruppe zu ermitteln, werden die erhaltenen 

positiven Wahlen, welche die soziale Akzeptanz ergeben, mit den erhaltenen negativen 

Wahlen, die die soziale Abneigung verdeutlichen, in ein Verhältnis gesetzt. Mithilfe der 

unterschiedlichen Werte können dann die Kinder einer Gruppe klassifiziert werden. 

Neben „beliebt“ oder „abgelehnt“ können weitere Einteilungen in „ignoriert“, „durch-
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schnittlich“ und „kontrovers“ erfolgen. Diese Klassifikationen7 stellen die am häufigsten 

verwendeten dar (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 728).  

 

Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, haben Kinder mit einem hohen sozialen 

Status – mit einer hohen Beliebtheit – innerhalb einer Gruppe viele soziale Fähigkeiten 

und zeigen prosoziales Handeln, sind gewandter im Umgang mit anderen und gehen 

leichter Interaktionen ein. Diese beliebten Kinder sind folglich meist gut integriert und 

zeigen eine hohe Empathie- sowie Perspektivenübernahmefähigkeit. Beliebte Kinder 

zeigen Studien zufolge ein vermindertes aggressives Verhalten im Vergleich zu abge-

lehnten Kindern, nicht jedoch im Vergleich zu Kindern mit einem durchschnittlichen 

Status (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, S. 730). Krappmann und Os-

wald (2004) zufolge tragen Verhaltensweisen zu Schulnoten bei. Demnach erreichen 

Kinder, die prosoziales Verhalten zeigen, bessere Schulnoten als Kinder, die aggressiv 

sind (vgl. S. 488). 

Abgelehnte Kinder zeigen also häufig Aggressivität, das zu Ablehnung innerhalb einer 

Gruppe führt. Eine Vielzahl von Studien untersucht das Verhalten dieser Kinder. Nach 

Untersuchungen, auf die sich Krappmann (1994) bezieht, halten abgelehnte Kinder 

häufig Regeln nicht ein, zeigen egozentrisches Verhalten sowie eine mangelnde 

Kooperationsfähigkeit oder stören Handlungen anderer Kinder (vgl. S. 504). Allerdings 

scheinen sich abgelehnte Kinder nicht nur durch sozial unangebrachtes Verhalten 

auszuzeichnen. Es lassen sich auch andere Gründe erkennen, weshalb Kinder Ableh-

nung erfahren. Kinder können auch aufgrund sozialen Rückzugs, Misstrauen, Schüch-

ternheit oder Ängstlichkeit abgelehnt werden (vgl. Siegler / DeLoache / Eisen-

berg 2008, S. 731). Die Gruppe der abgelehnten Kinder bildet somit mindestens zwei 

weitere Unterkategorien. Die Unterteilung erfolgt in die Kategorien der aggressiv-

abgelehnten Kinder, die aufgrund ihrer Aggressivität abgelehnt werden, und in die der 

verschlossen-abgelehnten (Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008) bzw. unaggressiv-

abgelehnten Kinder (Krappmann 1994), die nicht wegen aggressiven Verhaltens, 

sondern wegen ihrer sozialen Zurückgezogenheit Ablehnungen erhalten. Es kann 

jedoch nicht verallgemeinert werden, dass alle Kinder, die sich sozial zurückziehen, 

von anderen Kindern zurückgewiesen werden. Siegler, DeLoache und Eisen-

berg (2008) gehen darauf ein, dass soziale Isolation verbunden mit negativem sozialen 

Verhalten oder Gefühlen zur Ablehnung führe (vgl. S. 732).  

Es wird davon ausgegangen, dass abgelehnte Kinder Entwicklungsdefizite hinsichtlich 

sozialer oder kognitiver Fähigkeiten aufweisen (Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008; 

Krappmann 1994; Krappmann 2010). Wagner (1994) geht davon aus, dass es abge-

                                                
7 Auf eine ausführlichere Erläuterung der soziometrischen Methode sowie der Kategorienbildung wird im 
Kapitel 4.2 eingegangen. 
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lehnten Kindern weniger an sozialen Fähigkeiten mangelt, sondern eher an Wissen, 

verschiedene Strategien situationsbedingt angemessen einzusetzen. Nach Bichard, 

Alden, Walker und McMahon (1988), auf die sich Krappmann (1994) bezieht, haben 

allerdings Kinder, die abgelehnt oder ignoriert werden, bspw. kein geringer ausgepräg-

tes Verständnis von Freundschaft (vgl. S. 508). Förderprogramme zu sozialen Kompe-

tenzen für Kinder wiederum zeigen unter anderem Erfolge bezüglich der Aufwertung 

der sozialen Position eines Kindes in einer Gruppe (vgl. Krappmann 1994, S. 504). 

Einer Untersuchung Coie und Kupersmith (1983 in Krappmann 2010) zufolge erhalten 

abgelehnte Kinder in einer neuen Gruppe, vermutlich wegen ihres „mitgebrachten“ 

Sozialverhaltens, nach kurzer Zeit wieder denselben sozialen Status (vgl. S. 208). Es 

kann folglich angenommen werden, dass abgelehnte Kinder aufgrund mangelnder 

Kontakte zu anderen Kindern weniger soziale Erfahrungen machen und aufgrund 

dessen nicht die Entwicklungsanregungen im kognitiven Bereich wahrnehmen und 

nutzen können. Dies kann sich dagegen auf soziale Handlungsweisen und in der Folge 

auf die soziale Position innerhalb einer Gruppe auswirken. 

Kinder, die ein sehr zurückhaltendes Verhalten zeigen, können trotz allem sozial 

kompetent sein. Dennoch ergeben soziometrische Messungen, dass diese Kinder 

ignoriert werden, Kinder, die starke Schüchternheit oder Ängstlichkeit zeigen, werden 

dagegen als durchschnittlich bewertet (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, 

S. 732). Häufig zeigen vernachlässigte bzw. ignorierte Kinder keine nennenswerten 

Verhaltensunterschiede zu Kindern anderer Kategorisierungen, teilweise ist sogar 

weniger aggressives Verhalten als bei beliebten Kindern zu verzeichnen (vgl. Krapp-

mann 1994, S. 503). Diese Kinder werden daher einfach übersehen. 

Die letzte zu erwähnende Kategorie bildet sich aus den kontroversen Kindern. Diese 

Kinder zeigen oftmals Verhaltensweisen, die sowohl bei beliebten als auch bei abge-

lehnten Kindern wiederzufinden sind (vgl. Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008, 

S. 733). Kontroverse Kinder nehmen häufig führende Rollen ein, können aber auch 

durch ihr Selbstbewusstsein als arrogant wahrgenommen werden, das zu Ablehnun-

gen führen kann (vgl. ebd.). 

Trotzdem sich vorwiegend beliebte Kinder zu einer Gruppierung zusammenschließen 

und weniger beliebte Kinder sogenannte Mitläufer darstellen können, müssen Kinder, 

die derselben Statuskategorie zugeordnet werden, nicht zwangsläufig eine Gruppie-

rung innerhalb der festen Gruppe bilden (vgl. Krappmann 1994, S. 505). Der soziale 

Status innerhalb einer Gruppe muss auch nicht von Dauer sein, abgelehnte Kinder 

haben es allerdings deutlich schwerer, eine andere soziale Position innerhalb einer 

Gruppe zu erlangen (Krappmann 1994; 2010; Siegler / DeLoache / Eisenberg 2008). 

Krappmann und Oswald (1995) kommen zu dem Ergebnis, dass die Zugehörigkeit zu 
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Gruppen, Geflechten oder Interaktionsfeldern variieren kann (vgl. Krappmann / Os-

wald 1995, S. 67ff.). Da die unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb einer Gruppe 

bzw. Schulklasse, wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, eine Rangordnung bilden, 

kann eine Wendung der Gruppierungszugehörigkeit wiederum eine Veränderung des 

sozialen Status bewirken.  

 

Abschließend kann, um mit Krappmann (1994) zu sprechen, gesagt werden:  

„Die Ermittlung des Peer-Status berührt einen wichtigen Aspekt der sozialen Integration eines 
Kindes unter den Gleichaltrigen, denn akzeptiert zu sein oder zweifelhaften Ruf zu genießen 
und ausgeschlossen zu werden, eröffnet oder verschließt Interaktionschancen und beeinflusst 
daher die Entwicklung in vielen Dimensionen.“ (S. 504) 

 

2.2 Von der Integration zur Inklusion 

Mit der Ratifikation des Übereinkommen über die Rechte von Kindern (UN-KRK)8 im 

Jahr 1992 geht einher, dass allen Kindern ein Leben ohne jegliche Diskriminierung und 

das Recht auf eine auf Chancengleichheit basierende Bildung, welche sich an der 

Persönlichkeit und den Fähigkeiten des Kindes orientiert, zusteht (Artikel 2, 28, 29 

Absatz 1 a) UN-KRK). Das Wohl des Kindes steht dabei im Vordergrund (Art. 3 UN-

KRK). Aus dem Artikel 23 der UN-Kinderrechtskonvention und dem Übereinkommen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, 

kurz UN-BRK) wird deutlich, dass jedem Menschen, auch jedem Kind (Art. 7 UN-BRK), 

unabhängig seiner Heterogenitätsmerkmale, dieselben Menschenrechte und Grund-

freiheiten gewährt sowie eine uneingeschränkte Teilnahme an der Gesellschaft ge-

währleistet werden muss. Deutschland hat sich mit der Unterzeichnung der UN-

Behindertenrechtskonvention und des ergänzenden Fakultativprotokolls im Jahr 2007, 

spätestens jedoch mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens im März 2009, zur 

Umsetzung und Einhaltung der Inhalte und Forderungen verpflichtet.  

Mit der Unterzeichnung geht einher, dass unter anderem Gesetzgebungs-, Verwal-

tungs- und weitere Maßnahmen, die zur Einhaltung und Verwirklichung der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen beitragen, Gesetzesaufhebungen und -änderungen 

eingeschlossen, zu treffen und diese bundesweit verbindlich sind (Art. 4 Abs. 1, 2 und 

5 UN-BRK). Die Vertragsstaaten haben sich mit der Unterzeichnung der UN-BRK aber 

nicht nur auf der rechtlichen Ebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene 

verpflichtet, die Inhalte und Forderungen umzusetzen und einzuhalten. Insbesondere 

im Artikel 8 werden die Vertragsstaaten dazu aufgefordert, in der Gesellschaft Vorurtei-

le gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubauen und das Bewusstsein zur 

                                                
8 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, UN-KRK) vom 20. November 
1989 (BGBl. 1992 II S. 122) 
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Achtung der Rechte und der Würde sowie der Fähigkeiten von Menschen mit Behinde-

rungen zu stärken. Dazu gehören unter anderem auch Maßnahmen zur „Förderung 

einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinde-

rungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher 

Kindheit an“ (Art. 8 Abs. 2 b) UN-BRK). 

Zu den Menschen mit Behinderung zählt die UN-Behindertenrechtskonvention Men-

schen, die langfristig in ihren körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten 

eingeschränkt sind oder eine Sinnesbeeinträchtigung haben (Art. 1 Satz 2). Daraus 

ergibt sich keine eindeutige Definition für den Begriff „Behinderung“, denn Behinderung 

wird nach dem Übereinkommen als ein sich fortlaufend weiterentwickelnder Prozess 

betrachtet. Behinderung entstehe vielmehr aus der Wechselwirkung zwischen Men-

schen mit Beeinträchtigungen und diversen Barrieren, welche sie an der gleichwertigen 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können (Präambel e) und Art. 1 Satz 2 UN-BRK). 

Ein weiterer Punkt, den die Vertragsstaaten verpflichtend umzusetzen haben, ist das 

Recht auf Bildung auf der Grundlage der Chancengleichheit, welches ein allgemeines 

Menschenrecht darstellt (Art. 26 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN-

Menschenrechtscharta, kurz AEMR)9 und im Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention festgelegt ist. Dies geht mit der Gewährleistung eines 

„integrativen Bildungssystems“ einher. Die Pflicht zur Umsetzung einer „Pädagogik für 

besondere Bedürfnisse“ bzw. „Bildung für Alle“ geht bereits aus der Salamanca Erklä-

rung aus dem Jahr 1994 hervor. In der Salamanca Erklärung sowie in der UN-

Behindertenrechtskonvention wird in der deutschen Übersetzung die Bezeichnung 

„integrative Pädagogik“ (siehe UNESCO 1994a) bzw. „integratives Bildungssystem“ 

(siehe Behindertenbeauftragte 2014) für das englische Wort „inclusive education“ 

(siehe UNESCO 1994b) bzw. „inclusive education system“ (siehe Behindertenbeauft-

ragte 2014) verwendet. Gemeint ist also weniger der Begriff „Integration“, sondern 

vielmehr „Inklusion“. Diese Bezeichnungen werden oftmals synonym verwendet, 

meinen allerdings nicht genau dasselbe.  

Seit geraumer Zeit ist die Integration im Bildungs- und Erziehungsbereich ein bedeu-

tender Begriff. Die primäre Funktion von Integration lag zunächst darin, Menschen mit 

Behinderungen „ein Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen – realisiert über den 

Weg separierter Bildungswege“ (Hinz 2007, S. 17). Kinder mit Beeinträchtigungen bzw. 

Behinderungen wurden in Sonderschulen untergebracht, erhielten so aber durch 

spezielle Förderung Zugang zu Bildung. Eine gemeinsame Erziehung und Beschulung 

von Kindern mit und ohne Behinderungen fand ab Ende der 1960er Anfang der 1970er 

                                                
9 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UN-Menschenrechtscharta, AEMR) Resolution 217 A (III) der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 
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Jahre statt (vgl. Myschker / Ortmann 1999, S. 8). Eine engagierte Elternschaft setzte 

sich für einen gemeinsamen Besuch von Kindern mit und ohne Behinderung in Bil-

dungs- und Erziehungseinrichtungen ein und trug damit maßgeblich zur Integrations-

bewegung bei (Ahrbeck 2011; Hinz 2007; Myschker / Ortmann 1999). In sogenannten 

Integrationsklassen lernten Kinder gemeinsam, wobei die Kinder mit Behinderung ein 

spezielles Förderprogramm erhielten. Die Integrationsbewegung war allerdings aus 

verschiedenen Gründen nicht so erfolgreich wie zuerst erwartet. Nach Ahrbeck (2011) 

liegen die Gründe dafür unter anderem darin, dass zu stark am Sonderschulsystem 

festgehalten wurde und dass die Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern mit Behinde-

rungen bei den Regelschulen sehr gering war (vgl. S. 24). Von einem integrativen 

Bildungssystem führt der Weg hin zu einem inklusiven Bildungssystem. Die Inklusion 

wird oftmals auch als eine Erweiterung und Optimierung der Integration gesehen 

(Sander 2003 in Ahrbeck 2011). 

Nach der Deutschen UNESCO-Kommission (2010, kurz DUK) wird Inklusion wie folgt 

beschrieben: 

„Inklusion wird als ein Prozess verstanden, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von 
allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Erreicht wird dies durch 
verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch Reduzierung 
und Abschaffung von Exklusion in der Bildung.“ (S. 9). 

Inklusion stellt einen Ansatz dar, nach welchem jedes Individuum in seiner eigenen 

Persönlichkeit mit seinen Fähig- und Fertigkeiten geschätzt, unterstützt und gefördert 

werden soll bzw. muss. Der Ansatz der Inklusion verzichtet folglich – dies stellt den 

wesentlichsten Unterschied zum Ansatz der Integration dar – auf eine Unterteilung in 

Gruppen wie bspw. „behindert“ oder „nicht behindert“ und damit auf Zusammenführung 

dieser Teilgruppen. Inklusion beleuchtet, ähnlich wie die Integration, die Unterschied-

lichkeit und Individualität aller Menschen von Beginn an. Allerdings wird dadurch, dass 

im Inklusionsansatz keine Einteilung in Gruppen erfolgt, welche mit Etikettierungen 

verbunden sein können, Ausgrenzung vermieden.  

Es wird also eine inklusive Pädagogik bzw. ein inklusives Bildungssystem gefordert, 

welche bzw. welches allen Kindern, gleich welche Vorrausetzungen sie mitbringen, 

Teilnahme auf Basis der Mitbestimmung und gemeinsames Lernen mit anderen Kin-

dern jeweils unter Berücksichtigung ihrer mitgebrachten Voraussetzungen ermöglicht. 

Die Forderung nach Inklusion wird allerdings auch kritisch betrachtet. So betont Ahr-

beck (2011), dass die Integration Kinder mit Beeinträchtigungen in den Fokus stellt, die 

Inklusion hingegen dazu verleiten könne, die Beeinträchtigung bzw. Behinderung der 

Kinder zu relativieren, wodurch diese „zu einem nebensächlichen Phänomen“ würden 

(S. 8f.). Ackermann (2010 in Ahrbeck 2011) und Kobi (2008 in Ahrbeck 2011) warnen 

außerdem davor, Integration und Inklusion als absolut und totalitär zu betrachten 

(vgl. S. 47; 53). Der Anspruch auf Absolutheit und Totalität, welche mit Integration und 
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Inklusion oftmals einhergehe, führe zu einer „Nivellierung bestehender Unterschiede“ 

und „Harmonisierung von Differenzen“ (vgl. Ahrbeck 2011, S. 48). Im schulischen 

Bereich führe es zu einer „totalen Institution“, welche Wahlmöglichkeiten, bspw. zwi-

schen Sonder- und Regelschule, und Individualität nicht mehr zuließe und dadurch das 

Prinzip der Freiheit verletze (vgl. S. 53). Es wird davor gewarnt, dass durch das Be-

streben nach Vielfalt die Unterschiedlichkeit und Individualität bezüglich der Persön-

lichkeit, Vorlieben, Bedürfnisse sowie Fähig- und Fertigkeiten eines Menschen ver-

nachlässigt wird. Das Wohl des Kindes muss weiterhin im Vordergrund stehen. Um 

dies zu sichern, muss Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden, denn die „Anerken-

nung von Anderssein und Vielfalt wird […] zu einem schalen Unternehmen, wenn dem 

Anzuerkennenden zuvor der begriffliche Boden entzogen worden ist“ (ebd., S. 9 

[Ausl.: A. Z.]). 

 

Mit der Verpflichtung zur Umsetzung und Einhaltung der Inhalte der UN-

Behindertenrechtskonvention gehen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und weitere 

Maßnahmen einher. In der Bundesrepublik Deutschland gilt übergeordnet das Grund-

gesetz, in welchem die allgemeinen Rechte für alle Menschen gesichert sind. Zudem 

gelten auf Bundesebene seit 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)10 

sowie seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)11, welche, wie aus 

den Bezeichnungen bereits zu erahnen, dafür stehen, eine Benachteiligung von Men-

schen mit einer Behinderung zu verhindern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe 

an der Gesellschaft zu gewährleisten. Die Gleichwertigkeit von Menschen mit Behinde-

rungen wird demnach unterstrichen. Neben den gesetzlichen Regelungen auf Bundes-

ebene, hat auch jedes Land noch einmal eine eigene Gesetzgebung, welche den 

Bundesgesetzen unterliegt. Im Land Berlin gilt die Verfassung von Berlin. Das Berliner 

Landesgleichstellungsgesetz (LGBG)12 stellt die rechtliche Regelung zur Gleichbe-

handlung von Menschen mit Behinderung dar und ist gleichzeitig das Gesetz zu Artikel 

11 der Verfassung von Berlin13.  

Mit der Pflicht zur Umsetzung sowie Einhaltung der Inhalte der UN-

Behindertenrechtskonvention geht auch einher, dass Maßnahmen zur Umsetzung 

eines inklusiven Bildungssystems getroffen werden. Da in der Bundesrepublik 

Deutschland das Bildungs- und damit das Schulsystem nicht einheitlich auf Bundes-

                                                
10 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), zuletzt geändert 
durch Artikel 262 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
11 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 SEPA-Begleitgesetz vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610) 
12 Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGBG), zugleich Artikel 1, Gesetz zu Artikel 11 der Verfassung 
von Berlin vom 17. Mai 1999, aktualisiert mit dem Ersten Gesetz zur Änderung vom 20. November 2002 
(GVBl. 2004, Nr. 42. S. 433) 
13 Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. 1995, S 779), zuletzt geändert durch das neunte 
Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 6. Juli 2006 (GVBl. 2006, S. 710)   



30 
 

ebene geregelt wird, muss die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben auf Landesebene 

erfolgen. In der Verfassung von Berlin ist das Recht auf Bildung im Artikel 20 festge-

legt. Die Regelung auf Landesebene hat zur Folge, dass jedes Bundesland eigene 

Entwürfe und eigene Schulgesetze entwirft, in welchen der Inklusionsgedanke veran-

kert sein muss. Im § 2 Absatz 1 des Schulgesetzes für das Land Berlin (Schulgesetz, 

SchulG)14 ist das Recht auf schulische Bildung und Erziehung für jeden jungen Men-

schen, ungeachtet einer Behinderung, verankert. „Jeder junge Mensch hat entspre-

chend seinen Fähigkeiten und Begabungen […] ein Recht auf gleichen Zugang zu 

allen öffentlichen Schulen“ (§ 2 Abs. 2 SchulG [Ausl.: A. Z.]). Abschnitt V des Schulge-

setzes beinhaltet die Regelungen für die sonderpädagogische Förderung, welche auch 

„an Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt“ erfolgen, jedoch „vorrangig 

in allgemeinen Schulen im gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen und Schülern 

ohne sonderpädagogischen Förderbedarf“ stattfinden soll (§ 36 Abs. 2 SchulG). Nach 

§ 36 Absatz 4 des Schulgesetzes liegt die Entscheidung, welche Schule das Kind 

besuchen soll, bei den Erziehungsberechtigten. Anmeldungen an allgemeinen Schulen 

dürfen nur abgewiesen werden, wenn „für eine angemessene Förderung die personel-

len, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten“ nicht gegeben sind 

(§ 37 Abs. 3 SchulG). Die Förderung von Kindern mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ erfolgt in allgemeinen Schulen zieldifferent 

(§ 37 Abs. 2 SchulG). Dies bedeutet, dass die Kinder nach unterschiedlichen Rahmen-

lehrplänen individuell unterrichtet werden. 

 

3. Zusammenfassung  

Dass soziale Beziehungen unterschiedlichen Ausmaßes unter Kindern für die kindliche 

Entwicklung von besonderer Bedeutung sind, ist durch das Aufzeigen verschiedener 

Entwicklungstheorien und Untersuchungen deutlich geworden. Insbesondere die 

Freundschaft als eine spezielle und intime Form von Beziehungen stellt ein vielfältiges 

Entwicklungspotenzial für Kinder dar. Mit der Unterzeichnung der UN-

Behindertenrechtskonvention geht für Deutschland die Verpflichtung zur Umsetzung 

eines inklusiven Bildungssystems einher. Durch ein inklusives Bildungssystem soll 

allen Kindern, gleich welcher Heterogenitätsmerkmale, der Zugang zur schulischen 

Bildung und Erziehung ermöglicht werden. Gleichzeitig steht dadurch allen Kindern die 

Möglichkeit offen, soziale Beziehungen, sowohl Peer-Beziehungen als auch Freund-

schaften, einzugehen.  

                                                
14 Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz, SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26) 
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Die soziale Akzeptanz bzw. der soziale Status eines Kindes innerhalb einer Gruppe 

trägt dabei wesentlich zur Bildung von Beziehungen und folglich auch von Freund-

schaften bei. Von anderen Kindern akzeptiert oder abgelehnt zu werden, wirkt sich 

demnach entscheidend darauf aus, ob ein Kind (tiefgründige) soziale Beziehungen 

eingehen und in der Folge die diversen Entwicklungsanregungen und Unterstützungs-

möglichkeiten nutzen kann. Die Individualität eines Kindes ist mitentscheidend dafür, 

ob ein Kind von seinen Peers akzeptiert oder abgelehnt wird und welchen sozialen 

Status es in der Gruppe einnimmt. Kinder mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen 

können es aufgrund mehrerer Einflussfaktoren, wie bspw. kognitive Kompetenzen, 

Äußerlichkeit oder Verhaltensweisen, schwierig haben, Beziehungen zu anderen 

Kindern – zu Peers – aufzubauen.  

Es ist zu vermuten, dass diese Kinder aufgrund möglicher Differenzen ihres Entwick-

lungsstandes hinsichtlich kognitiver und/oder sozialer Fähigkeiten von Kindern ohne 

Behinderung nicht als Peers betrachtet werden. Doch trotz allem muss davon ausge-

gangen werden, dass die Beziehungen unter Kindern auch für Kinder mit Behinderun-

gen förderlich sind. So haben Beziehungen unter Gleichen oder zu Kompetenteren 

jeweils ihren eigenen Wert für die kindliche Entwicklung und wie aufgeführt wurde, sind 

soziale Beziehungen in jedem Fall unterstützend bezüglich des Selbstbewusstseins, 

des Selbstwertgefühls und des allgemeinen Wohlbefindens eines Kindes. 
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4. Untersuchungsdesign 

Die Beziehungen zu anderen Menschen sind sehr verschieden. Wie der Theorieteil 

aufzeigte, gehen auch Kinder bereits diverse Beziehungen unterschiedlicher Qualität 

und Ausmaßes ein, welche verschiedene Entwicklungsanregungen bieten. Diese 

frühen Beziehungen sind durch ihr weitgefächertes Entwicklungspotenzial von enormer 

Wichtigkeit für die soziale und kognitive Entwicklung eines Menschen und stellen 

gleichzeitig wichtige Ressourcen sowie Schutzfaktoren dar. Soziale Beziehungen 

werden durch die soziale Akzeptanz – den sozialen Status – innerhalb einer Gruppe 

beeinflusst, welche bzw. welcher sich wiederum auf die soziale Integration eines 

Menschen auswirken kann. Der Besuch der Schule bietet Kindern früh die Chance, in 

Interaktionen mit anderen Kindern zu treten und verschiedene Beziehungen einzuge-

hen.  

Die Beziehungsqualitäten und die Bedeutung für die kindliche Entwicklung stellen das 

Forschungsthema der vorliegenden Untersuchung dar. Im Mittelpunkt stehen dabei die 

Beziehungen zwischen Kindern mit und ohne eine Behinderung im Grundschulalter. 

Vor dem theoretischen Hintergrund der Bedeutung sozialer Beziehungen unter Kin-

dern, die Einflussnahme der sozialen Akzeptanz von Kindern auf die Bildung sozialer 

Beziehungen sowie der Beziehungsqualitäten, der Rechte von Kindern mit Behinde-

rungen sowie der damit einhergehenden Verpflichtung Deutschlands zur Umsetzung 

eines inklusiven Bildungssystems, besteht das Anliegen der Untersuchung darin, in 

Erfahrung zu bringen, ob und welche Beziehungen unter Kindern mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen im Grundschulalter zustande kommen bzw. bestehen. Die Leitfrage 

der Untersuchung lautet: 

Gibt es Freundschaften zwischen Kindern mit und ohne Behinderung? 

Da eine Einrichtung gewählt wurde, welche Kinder mit und ohne Down-Syndrom 

(Trisomie 21) besuchen, lautet die explizite Fragestellung: 

Gibt es Freundschaften zwischen Kindern mit und ohne Down-Syndrom? 

Um dieser Frage nachzugehen, wird in der folgenden Untersuchung danach gefragt,  

- welchen Status Kinder mit Down-Syndrom im Vergleich zu anderen Kindern im 

Klassenverband haben, 

- ob es Hinweise auf Peer-Beziehungen und Freundschaften zwischen Kindern 

mit und ohne Down-Syndrom gibt und 

- ob Anzeichen dafür vorhanden sind, dass Kinder mit Down-Syndrom Freund-

schaftsgruppierungen angehören. 
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Nachfolgend wird zuerst die Stichprobe dieser Studie beschrieben. Anschließend wird 

die Wahl der Untersuchungsmethode erläutert und begründet und auf die Durchfüh-

rung eingegangen. Da das gewählte Verfahren sowohl Erhebungs- als auch Auswer-

tungsmethoden enthält, wird hier auf eine Einzelaufführung verzichtet. 

 

4.1 Stichprobenbeschreibung 

Die Erhebung erfolgte an einer Berliner Grundschule, welche nach dem Konzept „Eine 

Schule für alle“ arbeitet. Dies bedeutet, dass dort Kinder mit und ohne sonderpädago-

gischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. An der Schule lernen demzufol-

ge auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ zusammen mit 

anderen Kindern. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lernten in zwei Klassenstufen, in 

der vierten und der sechsten Klasse, Kinder mit dem Down-Syndrom (Trisomie 21) und 

Kinder ohne Behinderung gemeinsam.  

Die Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „geistige Entwicklung“ nahmen 

an den meisten Unterrichtsstunden im Klassenverband teil, erhielten jedoch separate 

Aufgaben, welche sie mithilfe der Unterstützung von Schulhelferinnen und sonderpä-

dagogischen Fachkräften bearbeiteten. An einem Tag in der Woche lernten diese 

Kinder nicht in ihrer Klassengemeinschaft, sondern erhielten spezielle Förderung. Die 

Kinder mit dem Down-Syndrom nahmen auch das Bildungs- und Betreuungsangebot 

am Nachmittag wahr und besuchten täglich den Hortbereich der Grundschule.  

In der vierten Klassenstufe befanden sich 25 Kinder im Alter von neun bis elf Jahren. 

Unter diesen 25 Kindern sind zwei Jungen mit dem Down-Syndrom (beide elf Jahre alt) 

und ein Mädchen, das ebenfalls einen Förderschwerpunkt im Bereich „geistige Ent-

wicklung“ hat. 23 Kinder aus dieser Klasse nahmen an der Befragung teil, zwei Kinder 

verweigerten die Befragung. Die erhobenen Daten umfassen allerdings auch den 

Status der sich verweigernden Kinder, da diese ebenso zur Klassengemeinschaft 

gehören und innerhalb dieser Grenzen Nennungen erfolgen sollten. 

Die sechste Klassenstufe stellte sich aus 22 Kindern im Alter von elf bis 13 Jahren 

zusammen. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, haben einen Förderschwerpunkt 

im Bereich „geistige Entwicklung“, der Junge hat das Down-Syndrom.  

Insgesamt wurde eine Kindergruppe von 47 Kindern, die sich aus der vierten und der 

sechsten Klassenstufe zusammenstellt, untersucht, wovon fünf Kinder den Förder-

schwerpunkt im Bereich „geistige Entwicklung“ haben. Unter diesen fünf Kindern sind 

drei Jungen mit dem Down-Syndrom. Das Verhältnis von Jungen und Mädchen war in 

beiden Klassen annähernd ausgeglichen – die vierte Klasse setzte sich aus zwölf 

Jungen und 13 Mädchen, die sechste Klasse aus jeweils elf Jungen und elf Mädchen 

zusammen.  
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4.2 Soziometrie als Untersuchungsinstrument  

Um Gruppenstrukturen, Beziehungen und mögliche Freundschaften zu ermitteln, zu 

verbildlichen und zu analysieren, wurde für die vorliegende Studie die Soziometrie bzw. 

das soziometrische Verfahren gewählt. Die Soziometrie bzw. das soziometrische 

Verfahren ist eine Methode, welche auf J. L. Moreno (1967) zurückzuführen ist. Die 

Soziometrie stellt ein quantitatives Verfahren dar, das sowohl Methoden zur Erhebung 

als auch zur Darstellung und Auswertung umfasst. Um Gruppenstrukturen, Beziehun-

gen und mögliche Freundschaften zu ermitteln und sichtbar zu machen, wurde für die 

vorliegende Studie die Soziometrie bzw. das soziometrische Verfahren gewählt. Eine 

soziometrische Untersuchung muss in der Regel formale Merkmale aufweisen: „Rela-

tionalität“, „Doppelte Identifizierung“, „Gruppenspezifität“ und „Einschränkungsfreiheit“ 

(vgl. Dollase 1976, S. 16f.). Soziometrische Untersuchungen müssen demnach „wer-

wen“-Daten beinhalten (Relationalität), die Beteiligten unverkennbar identifizieren und 

identifiziert lassen (Doppelte-Identifizierung), klar gruppenbezogen sein, d.h. die 

Gruppengrenzen müssen allen Beteiligten bewusst sein (Gruppenspezifität) und ohne 

Einschränkungen Namensnennungen zulassen (Einschränkungsfreiheit). Mithilfe der 

Soziometrie können nicht nur Gruppenstrukturen oder Beziehungen, sondern auch der 

Stand einer Person innerhalb einer Gruppe sichtbar gemacht und analysiert werden.  

Moreno unterschied zwischen den beiden Kategorien der „heißen“ und der „kalten“ 

Soziometrie (vgl. ebd., S. 27). Der Unterschied liegt darin, dass die sogenannte „heiße“ 

Soziometrie direkt im Anschluss an die Erhebung eine Veränderung innerhalb der 

Gruppe bewirkt. Innerhalb einer Schulklasse kann dies bspw. zu einer neuen Sitzord-

nung führen. Die „kalte“ Soziometrie ist hingegen eher als ein Werkzeug zur Messung 

von (Beziehungs-)Daten zu verstehen, weshalb sich diese Methode eher für das 

Untersuchungsvorhaben eignet. Moreno (1967) betrachtet die Soziometrie mit ihren 

Methoden, worunter er unter anderem den soziometrischen Test, den Spontaneitäts-

test und den Rollenspieltest fasst, als Lehre, „die menschliche Gesellschaft […] als 

eine machtvolle Realität zu betrachten“ (S. 33 [Ausl.: A. Z.]). Beim soziometrischen 

Test handelt es sich um die bekannteste Methode (vgl. Dollase 1976, S. 38), bei 

welcher die Datenermittlung über positive oder negative Nennungen bzw. Wahlen 

erfolgt. Zur Datenerhebung gibt es mehrere Varianten. Dollase (1976) geht auf drei 

Verfahren ein: Das Fragebogenverfahren, das Beobachtungsverfahren und den Akti-

onstest. Das Fragebogenverfahren unterteilt Dollase (1976) nochmals in das Wahlver-

fahren und das Beurteilungsverfahren. Anders als beim Beobachtungsverfahren15 oder 

                                                
15 Beim Beobachtungsverfahren werden Beziehungen und Konstellationen in einer Gruppe durch eine 
außenstehende aber die Gruppe kennende Person eingeschätzt. Dieses Verfahren kann als „Kontrolle 
sozialer Beziehungswahrnehmungen“ für pädagogische Fachkräfte dienen (vgl. Dollase 2013, S. 26f.). 
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beim Aktionstest16 erfolgt beim Fragebogenverfahren die Beantwortung von Fragen zu 

bestimmten Kriterien (z. B. „Wen mögen Sie?“) direkt durch die Versuchspersonen, 

indem sie die Personennamen nennen, welche sie mit der gestellten Frage verbinden 

(Wahlverfahren). Die Befragung kann sowohl schriftlich als auch verbal in Form eines 

Interviews durchgeführt werden. Die Versuchspersonen stellen Mitglieder einer ge-

meinsamen Gruppe dar. 

Für die vorliegende Studie mit Grundschulkindern wurde das schriftliche Verfahren 

mittels Fragebogen in der Variante des Wahlverfahrens gewählt17. Die erstellten 

Fragebögen umfassten der Reihenfolge nach zunächst, aufgrund des Kriteriums der 

doppelten Identifizierung, die Erfassung des Namens und der besseren Zuordnung 

halber zudem Angaben zum Alter und zur Klassenstufe. Der darauf folgende soziomet-

rische Teil beinhaltete die auf die zu untersuchenden Kinder angepassten Fragen: 

„Wen magst du aus deiner Klasse?“, „Wen magst du aus deiner Klasse nicht?“ und 

„Wen würdest du aus deiner Klasse zu deinem Geburtstag einladen?“. Die Fragen 

bezeichnen also zwei positive Kriterien und ein negatives Kriterium. Demzufolge 

können den Fragebögen sowohl positive (Zuneigungen) als auch negative Wahlen 

(Ablehnungen) entnommen werden. Die zweite Frage kann verstärkt auf Freundschaf-

ten zwischen Kindern hinweisen, da Geburtstage etwas Besonderes darstellen und 

diese gern mit den Menschen zusammen gefeiert werden, die man gern hat und mit 

denen man befreundet ist. Jeder Frage folgte eine ergänzende Frage, welche nach der 

Begründung der Beantwortung der zuvor gestellten fragt. Diese Ergänzung diente 

dazu, herauszufinden, welche Motive bei den positiven sowie negativen Wahlen mit 

einfließen.  

Das Einverständnis zur Durchführung wurde von der schulischen Einrichtung erteilt. Mit 

den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern der zu untersuchenden Schulklassen wurden 

im Vorfeld Absprachen und Termine zur Befragung vereinbart. Zudem wurde jedes 

einzelne Kind im Vorfeld gefragt, ob es befragt werden und teilnehmen möchte. Einige 

Kinder verweigerten zunächst die Teilnahme an der Untersuchung, als ihnen der 

genaue Inhalt und der Ablauf des Testes erklärt wurde, stimmten die meisten jedoch 

zu. Mit 45 von 47 Kindern wurde schlussendlich ein soziometrischer Test mithilfe von 

Fragebögen, die die Kinder eigenständig ausfüllten, durchgeführt. Dazu wurde jedes 

Kind einzeln aus dem Unterricht genommen und befragt. Zu Beginn der Untersuchung 

wurde jedes Kind, bevor es den Fragebogen ausfüllte, angeleitet und ihm mitgeteilt, 

was es erwartet.  
                                                
16 Der Aktionstest beschreibt ebenfalls ein Beobachtungsverfahren, bei welchem aus von den Gruppen-
mitgliedern dargestellten Handlungen Rückschlüsse auf die Beziehungen der Gruppe gezogen werden 
(vgl. Dollase 1976, S. 56). 
17 Im Anhang befindet sich ein Musterfragebogen (siehe S. 1). Die ausgefüllten Fragebögen der Kinder 
befinden sich in der Originalfassung in den Ordnern „vierte Klasse“ und „sechste Klasse“ auf der CD-Rom 
ebenfalls im Anhang (die Fragebögen der Kinder werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht). 
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Die Durchführung und Beantwortung der soziometrischen Fragebögen ist sehr variati-

onsreich (vgl. Dollase 1976, S. 41f.) Die Kinder wurden im Vorfeld darauf hingewiesen, 

dass ihnen bei der Anzahl der Nennungen keine Grenzen gesetzt sind, sondern so 

viele Namen aufgeschrieben werden können, wie es ihnen beliebt. Allerdings wurden 

im Kontext dieser Untersuchung Vorgaben zur Nennung der Personennamen gegeben. 

Die Namen sollten in eine Rangfolge gebracht – priorisiert – werden. Die Gewichtung 

der Namen kann auf besonders enge Verbindungen und eventuelle Freundschaften 

zwischen Kindern hinweisen. Außerdem kann sich zeigen, welche Kinder stärkere oder 

geringere Beachtung finden und „in den Köpfen der anderen präsent“ sind. Der Name 

der jeweiligen Person, welcher mit der gestellten Frage als Erstes in Verbindung 

gebracht wird, sollte folglich an erster Stelle aufgeschrieben werden. In der Hierarchie 

absteigend konnten dann weitere Namen folgen. Den Kindern wurde also erklärt, wie 

sie bei der Aufzählung vorgehen sollen. Dollase (1976), sich auf Northway und Potas-

hin (1946) beziehend, bezeichnet diese Einschränkung als „sog. partielle Rangbil-

dungsmethode“ (S. 41). Trotz dieser Vorgabe ist das Kriterium der Einschränkungsfrei-

heit weiterhin gegeben, da keine Beschränkung der Anzahl von Nennungen, auf 

welche sich das Merkmal bezieht, erfolgte. Eine Begrenzung der aufzuzählenden 

Personennamen würde die Spontaneität beeinflussen. Spontane Entscheidungen 

waren jedoch in dieser Untersuchung ausdrücklich erbeten, weil dadurch (vermutlich) 

am ehesten „sozial erwünschtes Verhalten“ vermieden und so ein reales Bild der 

Schulklassenstruktur sichtbar wird. Weiterhin kann die uneingeschränkte Abgabe von 

Wahlen Anhaltspunkte zur sozialen Anpassungsfähigkeit und zum „Bekanntheitsvolu-

men“ einer Person liefern (vgl. ebd., S. 42). Aus dem Grund, sozial erwünschtes 

Verhalten zu vermeiden, wurde auch darauf verzichtet, vorab den Kindern alle Namen 

vorzulesen. Es konnte hinsichtlich des Alters der Kinder darauf vertraut werden, dass 

allen Kindern sowohl die Namen ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen als auch die 

Gruppengrenze gegenwärtig ist.  

Vor der Durchführung wurde ebenso allen Kindern zugesichert, dass ihre genauen 

Antworten und Wahlen nicht an die pädagogischen Fachkräfte weitergeleitet werden, 

sondern ausschließlich zu Studienzwecken benötigt werden. Dies war daher wichtig, 

da vermutet wurde, dass die Kinder aus Angst vor Bestrafung bspw. in Form von 

schlechten Schulbewertungen oder ähnlichen Konsequenzen keine negativen Wahlen 

treffen würden. Während der Befragung hatten die Kinder jeder Zeit die Möglichkeit, 

Verständnisfragen zu stellen. Außerdem wurden markante Aussagen der Kinder 

notiert. Diese stellen, wie auch die nicht-soziometrischen Fragen des Befragungsbo-

gens, eine qualitative Materialergänzung dar und fließen nicht in die systematische 

Bewertung ein, sondern dienen der Interpretation als Unterstützung.  
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Trotz der Zusicherung, dass die genauen Wahlen der Kinder nicht an das pädagogi-

sche Fachpersonal herangetragen werden, taten sich manche Kinder mit der Beant-

wortung der negativ gestellten Fragen schwer. Manche ließen diese Fragen zum Teil 

ohne Begründung aus oder ergänzten verbal oder schriftlich, dass sie „eigentlich“ alle 

aus der Klasse mögen würden und sie daher keine negativen Wahlen abzugeben 

haben. 

Die Befragung der Kinder mit dem Down-Syndrom erfolgte in Form eines Interviews, 

da diesen Kindern eine eigenständige schriftliche Beantwortung nicht möglich ist. Die 

Antworten wurden schließlich in der Form wie es die Fragebögen vorsahen, niederge-

schrieben. Aufgrund dessen, dass die Kinder mit dem Down-Syndrom aus der vierten 

Klasse zum Teil sehr widersprüchliche Antworten gaben und der Verdacht bei dem 

Jungen der sechsten Klasse bestand, dass er die Namen seiner Mitschüler und Mit-

schülerinnen nicht alle aus dem Kopf nennen kann, wurde mit diesen Kindern ein 

zweiter Durchlauf gestartet. Für die zweite Befragung wurden diesen Kindern Fotos der 

gesamten Klasse als Hilfe vorgelegt. Es bestand so für sie die Möglichkeit, auf die 

Kinder, die sie wählen wollten, mit dem Finger zu zeigen. Da alle Namen der Kinder 

bekannt waren, konnten diese folglich bei dieser Art der Befragung aufgeschrieben 

werden. Die teilweise widersprüchlichen Antworten der Kinder mit Down-Syndrom aus 

der vierten Klasse blieben bei dieser Form der Befragung allerdings nicht aus. Bei dem 

Sechstklässler hingegen war diese Methode deutlich erfolgreicher und führte zu mehr 

Antworten des Jungen.  

Als Dankeschön für die Beteiligung am soziometrischen Test erhielt jedes teilgenom-

mene Kind am Ende des Untersuchungszeitraums ein Stück Kuchen. 

 

Obwohl Krappmann (1994) davor warnt, ausschließlich anhand von soziometrischen 

Daten auf bestehende Freundschaften unter Kindern zu schließen (vgl. S. 504), stellt 

die Soziometrie dennoch eine geeignete Methode dar, die Struktur in Form von Grup-

pierungen sowie mögliche Freundschaften innerhalb der Schulklassen zu ermitteln und 

aufzuzeigen. Außerdem kann mithilfe dieses Verfahrens Angaben zum Peer-Status 

von Kindern mit Behinderungen bzw. mit dem Down-Syndrom gemacht werden und 

somit eine Einordnung in die soziometrischen Statusgruppen erfolgen. Durch diese 

Einteilung können Rückschlüsse auf die soziale Integration dieser Kinder gezogen 

werden.  

 

Soziometrische Daten können auf vielfältiger Weise genutzt und der soziale Status 

einer Person innerhalb einer Gruppe auf diversen Wegen ermittelt werden. Um die 

Beziehungsstrukturen innerhalb der Schulklassen sichtbar zu machen, wurden die 
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soziometrischen Daten jeder Klasse zuerst in Matrizen übertragen (siehe Anhang S. 2, 

3, 7, 8) und grafisch durch Diagramme und Soziogramme abgebildet. Hierfür wurden 

die Daten der Fragen auf der Basis von Sympathie und Antipathie („Wen magst du aus 

deiner Klasse / Wen magst du aus deiner Klasse nicht?“) verwendet. Für jede Klassen-

stufe wurden zwei Matrizen angefertigt, da zwei Erhebungen erfolgten. Zur Auswertung 

wurde sich allerdings hauptsächlich auf die Daten der zweiten Erhebung gestützt, die 

der ersten wurden ergänzend hinzugezogen. Die zweite Frage („Wen würdest du aus 

deiner Klasse zu deinem Geburtstag einladen?“) diente als Überprüfung, welche 

Kinder als Freunde oder Freundinnen bezeichnet werden können. Mit diesen Daten 

wurden demnach keine Soziogramme erstellt, wohl aber erfolgte der Übersichtlichkeit 

halber ebenfalls eine Erstellung von je zwei Matrizen pro Schulklasse (siehe Anhang 

S. 4, 5, 9, 10). 

Die Soziogramme stellen die gesamte Gruppenstruktur, aber auch die jeweilige soziale 

Position und die Einbindung in die Gruppe der einzelnen Mitglieder dar. Die Soziomat-

rixdarstellungen lassen eher Beziehungen zwischen zwei Personen erkennen, sind 

aber gute Möglichkeiten, gleichzeitig zu den positiven wie negativen Wahlen auch 

Statuswerte abzubilden. Durch die Diagramme werden die jeweiligen Statuswerte und 

die Rangverteilung verdeutlicht. Da sich die vorliegende Arbeit insbesondere mit der 

Situation von Kindern mit dem Down-Syndrom in allgemeinen Schulen bzw. Schulklas-

sen beschäftigt, liegt der Fokus der Darstellungsformen sowie der Auswertung bei 

diesen Kindern. Dazu wurden zwei Arten von Soziogrammen verwendet. Eine gewähl-

te Soziogrammform stellt die Struktur und Wahlen der gesamten Gruppe dar (Grup-

pensoziogramme). Diese Gruppensoziogramme18 veranschaulichen nicht nur die 

allgemeine Stellung und somit die soziale Integration der Kinder mit Down-Syndrom in 

den Schulklassen, sondern auch Gruppierungen innerhalb dieser. Zu ergänzen ist, 

dass die Gruppensoziogramme keine optimale Anordnung aller (Freundschafts-

)Beziehungen in der Schulklasse aufzeigen. Die zweite Soziogrammform fokussiert 

explizit die Kinder mit Down-Syndrom und ihre sozialen Kontakte bzw. Beziehungen 

durch abgegebene und erhaltene Wahlen. Die Soziogrammarten, die nur eine Person 

und ihre Beziehungen in den Blick nehmen, sind auf Moreno (1967) zurückzuführen, 

welcher die Bezeichnung „soziales Atom“ bevorzugt. Auch geläufig ist der Begriff 

„Individualsoziogramme“ (vgl. Dollase 1976, S. 111).  

Bei den Soziogrammen, die nur die erhaltenen und abgegebenen Wahlen der fokus-

sierten Kinder betrachten, handelt es sich nicht um reine Individualsoziogramme, 

vielmehr wurde eine Mischung zwischen diesen und Gruppensoziogrammen erarbeitet. 

Dies bedeutet, dass diese Soziogramme die Gesamtgruppe und auch die jeweiligen 

                                                
18 Die Gruppensozigramme werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. 
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Positionen aller Kinder innerhalb dieser darstellen, aber nur die abgegebenen und 

erhaltenen Wahlen der fokussierten Kinder aufzeigen. Die für die Untersuchung irrele-

vanten Wahlen wurden ignoriert. Hierzu wurde ein Kreissoziogramm erstellt. Durch die 

wechselseitigen, oder einseitigen positiven sowie negativen Wahlen wird schließlich 

deutlich, mit welchen Kindern enger, lockerer oder kein Kontakt besteht. Wechselseiti-

ge Wahlen wurden dabei als Hinweis auf bestehende Freundschaften betrachtet, da für 

diese die Sympathie ein wesentlicher Faktor ist.  

Für die soziale Position aller Kinder wurden die jeweils erhaltenen positiven und 

negativen Wahlen eines Kindes verrechnet. Zur Berechnung von Statuswerten gibt es 

mehrere Methoden. Mithilfe unterschiedlicher Verrechnungsmethoden wurden die 

Status „soziale Beliebtheit“, „soziale Ablehnung“, „soziale Präferenz“ und „soziale 

Beachtung“ ausgemacht. Durch Summierung aller positiven Wahlen wurde die soziale 

Beliebtheit deutlich, durch Summierung aller negativen Wahlen folglich die sozia-

le Ablehnung. Weiterhin kristallisierte sich durch Addition der positiven und negativen 

Wahlen die soziale Beachtung heraus. Für die Kreissoziogramme wurden die erhalte-

nen negativen von den positiven Wahlen subtrahiert, um die soziale Präferenz zu 

erhalten. Die soziale Präferenz (vgl. Gürtler 2005, S. 12f.) stellt einen sogenannten 

„Nettowert“ der Beliebtheit eines Kindes innerhalb der Gruppe – die soziale Position – 

dar und beschreibt nach McKinney (1948 in Dollase 1976, S. 155) den Sozialstatus 

bzw. sozialen Status. Eine weitere Möglichkeit der Auswertung stellen die Rollensys-

teme dar, d. h. dass den Personen bestimmte Rollen innerhalb der Gruppe zugewiesen 

werden (vgl. Dollase 1976, S. 141f.). Hierfür dient der Wert der sozialen Präferenz bzw. 

des sozialen Status. Durch die Relation von erhaltenen positiven und negativen Wah-

len kann eine Einteilung in die Statusgruppen „beliebt“, „kontrovers“, „durchschnittlich“, 

„abgelehnt“, „ignoriert“ erfolgen. Kinder, die nur bzw. überwiegend positive Wahlen 

erhalten, werden als beliebt bezeichnet. Gegenteilig werden Kinder, die nur oder 

hauptsächlich negative Wahlen erhalten, als abgelehnt eingestuft. Kinder, die in einem 

ausgewogenen Verhältnis sowohl positiv als auch negativ gewählt werden, werden als 

durchschnittlich und die, die viele positive und viele negative Wahlen erhalten als 

kontrovers bezeichnet. Kinder, die sehr wenige oder keine Wahlen bekommen, werden 

als ignoriert betrachtet. „Viel“ und „wenig“ ist dabei als relativ zu sehen. In der vorlie-

genden Untersuchung wird sich dafür an der höchst möglichen Anzahl zu erhaltener 

und der höchsten erhaltenen Wahlen eines Kindes in den jeweiligen Schulklassen 

orientiert. 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der soziometrischen Untersuchung dargestellt und 

ausgewertet. Die untersuchten Klassenstufen (vier und sechs) werden dabei zunächst 
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getrennt voneinander betrachtet. Begonnen wird dabei mit der niedrigsten Klassenstu-

fe.  

 

4.3 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Im Folgenden wird das Datenmaterial der zweiten Erhebung der vierten und anschlie-

ßend das der sechsten Klassenstufe mittels Säulendiagramme und Kreis- sowie 

Gruppensoziogramme aufgezeigt. Hierfür wurden die Daten der Sympathie-Antipathie-

Fragen genutzt. Die Daten der ersten Erhebung sowie der „Geburtstags“-Fragen 

wurden nur zur Ergänzung oder Unterstützung hinzugezogen. 

 

Die vorliegenden soziometrischen Daten wurden hinsichtlich folgender Fragestellungen 

ausgewertet: 

1. Wie viele positive und wie viele negative Wahlen erhielten die Kinder mit dem 

Down-Syndrom? 

2. Welche Kinder haben sie gewählt bzw. abgelehnt? 

3. Von welchen Kindern wurden sie gewählt bzw. abgelehnt? 

4. Gibt es gegenseitige Wahlen zwischen diesen Kindern, welche auf Freund-

schaften oder Freundschaftsdyaden hindeuten können? 

5. Gibt es entgegengesetzte Wahlen zwischen diesen Kindern? 

6. Werden die Kinder mit Down-Syndrom in Verbindung einer Kette, eines Kreises 

oder Sterns gewählt, das auf die Einbindung in Freundschaftsgruppierungen 

hinweisen kann? 

7. Welchen Statusgruppen können Kinder mit Down-Syndrom zugeordnet wer-

den? 

8. Welche Position haben die Kinder mit Down-Syndrom in ihren Klassengemein-

schaften? 

 

Die Soziomatrix enthält die wesentlichen Daten zur Auswertung der Fragen 

„Wen magst du aus deiner Klasse?“ und „Wen magst du aus deiner Klasse nicht?“ und 

zeigt die verschiedenen Statuswerte (siehe Anhang S. 2, 3, 7, 8). Sie stellt folglich die 

bestehenden Zuneigungen bzw. Sympathien und Ablehnungen bzw. Antipathien in der 

Schulklasse dar. Die Namen der Kinder wurden durch Nummern ersetzt. Die Nummern 

finden sich in der waagerechten Spalte wieder und stehen symbolisch für jedes Kind. 

Die Kinder mit dem Down-Syndrom sind jeweils durch Umrandung markiert. Die 

positiven Wahlen sind in der Soziomatrix durch ein Plus und die negativen Wahlen 

durch ein Minus gekennzeichnet. Ein Kreis stellt die Nichtbeachtung dar. Die waage-

rechten Spalten des Soziogramms enthalten die abgegebenen Wahlen, welche am 
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Spaltenende summiert werden. Die senkrechten Spalten beschreiben die erhaltenen 

Wahlen. Die Summe dieser Wahlen wird ebenfalls am Ende der Spalte gezeigt. An-

hand der Soziomatrix der vierten Klassenstufe (siehe Anhang S. 2) ist abzulesen, dass 

die Kinder mit Down-Syndrom sehr häufig nicht gewählt wurden. Bei einer Gruppen-

größe von 25 Kindern und möglichen 24 zu erhaltenen Wahlen kann ein Wert von 18 

oder 19 als viel bezeichnet werden. Allerdings ist auch anzumerken, dass von zwei 

Kindern keine Daten vorliegen, demnach konnten die Kinder nur von insgesamt 22 

Kindern gewählt werden. Die erhaltenen positiven und negativen Wahlen der Gesamt-

gruppe zeigt das folgende Säulendiagramm (Darstellung 1).  

 
Darstellung 1 Daten der Sympathie-Antipathie-Fragen der vierten Schulklasse - eigene Darstellung 

Die erhaltenen positiven Wahlen sind von eins bis 16 als positive Werte, die erhaltenen 

negativen Wahlen als negative Werte von -1 bis -zehn angegeben. Den negativen 

Wahlen wurde demnach ein Minus vorgestellt. Die Null stellt hier die Grenze zwischen 

den positiven und negativen Wahlen dar und bezeichnet den Wert von null erhaltenen 

Wahlen. Die Tabelle unterhalb der Diagrammdarstellung enthält die aus der Soziomat-

rix stammenden Nummern der Kinder und die Werte, die jeweils positive und negative 

Zahlen darstellen. Dem Säulendiagramm sind die Statuswerte der sozialen Beliebtheit 

sowie der sozialen Ablehnung abzulesen und verdeutlicht ebenso die soziale Beach-

tung, welche durch die Summe der Wahlen eines Kindes sowie Größe der Säulen zu 

erkennen ist. Es wird deutlich, dass Lukas (11) und Daniel (12)19 keine bzw. kaum 

positiv, durchaus aber negativ gewählt wurden. Lukas erhielt vier negative Wahlen, 

Daniel hingegen nur eine. Sie haben also einen niedrigen Beliebtheitsstatus. Deutlicher 

                                                
19 Namen der Kinder geändert. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

positive Wahlen 9 3 4 9 4 10 5 2 5 6 0 1 9 9 12 10 1 0 6 1 4 4 2 15 1

negative Wahlen 0 -3 -7 -2 -2 0 -3 -4 -9 -1 -4 -2 0 0 0 -2 -3 -5 -1 -2 -1 -1 -2 0 -5

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

4. Klasse - Erhebung 2

Wen magst du aus deiner Klasse / Wen magst du aus deiner Klasse 

nicht? 
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wird dies, wenn der Rang der Beliebtheit dargestellt wird, d. h., wenn die Kinder nach 

der Anzahl der erhaltenen positiven Wahlen sortiert werden (Darstellung 2). 

 
Darstellung 2 Beliebtheitsrang der vierten Schulklasse - eigene Darstellung 

Rangnummer 1 2 3 4 5 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 

Nummer des Kindes   24 15 6 16 14 1 13 4 10 19 7 9 22 21 5 3 2 23 8 12 20 17 25 11 18 

Darstellung 3 Namens- und Rangtabelle der vierten Schulklasse - eigene Darstellung 

Hier stehen die Nummern nicht für Kindernamen, sondern für den Beliebtheitsrang der 

Kinder. Darstellung 3 zeigt die Nummern, die den Kindern zugeordnet sind und ihre 

Rangnummern. Das Säulendiagramm (Darstellung 2) zeigt, dass sich Lukas auf dem 

Rang 24 befindet und sich Daniel mit einem weiteren Kind den Rang 20 teilt. Beide 

Kinder befinden sich folglich im letzten Fünftel der Beliebtheitsskala in der Schulklasse. 

Die erhaltenen positiven und negativen Wahlen geben Aufschluss darüber, in welche 

Statusgruppen die beiden Jungen eingeteilt werden könnten. Wird das Verhältnis 

Daniels erhaltener positiver und negativer Wahlen betrachtet, so ist erkennbar, dass 

die Anzahl der Wahlen nur um eins variiert. Aus diesem Grund könnte Daniel als ein 

durchschnittliches Kind gezählt werden. Da Daniels Anzahl erhaltener negativer Wah-

len allerdings doppelt so hoch wie die erhaltener positiver ist, könnte er ebenso als 

abgelehntes Kind in seiner Gruppe betrachtet werden. Auch das Gruppensoziogramm 

verdeutlicht durch die rote Umrandung, dass Daniel eher abgelehnt wird. Aufgrund 

seines insgesamt niedrigen Beachtungswerts (siehe Anhang S. 3), der Summe seiner 

erhaltenen positiven Wahlen, nämlich drei von insgesamt 22, könnte er hingegen auch 

als eher ignoriertes Kind bezeichnet werden. Lukas hingegen erhielt keine positiven 

Wahlen, wurde aber von vier Kindern aus seiner Schulklasse abgelehnt. Lukas könnte 

also eher zu den abgelehnten Kindern gezählt werden (siehe ebd.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

positive Wahlen 15 12 10 10 9 9 9 9 6 6 5 5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0 0

negative Wahlen 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -1 -1 -3 -9 -1 -1 -2 -7 -3 -2 -4 -2 -2 -3 -5 -4 -5
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4. Klasse - Erhebung 2
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Wahlen) Pfeilen zu unterscheiden ist. Eine Besonderheit stellt der Pfeil dar, welcher 

aus einer Punktreihe besteht, denn dieser gibt die kontroversen bzw. widersprüchli-

chen Angaben der Kinder mit Down-Syndrom an. Diesem Soziogramm ist zum einen 

zu entnehmen, dass sich Lukas und Daniel deutlich am Rand der Gruppe befinden, 

aber dennoch nicht den hintersten Platz belegen, und zum anderen ihre Wahlen. 

Werden die Wahlen dieser Kinder in den Blick genommen, so fällt auf, dass die Kinder 

erstens mehr Wahlen abgaben, als sie erhielten, zweitens mehr positive Wahlen als 

negative abgaben und drittens, dass sie von manchen Kindern (3, 8, 9), die sie positiv 

wählten, negativ gewählt wurden. Daniel (12) gab acht Wahlen an jeweils vier Mäd-

chen (14, 15, 23, 24) und vier Jungen (1, 4, 6, 9) ab. Sechs der Kinder nehmen einen 

positiven Rang ein. Ein Mädchen (24) weist den höchsten Rang innerhalb der gesam-

ten Schulklasse auf. Zu bedauern ist leider, dass dieses Mädchen nicht an dem Test 

teilnahm, sodass offen bleibt, ob diese Wahl einseitig oder wechselseitig ist. Somit 

bleibt auch der Hinweis auf eine mögliche bestehende Freundschaft zwischen diesen 

Kindern offen. Eines der von Daniel gewählten Kinder, das Mädchen 23, befindet sich 

auf Rang null. Der Junge 9 belegt einen der hintersten Plätze der sozialen Präferenz 

mit einem Wert von -4, lehnte Daniel hingegen ab. Lukas, der sich ebenfalls auf Rang -

4 befindet, wählte insgesamt zwölf Kinder, davon elf positiv und eins negativ (10). Er 

wählte vier Mädchen (13, 15, 16, 24) und sieben Jungen (1, 3, 4, 7, 8, 9, 12) positiv. 

Unter den gewählten Jungen wurde auch Daniel positiv genannt, der ihn jedoch nicht 

nannte und ihn in der ersten Erhebung sogar ablehnte (siehe Anhang S. 2 und 6). Von 

dem Jungen 8 erhielt Lukas eine negative Wahl. Weiterhin wählte er ebenfalls Junge 9, 

der ihn wie auch Daniel ablehnte. Auch Lukas wählte das Mädchen 24, von dem kein 

Votum vorliegt, und somit bleibt auch hier wieder offen, ob es sich hier um eine 

Freundschaft handeln könnte. Insgesamt wurde Lukas doppelt so oft abgelehnt wie 

Daniel. Lukas erhielt von einem weiteren Jungen (8), den er positiv nannte, und von 

einem Mädchen (20) jeweils eine negative Wahl. Begründet wurde die Ablehnung vom 

Jungen 9 damit, dass er die Kinder, die er ablehnte und worunter sich neben Lukas 

und Daniel noch ein weiterer Junge befand, „doof“ seien. Der Junge 8 hingegen be-

gründete die Ablehnung damit, dass er sich in der Gegenwart der von ihm abgelehnten 

Kinder „nicht wohl“ fühle und das Mädchen 20 sagte aus, dass die Kinder, die es 

ablehnte, „nicht nett“ zu ihr seien.  

Bemerkenswert ist, dass die erhaltenen negativen Wahlen sowohl bei Lukas als auch 

bei Daniel von Kindern stammen, welche selber, ungeachtet der sozialen Beachtung, 

keine hohen Statuswerte aufweisen. Die beliebteren Kinder der Schulklasse stehen 

den beiden eher neutral gegenüber, das durchaus dafür sprechen kann, dass sie 

Lukas und Daniel zwar als Peers, nicht aber als Freunde betrachten. 
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Auffällig ist, dass Lukas und Daniel jeweils bestimmte Kinder sowohl positiv als auch 

negativ votierten (2, 4, 9). Besonders auffällig ist allerdings, dass beide Kinder Junge 9 

widersprüchlich nannten. In der Soziomatrix ist dies orange markiert. Werden die 

Statuswerte des Kindes 9 betrachtet, so fällt auf, dass der Junge 9 denselben Wert der 

sozialen Präferenz wie Lukas aufweist. Werden die Werte allerdings genauer betrach-

tet, lässt sich erkennen, dass der Junge 9 fünf positive und neun negative Wahlen 

erhielt. Er erhielt folglich viele negative und relativ viele positive Stimmen, weshalb 

dieses Kind der Gruppe der kontroversen Kinder zugezählt werden könnte. Da die 

Ablehnungen aber fast doppelt so hoch wie die Zuneigungen sind, könnte der Junge 9 

auch den abgelehnten Kindern zugeordnet werden. Hier sind jedoch nicht die kontro-

versen bzw. widersprüchlichen Antworten der Kinder mit Down-Syndrom zugezählt. 

Fügte man diese allerdings hinzu, käme Junge 9 auf elf negative Wahlen. Somit hätte 

er mehr als doppelt so viele negative wie positive Wahlen, also einen deutlich höheren 

Ablehnungsstatus und einen sehr hohen Status der sozialen Beachtung. Dieser würde 

mit einem Wert von 16 sogar höher liegen, als der Wert 15 des beliebten Kindes 24. 

Würden die positiven Stimmen der beiden Jungen mit Down-Syndrom noch abgezogen 

werden, so könnte mit einer höheren Sicherheit gesagt werden, dass der Junge 9 zu 

den abgelehnten Kindern der vierten Schulklasse gehört. Es besteht die Annahme, 

dass dieser Junge durch seinen hohen Status der sozialen Beachtung in der Schul-

klasse allen sehr präsent und den Kindern mit Down-Syndrom stark auffällt. Vermutlich 

ist der Junge 9 aufgrund seiner starken Präsenz in der Gruppe für Daniel und Lukas 

attraktiv und interessant. Gleichzeitig kann es aber auch möglich sein, dass die beiden 

das Verhalten vom Jungen 9 nicht angenehm finden und von ihm genervt sind. Hinzu 

kommt, dass der Junge 9 die beiden ablehnt, wie seine Wahl deutlich aufzeigt, und 

sich dies eventuell auch in seinem Verhalten den beiden Jungen mit Down-Syndrom 

gegenüber zeigt, das sie (vermutlich) sehr bewusst wahrnehmen. Ähnliches kann auch 

bezüglich der Wahlen zu den Kindern 2 und 4 vermutet werden. Es kann höchstens 

spekuliert werden, ob diese Kinder Lukas und Daniel gegenüber sowohl positives als 

auch negatives Sozialverhalten zeigen und Lukas und Daniel dadurch hinsichtlich ihrer 

Sympathie zu diesen Kindern verunsichert sind. 

Hinweise auf eine bestehende Freundschaft unter den beiden Jungen mit Down-

Syndrom gibt es nur in geringem Maß. Der zweiten Erhebung ist zu entnehmen, dass 

Daniel Lukas weder positiv noch negativ angibt. Daniel scheint Lukas eher neutral 

gegenüberzustehen. Lukas hingegen wählt Daniel durchaus positiv. Werden zusätzlich 

die Daten der Frage „Wen würdest du aus deiner Klasse zu deinem Geburtstag einla-

den?“ betrachtet, verstärkt sich die Annahme (siehe Anhang S. 5). Daniel hat Lukas 

nicht beachtet. Lukas hingegen würde Daniel zum Geburtstag einladen. Hier verdeut-
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licht sich, dass Lukas ein Interesse an einer Freundschaft zu Daniel zu haben scheint. 

Werden die Daten der ersten Erhebung hinzugezogen, fällt auf, dass Daniel Lukas 

zunächst hinsichtlich der Frage, wen er mag und wen nicht, ablehnt und sich nicht 

sicher zu sein scheint, ob er Lukas zu seinem Geburtstag einladen würde (siehe 

Anhang S. 2 und 4). Eine Freundschaft zwischen diesen beiden Kindern kann aus 

diesen Daten eher nicht vermutet, muss aber auch nicht komplett ausgeschlossen 

werden.  

Das Gruppensoziogramm der positiven Wahlen zeigt, dass Lukas und Daniel in keiner 

Sympathie-Kette oder -Kreis genannt werden und demnach keiner möglichen Freund-

schaftsgruppierung zugeordnet werden können. Wohl aber sind sie an der Bildung 

sogenannter soziometrischer Stars (dt. Sterne) beteiligt, wie die Wahlen zu Kind 24, 15 

und 9 zeigen. Der Unterschied dieser Kinder liegt jedoch darin, dass Kind 24 und 15 

positive Stars, also beliebt sind, und Kind 9 ein negativer Star, also abgelehnt wird. 

Kind 9 hingegen wird, wie bereits aufgeführt, von den Kindern mit Down-Syndrom 

scheinbar zwiespältig betrachtet.  

 

Auch in der Soziomatrix mit den Daten aus der sechsten Klassenstufe wurde das Kind 

mit Down-Syndrom durch Umrandung markiert (siehe Anhang S. 8). Es zeigt sich 

anhand der Soziomatrix bezüglich der Zuneigungen und Ablehnungen unter den 

Kindern innerhalb der Schulklasse, dass das Kind mit Down-Syndrom, der Junge 

Peter20 (11), sehr oft nicht von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen beachtet wurde. 

Die Zahl von 20 ist hier als sehr hoch anzusehen, da die Schulklasse aus 22 Kindern 

bestand und von 21 Kindern Wahlen erhalten werden konnten. Dies bedeutet, dass 

Peter aus seiner Klasse von einem Kind gewählt wurde. Das folgende Säulendiag-

ramm (Darstellung 5) stellt die Verteilung der positiven und negativen Wahlen, also die 

soziale Beliebtheit und Ablehnung in der sechsten Schulklasse dar. Außerdem lässt 

dieses Säulendiagramm ebenfalls den Status der sozialen Beachtung aller Kinder der 

Schulklasse erkennen, indem die positiven und negativen Werte addiert werden 

und/oder die Größe der Säulen betrachtet werden.  

 

                                                
20 Name geändert. 
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Darstellung 5 Daten der Sympathie-Antipathie-Fragen der sechsten Schulklasse - eigene Darstellung 

Die Wahlen sind hier von 12 bis -10 angegeben, wobei die Werte der tatsächlich 

getroffenen Wahlen eine Spanne von 11 bis -8 umfassen. Auch hier stellen die jeweili-

gen Nummern oberhalb der positiven und negativen Werteangaben die Nummern der 

Kinder aus der Soziomatrix dar. Bei der Betrachtung dieses Diagramms fallen sofort 

die Werte der Kinder 11 und 12 in der Mitte auf. Peter (11) erhielt eine positive Wahl 

und null negative. Peter weist also einen geringen Beliebtheitsstatus auf, wird aber von 

seinen Mitschülern und Mitschülerinnen nicht abgelehnt. Mit dem zweiten Säulendiag-

ramm wird deutlich, welchen Beliebtheitsrang Peter einnimmt. 

 
Darstellung 6 Beliebtheitsrang der sechsten Schulklasse - eigene Darstellung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

positive Wahlen 4 9 1 4 2 4 11 8 10 9 1 1 9 2 10 11 6 2 6 7 10 4

negative Wahlen -1 -2 -3 -8 -4 -1 -1 -4 0 -1 0 0 0 -6 -2 0 -3 -5 -1 -2 -1 -2
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6. Klasse - Erhebung 2

Wen magst du aus deiner Klasse / Wen magst du aus deiner Klasse 

nicht?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

positive Wahlen 11 11 10 10 10 9 9 9 8 7 6 6 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1

negative Wahlen 0 -1 0 -1 -2 0 -1 -2 -4 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -8 -4 -5 -6 0 0 -3
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6. Klasse - Erhebung 2

Wen magst du aus der Klasse / Wen magst du aus deiner Klasse 

nicht?

- Beliebtheitsrang -

 20  13 
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Auch dieses Kreisdiagramm zeigt die jeweilige soziale Präferenz – den Status – der 

Kinder in der Schulklasse (Darstellung 8). In diesem Kreisdiagramm fiel der gepunktete 

Pfeil weg, da Peter keine widersprüchlichen Antworten gab. Es wird deutlich, dass sich 

Peter in seiner Klassengemeinschaft, auch wenn er wenige Wahlen erhielt, nicht am 

Rand der Gruppe befindet und die Position mit einem Wert von 1 einnimmt. Es zeigt 

sich auch hier, dass durch das Kind mit Down-Syndrom mehr Wahlen abgegeben als 

erhalten wurde. Peter gab insgesamt zwölf Wahlen ab, wovon fünf negative und sieben 

positive Wahlen darstellen. Er gab insgesamt sieben Stimmen an Mädchen (12, 14, 15, 

17, 18, 19, 20), wovon drei Wahlen Ablehnungen bilden (14, 17, 19), und fünf Wahlen 

an Jungen (1, 2, 4, 7, 8), wovon zwei negative Wahlen (4, 8) darstellen. Auffallend ist, 

dass Peter nur ein Kind (18) positiv wählte, welches einen eher unbeliebten Rang 

einzunehmen scheint. Zwei weitere Kinder, die einen Statuswert von unter null ein-

nehmen, lehnte Peter ab. Zwischen dem Mädchen 12 und Peter könnte eine Freund-

schaft bestehen, da sie sich gegenseitig positiv wählten. Wird die Soziomatrix der 

Frage, wen die Kinder zu ihrem Geburtstag einladen würden, betrachtet, verstärkt sich 

die Annahme, dass diese Kinder miteinander befreundet sind, da sie sich gegenseitig 

wählten (siehe Anhang S. 10). Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um eine 

Freundschaft handeln könnte, ist die Tatsache, dass sich beide Kinder in beiden 

Erhebungen jeweils zu den Fragen, wen sie mögen und wen sie einladen würden, 

positiv wählten. Hier ist anzumerken, dass es sich bei dem Mädchen 12 ebenfalls um 

ein Kind handelt, welches einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Es zeigt sich 

durch das Hinzuziehen der Daten aus der „Geburtstags“-Soziomatrix auch, dass Peter 

anscheinend die Kinder 2, 7 und 15 als Freunde ansieht, da er zu diesen Kindern 

Zuneigung zeigt und diese Kinder auch zu seinem Geburtstag einladen würde. Beson-

ders das Mädchen 15 scheint Peter als Freundin anzusehen, da er dieses Mädchen zu 

beiden Fragekriterien sowohl bei der ersten Erhebung als auch bei der zweiten Erhe-

bung positiv nannte. Dies ist daher bemerkenswert, da bei Peter der Verdacht bestand, 

dass er nicht alle Kindernamen aus dem Kopf nennen kann, weshalb mit ihm eine 

zweite Erhebung durchgeführt wurde. Den Namen dieses Mädchen konnte er aller-

dings nennen. Die Soziomatrixdarstellungen der Sympathie-Antipathie-Frage könnten 

darauf hindeuten, dass Peter das Mädchen 20 als eine Freundin ansieht oder dass der 

Wunsch auf eine Freundschaft besteht, da er auch dieses Mädchen sowohl bei der 

ersten, als auch bei der zweiten Erhebung nannte (siehe Anhang S. 7 und 8). Aller-

dings würde er dieses Kind laut der „Geburtstags“-Soziomatrixdarstellung der zweiten 

Erhebung nicht zu seinem Geburtstag einladen, weshalb sich eher die Vermutung 

aufstellen lässt, dass Peter dieses Mädchen mag und es aber eher als Peer und nicht 

als Freundin ansieht (siehe Anhang S. 9). Laut der ersten „Geburtstags“-
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Soziomatrixdarstellung würde Peter dieses Mädchen hingegen schon wählen. Ein 

Negativbeispiel stellt die Wahl zum Jungen 8 dar. Diesen Jungen lehnte Peter sowohl 

bei der ersten als auch bei der zweiten Erhebung ab. 

Dem Gruppensoziogramm mit der Darstellung der positiven Wahlen aus der sechsten 

Klasse kann entnommen werden, dass Peter und das Mädchen 12 sich gegenseitig 

wählten und eine Dyade bilden. Insgesamt scheinen diese beiden Kinder jedoch von 

ihren Mitschülern und Mitschülerinnen eher nicht beachtet zu werden, da sie nur von 

dem jeweils anderen Wahlen erhielten. Es zeigt sich durch das Soziogramm auch, 

dass Peter keiner Freundschaftskette oder -kreis zugeordnet werden kann, er aber wie 

Daniel und Lukas an der Bildung von sogenannten Sternen, wie Kind 7 und Kind 15, 

beteiligt ist. 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass alle drei Kinder mit Down-Syndrom sehr 

wenige positive Wahlen erhielten. Die beiden Kinder der vierten Klasse erhielten 

zudem mehr Ablehnungen als Zuneigungen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass 

diese Kinder nicht die einzigen Kinder in ihrer Schulklasse sind, welche wenige Wahlen 

bzw. wenige positive Wahlen erhielten.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse diskutiert und auf den Erkenntnisgewinn hin 

überprüft. 

 

5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Dass soziale Beziehungen und insbesondere Freundschaften für Kinder zum einem für 

die soziale und kognitive Entwicklung förderlich sind und zum anderen eine unterstüt-

zende Funktion bei Entwicklung der Persönlichkeit, des Selbstbewusstseins und auch 

des Selbstwertgefühls eines Kindes haben können, konnte theoretisch belegt werden.   

Aufgrund des vielfältigen förderlichen Entwicklungspotenzials sozialer Beziehungen 

unter Kindern und der derzeitigen Fachdiskussion zum Thema „Inklusion“, sollten 

mithilfe der vorliegenden Untersuchung und der soziometrischen Methode beispielhaft 

die Beziehungsqualitäten der Kinder mit Down-Syndrom in ihren Schulklassen aufge-

zeigt und geklärt werden, ob sich Freundschaften und/oder Freundschaftsgruppierun-

gen zwischen Kindern mit und ohne Down-Syndrom erkennen lassen. Dies sollte durch 

Berechnung unterschiedlicher Statuswerte der Kinder deutlich gemacht werden, da die 

soziale Akzeptanz eines Kindes in seiner Gruppe wesentlich dazu beiträgt, ob Bezie-

hungen und in der Folge Freundschaften unter Kindern entstehen. 

Das vorherige Kapitel zeigte, dass die Kinder mit Down-Syndrom insgesamt wenige 

Wahlen erhielten und von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern selten bis gar nicht 

positiv gewählt wurden. Da vor der Durchführung auf das Vorlesen der Namensliste 
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der Schulklasse verzichtet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei 

den Ergebnissen um ein realistisches Bild der Beachtung und Position der Kinder mit 

Down-Syndrom handelt. Nur der Junge der sechsten Schulklasse – Peter – erhielt von 

einem Mädchen seiner Klasse eine positive Wahl. Das Mädchen, das Peter wählte, hat 

ebenfalls einen sonderpädagogischen Förderbedarf und erhielt ebenso wie Peter nur 

eine positive Wahl und keine negativen. Weshalb die beiden Kinder von ihren Mitschü-

lerinnen und Mitschülern weder positiv noch negativ gewählt wurden, und ob dies an 

der Tatsache liegt, dass beide Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf 

haben, kann nur vermutet werden. Diese Frage kann mit der verwendeten Methode 

nicht beantwortet werden. Hierfür müssten weitere Methoden der qualitativen For-

schung, bspw. Beobachtungen, hinzugezogen werden. Auch Daniels erhaltene positive 

Wahl stammte nicht von einem Kind ohne Behinderung, sondern von Lukas.  

Da ein wesentliches Merkmal von Freundschaft die Sympathie zwischen zwei Men-

schen ist, kann darauf geschlossen werden, dass zwischen Peter und dem Mäd-

chen 12 eine Freundschaft besteht. Aufgrund der fehlenden wechselseitigen Wahlen 

von Daniel und Lukas, kann darauf geschlossen werden, dass sie keine Freunde oder 

Freundinnen in ihrer Schulklasse haben. Auch zwischen den beiden Kindern selbst 

bestehen keine wechselseitigen Wahlen, die auf eine Freundschaft hindeuten. Den 

vorliegenden Daten nach zu urteilen, hat nur Peter eine Freundschaft in seiner Schul-

klasse und erhält als einziger der drei Jungen mit Down-Syndrom die Möglichkeit, 

einen positiven Nutzen aus der bestehenden Freundschaft zu ziehen und in der Folge 

die entwicklungsförderlichen Aspekte wahrzunehmen. Allerdings ist anzumerken, dass 

es sich bei dem durchgeführten soziometrischen Test um eine Momentaufnahme 

handelt und ein soziometrischer Test zum jetzigen Zeitpunkt eventuell zu anderen 

Ergebnissen hätte führen können. Insbesondere die Daten der vierten Schulklasse 

lassen ein anderes Ergebnis vermuten, da bereits die Daten von Daniel und Lukas aus 

der ersten und der zweiten Erhebung stark variieren. 

Im Gegensatz zum Sechstklässler Peter, erhielten die Viertklässler Daniel und Lukas 

auch negative Stimmen. Lukas kann aufgrund seines Statuswertes der sozialen Präfe-

renz als ein abgelehntes Kind bezeichnet werden. Durch Heranziehung der ergänzen-

den, qualitativen Fragen, konnten die Gründe der Ablehnungen in Erfahrung gebracht 

werden („Weil ich mich bei ihnen nicht wohl fühle“, „Weil sie doof sind, „Sie sind nicht 

nett zu mir“). Die Soziomatrix zur Frage, welche Kinder sie aus ihrer Klasse mögen 

bzw. nicht mögen, zeigt allerdings, dass diese Aussagen nicht ausschließlich die 

Kinder mit Down-Syndrom betreffen. Abgelehnt wurden in jeden Fällen ebenso noch 

weitere Kinder. Die erhaltenen Ablehnungen müssen demnach nicht dadurch begrün-

det sein, dass diese Kinder eine Behinderung haben. Als Grund kann auch das Sozial-
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verhalten der Kinder zutreffen oder aber die Tatsache, dass manche Menschen aus 

verschiedenen Gründen einfach nicht miteinander auskommen und sich nicht sympa-

thisch finden. Um dieser Frage nachzukommen, bedarf es weiterer Untersuchungen 

und die Heranziehung qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden. Nichtsdes-

totrotz ist es aber auffällig, dass laut den Ergebnissen alle drei Jungen eine niedrige 

soziale Beachtung aufweisen und dass sie selten oder gar nicht von ihren Mitschüle-

rinnen und Mitschülern positiv gewählt wurden. Den Ergebnissen nach, nehmen die 

drei Jungen in ihren Schulklassen keinen beliebten Status ein, sondern werden igno-

riert, als eher durchschnittlich angesehen oder aber abgelehnt. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis kam B. Ytterhus (2013) mit ihrer Studie „Das Kinderkollektiv“. So werden 

vorrangig Kinder ohne Behinderung als erste Wahl angegeben. Außerdem konnte 

festgestellt werden, „dass Kinder mit Behinderung selten die beliebtesten sind, aber auf 

die übrigen Positionen in der Gruppe verteilen sie sich ungefähr so wie die nicht 

beeinträchtigten Kinder“ (2013, S. 115). Es ist an dieser Stelle jedoch anzumerken, 

dass es sich in dieser Studie um Kinder im Vorschulalter handelt. 

Die Kreissoziogramme verdeutlichen sehr gut, dass sich die Kinder mit Down-Syndrom 

in ihren Schulklassen eher am Rand befinden. Es ist allerdings auch zu erkennen, dass 

die Kinder mit Down-Syndrom nicht die einzigen Kinder in ihrer Schulklasse sind, 

welche Randpositionen einnehmen. Wird die Anzahl der Kinder, die sich außerhalb der 

sog. Null-Linie befinden, betrachtet, fällt auf, dass in der sechsten Klasse fast ein 

Viertel der Kinder Randpositionen einnehmen. In der vierten Klasse ist es sogar ein 

knappes Drittel der Kinder. 

 

In dem Bewusstsein, dass es zur Berechnung von Statuswerten weitere rechnerische 

Methoden gibt, welche einen Vergleich unter Gruppen unterschiedlicher Größe ermög-

lichen, wurde im Zuge dieser Untersuchung auf solche komplizierten Berechnungen 

verzichtet. Komplizierte Berechnungen von Statuswerten durch Indexbildungen können 

zwiespältig betrachtet werden, da sie sich zwar zum einen zum Vergleichen von 

unterschiedlich starken Gruppen eignen, zum anderen aber werfen solche berechnete 

Status Probleme auf und verschaffen so Dollase (1976) eher einen groben Überblick 

(vgl. S. 152f.). Personen, welche durch Indexbildung denselben Statuswert erhalten, 

können durchaus eine unterschiedliche Summe der positiven oder negativen Wahlen 

aufweisen. Dies bedeutet, dass die tatsächlichen Gegebenheiten und die tatsächlichen 

Status in der untersuchten Gruppe gänzlich anders sein können. Ein Beispiel hierfür 

stellen die Daten von Lukas (11) und der Junge 9 aus der vierten Klasse dar (siehe 

Soziomatrix Anhang S. 3). Beide Kinder haben einen Statuswert bezüglich der sozialen 

Präferenz von -4. Dieser Status und der Wert, der sich durch Indexbildung ergibt, 
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deuten darauf hin, dass beiden Kindern das gleiche Ansehen in der Schulklasse 

entgegen kommt. Werden jedoch die Einzelwerte der positiven und negativen Wahlen, 

wie in dieser Studie vorwiegend durchgeführt, betrachtet, so fällt auf, dass beide Kinder 

eine gänzlich verschiedene Anzahl von Wahlen erhielten und dementsprechend nicht 

denselben Status in der Schulklasse einnehmen.  

Um die Strukturen innerhalb einer Gruppe oder Schulklasse aufzuzeigen eignen sich 

soziometrische Testmethoden. Diese können Hinweise auf die Beziehungsqualitäten 

und mögliche Freundschaften unter den Kindern geben. Um aber die Qualität der 

sozialen Beziehungen und insbesondere Freundschaften unter Kindern genauer 

erfassen zu können, bedarf es aber einer Kombination quantitativer sowie qualitativer 

Forschungsmethoden. Als qualitative Methoden könnten sich Beobachtungen oder 

Interviews als sinnvoll erweisen.   

 

6. Ausblick 

Für die pädagogische Praxis ist festzuhalten, dass die Beziehungen zu anderen 

Kindern wichtig für die Entwicklung eines Kindes sind und daher als pädagogische 

Fachkraft darauf geachtet werden muss, dass Kinder Beziehungen und insbesondere 

Freundschaften eingehen können. Um das zu ermöglichen, können soziometrische 

Befragungen beitragen. Für eine eindeutige Einschätzung der Gruppensituationen 

scheint es allerdings sinnvoll zu sein, nicht nur eine soziometrische Befragung durch-

zuführen und sich nur auf diese eine zu beziehen, sondern mehrere. Eine häufigere 

Durchführung in regelmäßigen Abständen sowie das Hinzuziehen qualitativer Metho-

den, wie bspw. Beobachtungen und deren Dokumentation, können zu einer realisti-

scheren Einschätzung beitragen. Soziometrische Tests dienen aber auch dazu, die 

eigene Sicht auf das Gruppengeschehen hin zu überprüfen. Gerade zur Ermittlung 

vernachlässigter bzw. ignorierter oder abgelehnter Kinder können solche Tests hilfreich 

sein, da für diese Kinder im Anschluss nach Möglichkeiten gesucht werden kann, ihre 

soziale Stellung zu verbessern und ihnen so die Chance geboten werden kann, die 

wichtigen sozialen Beziehungen eingehen und nutzen zu können.  

Pädagoginnen und Pädagogen können den schulischen Alltag der Kinder in der Folge 

so gestalten, dass die Kinder stärker untereinander in Kontakt treten. Im schulischen 

Kontext bieten sich für Kontaktmöglichkeiten, um nur eine kleine anfängliche Möglich-

keit zu nennen, bspw. Gruppentische an. Bei der Zusammensetzung dieser können die 

Ergebnisse des soziometrischen Tests hilfreich sein. 

Soziometrische Tests können sich auch gut dazu eignen, mit Kindern gemeinsam 

Gruppenkonstellationen aufzuzeigen und ihnen dadurch bewusst zu machen, welchen 

Stand die jeweiligen Kinder in der Gruppe haben. Diese Methode ist allerdings sehr 
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heikel zu betrachten, da es für keinen Menschen angenehm ist, zu wissen, dass er 

nicht gemocht wird. Es ist daher eher ratsam, positive Fragen zu wählen, da sich 

negative Wahlen stark auf das Wohlbefinden eines Kindes in der Gruppe auswirken 

können. Durch das Aufzeigen der Strukturen der eigenen Gruppe oder Schulklasse 

können Gruppenmitglieder für andere in ihrem Umfeld sensibilisiert werden, was für 

eine engere Gemeinschaft führen und damit soziale Inklusion begünstigen könnte. 

Durch die hohe Anzahl der Kinder, die Randpositionen innerhalb ihrer Schulklasse 

einnehmen, kann angenommen werden, dass die Ergebnisse bezogen auf die Kinder 

mit Down-Syndrom nicht mit der Behinderung zu begründen sind. Es können auch die 

kognitiven oder sozialen Fähigkeiten und/oder die Sympathie bzw. Antipathie als 

Gründe gezählt werden.  

Die Tatsache, dass zwischen dem Jungen mit dem Down-Syndrom aus der sechsten 

Klasse und einer Mitschülerin, welche ebenfalls einen sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt hat, eine mögliche Freundschaft besteht, lässt vermuten, dass auch 

hinsichtlich der Klassenzusammenstellung und der Anzahl der Kinder mit Behinderun-

gen in einer Klasse bzw. in einer Schule Veränderungen notwendig sind. In beiden 

untersuchten Schulklassen waren maximal drei Kinder, die einen sonderpädagogi-

schen Förderbedarf „geistige Entwicklung“ haben. Kinder mit einer geistigen Behinde-

rung sehen vermutlich andere Kinder, die ebenfalls eine Behinderung bezüglich der 

kognitiven Fähigkeiten haben, eher als Peers an und bauen in der Folge eher mit 

diesen Freundschaften auf. Wenn zwischen diesen wenigen Kindern jedoch keine 

Sympathie aufkommt, so wie es bei den beiden Jungen aus der vierten Klasse den 

Anschein erweckt, ist die „Auswahl“ an Peers und potenziellen Freundinnen und 

Freunden gering.  

Als einen möglichen Hauptgrund für die Untersuchungsergebnisse können die Er-

wachsenen bzw. in der Praxis die pädagogischen Fachkräfte gesehen werden. Es 

sollte hinsichtlich der Inklusionsarbeit nicht die Tatsache außer Acht gelassen werden, 

dass die Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf häufig von Pädagogin-

nen und Pädagogen umgeben sind, die ihnen helfend und unterstützend zur Seite 

stehen. Natürlich ist diese intensive Unterstützung für die Kinder und ihre Entwicklung 

sinnvoll und wichtig. Bezogen auf Kontakte mit anderen Kindern allerdings kontrapro-

duktiv. Kinder wollen nicht ständig unter den Blicken und der Autorität der Erwachse-

nen stehen, sondern davon frei und unabhängig sein. Auf andere Kinder kann die 

häufige Begleitung der Kinder mit einem Förderbedarf von Erwachsenen abschreckend 

wirken und diese Kinder als Freund oder Freundin unattraktiv machen. Die Folge ist 

der Ausschluss aus der Peer-Kultur, wodurch wiederum die betroffenen Kinder keine 

Möglichkeit erhalten, die Entwicklungsanregungen zu nutzen. Für die pädagogische 
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Arbeit scheint daher sinnvoll, die Kinder dahin zu leiten, sich gegenseitig zu unterstüt-

zen, zu helfen und schließlich wertvolle Beziehungen untereinander einzugehen.  
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Dein Name:                                                                       Deine Klasse: 

 

1. Wen magst du aus deiner Klasse? 

 

 

 

1.1 Warum magst du diese Kinder? 

 

 

 

2. Wen magst du aus deiner Klasse nicht? 

 

 

 

2.1 Warum magst du diese Kinder nicht? 

 

 

 

3. Wen würdest du aus deiner Klasse zu deinem Geburtstag einladen? 

 

 

 

3.1 Warum lädst du diese Kinder ein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











  

4. K

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Mädchen mit der 
 

Jungen mit der jew
 

positive Wahl 
 

kontroverse Anga
 

negative Wahl 

Zahlen Rang 

  

4. Klasse - Erhebung 1 - Soziogramm 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    der jeweiligen Nummer aus der Matrix 

 r jeweiligen Nummer aus der Matrix 

 

   ngabe 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Soziogramm der vierten Schulklasse - eigene Darstellung











  

6. K

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Zahlen
 

Mädchen mit der 

Jungen mit der jew

positive Wahl 

negative Wahl 

Rang 

 

 
 

  

 
 

 

  
    

6. Klasse - Erhebung 1 - Soziogramm 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    der jeweiligen Nummer aus der Matrix 

r jeweiligen Nummer aus der Matrix 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziogramm der sechsten Schulklasse - eigene Darstellung


