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Gerechtigkeit ist etwas, was die Menschen umtreibt, wofür sie kämpfen, was sie
täglich einfordern. „Das ist doch ungerecht!“ – Diesen Satz nehmen wir relativ oft
in den Mund, um darauf hinzuweisen, dass ein Ereignis unserem Gerechtigkeitssinn
zuwiderläuft. Die Schule bildet da keine Ausnahme.
Je nach Studie machen zwischen 30 und 50% der SchülerInnen in der Schule
Erfahrungen mit Ungerechtigkeit – und zwar Jungen wie Mädchen, in
verschiedenen Ländern bzw. Kulturen, Klassenstufen und Schulformen. Der
Umgang mit Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit in der Schule spielt also eine
wichtige Rolle. Und dabei wird immer wieder deutlich: Gerechtigkeit ist gerade als
Eigenschaft von Lehrpersonen zentral für SchülerInnen.
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Doch was ist eigentlich „gerecht“? Was ist Gerechtigkeit? Die Psychologie gibt
darauf eine auf den ersten Blick relativ einfache Antwort: Gerecht ist das, was als
gerecht erlebt wird. D.h., was gerecht ist, ist für jeden Menschen ein wenig oder
ein wenig mehr anders, als für seine Mitmenschen.
Auf den zweiten Blick birgt diese Antwort allerdings Komplikationen – gerade für
jene Menschen, denen Gerechtigkeit besonders am Herzen liegen sollte, da sie ihr
beruflich verpflichtet sind. Dazu gehören all jene, die im Alltag andere Menschen
bewerten (müssen). Dazu gehören insbesondere auch Sie als Lehrpersonen. Vor
allem von Ihnen wird ein hohes Maß an Gerechtigkeit eingefordert, nicht zuletzt
weil die Schule selbst als Institution der Gerechtigkeit verpflichtet ist.
Ihre Arbeit wäre um ein Vielfaches einfacher, wenn Sie wüssten, was genau gerecht
ist. Dann gäbe es klare Handlungsvorgaben, nach denen Sie sich nur richten
müssten. Sicherlich haben Sie auch klare Vorstellungen, was für Sie gerecht ist und
was nicht. Zudem liefert Ihnen die Pädagogik einen bunten Strauß an
Empfehlungen. Doch so einfach ist es nicht. Denn was eine Lehrkraft als gerecht
erachtet, muss von Lernenden nicht automatisch als gerecht empfunden
beziehungsweise erlebt werden. Dazu eine kleine Analogie aus dem Fußball:
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Mal angenommen, drei Personen haben sich zum gemeinsamen Fußball-Schauen
verabredet. Das erste Tor fällt. Der erste springt auf und jubelt, der zweite verzieht
das Gesicht und flucht innerlich, und der dritte greift ungerührt zur Chipstüte.
Denken Sie zu diesem Bild einmal über folgende Frage nach: Macht das Tor die
Gefühle?
Mal angenommen, das wäre so…. Dann müssten doch eigentlich alle drei gleich
reagieren, oder? Machen sie aber nicht. Also ist das Tor zwar irgendwie mit
beteiligt, aber es gibt irgend etwas, das dafür sorgt, dass die drei Personen jeweils
total unterschiedlich reagieren, obwohl sie doch objektiv demselben Reiz
ausgesetzt waren. Was könnte in dem ersten vorgehen? Was in dem zweiten? Und
was in dem dritten?
Wie kommt es nun dazu?
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Warum kann dieselbe „objektive“ Situation von unterschiedlichen Personen so
unterschiedlich bewertet werden?
Wie wir unsere Umwelt und Vorgänge darin bewerten, ist das Ergebnis eines
Erlebensprozesses, der mit der bloßen Reizaufnahme beginnt, aber nicht aufhört.
So wird in der Psychologie davon ausgegangen, dass je nach individueller
Veranlagung, Entwicklung oder Persönlichkeit scheinbar „objektive“ Umweltreize
subjektiv gefiltert oder verzerrt und somit unterschiedlich verarbeitet werden. Am
Ende eines solchen Prozesses steht nun beispielsweise ein Lehrer, der einen Tadel
für gerecht(fertigt) hält, ein Schüler, der das Gegenteil empfindet, und der Rest der
Klasse, dem das alles eventuell sogar egal ist.
Dieser Prozess ist von Person zu Person unterschiedlich.
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Ebenso von Situation zu Situation. Auch hängt das Ergebnis davon ab, ob das
Ereignis/der auslösende Reiz bewusst oder unbewusst verarbeitet wird. Auch dies
hängt wieder von verschiedenen Bedingungen ab:
• davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht,
• wie persönlich relevant die Situation ist und
• wie hoch die emotionale Erregung.
Die meisten kognitiven Verarbeitungsprozesse spielen sich im Übrigen auf der
unbewussten Ebene ab – das hat schon allein damit zu tun, dass unser Gehirn
ansonsten völlig überlastet wäre, wenn es alle Umweltreize bewusst zu
durchdenken gelte.
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Zu jenen kognitiven Schemata, die unsere Erlebensprozesse mitgestalten, gehören
lebens-geschichtlich herausgebildete Glaubenssätze. Und solche Glaubenssätze
gibt es auch in Hinblick auf den Umgang mit Gerechtigkeit. Was man sich darunter
vorstellen kann, bringt dieses Zitat eines ehemaligen dt. Bundesverfassungsrichters
ganz gut auf den Punkt.
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Forschungsarbeiten haben in verschiedenen kulturellen Kontexten Belege dafür
geliefert, dass Menschen unbewusst daran glauben, in einer Welt zu leben, in der
es gerecht zugeht. Sie haben also die intuitive Vorstellung, dass ihnen und anderen
Menschen Gerechtigkeit widerfährt, wobei diese Vorstellung von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie wirkt am oben beschriebenen
Erlebensprozess als eine Art kognitiver Filter mit, der dafür sorgt, dass objektiv
gleiche gerechtigkeitsbezogene Umwelteindrücke eine subjektive Färbung
erhalten, also unterschiedlich verarbeitet und interpretiert werden.
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Man kann sich einen solchen Glaubenssatz wie eine Sonnenbrille vorstellen: Diese
ist in unterschiedlichen Tönungsstufen und Glasfarben erhältlich und sorgt somit
dafür, dass bei Besitzern verschiedener Brillenarten dasselbe Licht unterschiedlich
erlebt wird: mal heller oder dunkler, eher bläulich oder grün.
Ebenso wirken auch verschiedene Ausprägungen des Gerechte-WeltGlaubenssatzes: Menschen, bei denen er stärker ausgeprägt ist, erleben Ereignisse
in ihrer Umwelt als gerechter und ihre Umwelt insgesamt sogar positiver.
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Wie SchülerInnen in der Schule miteinander umgehen, wie sie aufeinander und auf
ihre Lehrpersonen reagieren, lässt sich demzufolge auch mithilfe ihres individuellen
Gerechte-Welt-Glaubenssatzes erklären. Ein ausgeprägter Glaubenssatz ist sogar
wichtig für das eigene Leben und das soziale System, denn niemand möchte in
einer Welt leben, bei der man davon ausgehen muss, dass alles ungerecht ist. Man
müsste ja jederzeit damit rechnen, dass ungerechte Dinge passieren, dass sich also
bspw. auch langfristige Investitionen – wie Lernen – nicht auszahlen.
Für die Schule als Ort, an dem auf engem Raum Menschen täglich über einen
großen Teil des Tages miteinander interagieren (müssen), erfüllt der GerechteWelt-Glaubenssatzes drei zentrale Funktionen, die sich in einer Art mehrstufigem
Prozess darstellen lassen:
1. Bedroht ein Ereignis die eigene intuitive Vorstellung davon, dass die Welt
gerecht ist (bedroht sie also meinen Gerechte-Welt-Glaubenssatz), dann bin ich
bestrebt, diese Bedrohung in irgendeiner Weise abzuwenden. Dieses Motiv ist
umso stärker, je ausgeprägter mein Gerechte-Welt-Glaubenssatz ist.

2. Zunächst könnte ich nun versuchen, Gerechtigkeit aktiv wiederherzustellen
bzw. die Ungerechtigkeit aktiv zu beseitigen. Damit würde die Motivfunktion
bzw. das Handlungsmotiv des GWG greifen.
3. Scheinen geeignete Maßnahmen zur aktiven Beseitigung oder
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Wiedergutmachung von Ungerechtigkeit nicht zur Verfügung zu stehen, kommt
es zur kognitiven Umstrukturierung (Assimilationsfunktion). Auch so kann
Ungerechtigkeit aufgehoben werden, wenn auch nur im subjektiven Erleben.
Damit wird die Bedrohung abgewendet, was das Vertrauen in Gerechtigkeit
stabilisiert und so überhaupt langfristige Investitionen in das eigene Leben
ermöglicht, die Lebensfähigkeit somit aufrecht erhält.
Diese drei Funktionen konnten bereits in verschiedenen Experimenten und
Studien über viele Jahre und Kulturräume hinweg nachgewiesen werden:
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Kurzer Exkurs zum Gerechtigkeitsparadoxon (orange markierter Anstrich):
Hier zeigt sich die paradoxe Auswirkung der Assimilationsfunktion, die sich unter
anderem mit der Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger erklären lässt. Ich
erlebe etwas, was sich mit meinem individuellen Glaubenssatz nicht vereinbaren
lässt. Das Erlebte kann ich allerdings nicht ändern, also ändere ich das Erleben,
damit es wieder passt und die Dissonanz zwischen Glaubenssatz und Erlebtem
reduziert wird.
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Diese Funktionen habe ich mir für den schulischen Bereich in einer Studie genauer
angeschaut. Ziel war es dabei, die genannten Funktionen im schulischen Kontext
nachzuweisen und zwar im Längsschnitt, was bislang in der Gerechte-WeltForschung bis auf eine Ausnahme ausgeblieben ist. Hinzu kommt, dass ich die
Daten auf mehreren Ebenen untersucht habe. Insbesondere habe ich die
Klassenebene in den Blick genommen, da sich gezeigt hat, dass sich Klassen oft
deutlich voneinander unterscheiden und so davon auszugehen ist, dass Prozesse
innerhalb der Klassen unterschiedlich verlaufen.
Aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht genauer auf das Untersuchungsdesign ein.
Details dazu finden Sie in Peter (2012) – Literaturangabe siehe am Ende dieses
Vortrages.
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Zu den Ergebnissen:
Zunächst einmal möchte ich anhand eines Ergebnisses unterstreichen, warum es so
wichtig ist, Unterschiede zwischen Klassen nicht aus dem Augen zu lassen. Schauen
wir uns bspw. den Zusammenhang zwischen dem individuell erlebten persönlichen
Gerechte-Welt-Glaubenssatz und der individuell erlebten SchülerInnenzentriertheit
an, so findet sich über die gesamte Stichprobe hinweg unter Vernachlässigung der
einzelnen Klassen ein positiver Zusammenhang: Je stärker der persönliche GWG
der SchülerInnen ausgeprägt war, desto mehr berichteten die Schüler, durch ihre
Lehrkräfte direkt am Unterrichtsgeschehen beteiligt zu werden. Hier eine
Bestätigung für die Hypothese, dass SchülerInnen mit einem starken GerechteWelt-Glaubenssatz ihre schulische Umwelt als positiver erleben.
Schaut man sich nun den Zusammenhang für jede Klasse einzeln an, ergibt sich
folgendes Bild: Der Zusammenhang variiert signifikant zwischen den verschiedenen
Klassen und fällt zum Teil sogar negativ aus oder es gibt Klassen, wo der
Zusammenhang gar nicht signifikant ist. Es gibt demnach etwas, was dafür
verantwortlich ist, dass der Zusammenhang derselben Variablen von Klasse zu
Klasse unterschiedlich ausfallen kann. Wir müssen uns also auf die Suche nach
einem Moderator begeben, einer Eigenschaft der Klassen, die dafür verantwortlich
sein könnte.
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Folgt man der Annahme, dass die Art und Weise, wie sich Prozesse in einzelnen
Klassen gestalten, sehr stark von den unterrichtenden Lehrkräften abhängig sind,
könnte man bspw. vermuten, dass der Zusammenhang in Abhängigkeit von der
Ausprägung der von den SchülerInnen in einer Klasse empfundenen Gerechtigkeit
ihrer Lehrkräfte variiert.
Und in der Tat: Fühlten sich die SchülerInnen in einer Klasse von ihren Lehrkräften
im Schnitt eher gerecht behandelt, dann verschwand der positive Zusammenhang.
War das Gegenteil der Fall, fühlten sie sich also im Schnitt eher ungerecht
behandelt, zeigte sich der Zusammenhang positiv ausgeprägt.
Ein durch Lehrkräfte gerecht gestalteter Klassenkontext könnte damit individuelle
Unterschiede zwischen den SchülerInnen kompensieren, sodass alle SchülerInnen
in ihrer Entwicklung davon profitieren, und nicht nur jene, die infolge ihrer
individuellen Voraussetzungen den Kontext als gerecht erleben. In gerecht
gestalteten Kontexten bestünde nämlich gar nicht die Notwendigkeit, Gerechtigkeit
bei erlebter Ungerechtigkeit kognitiv wiederherzustellen, da (1) weniger
Ungerechtigkeit vorkommen sollte und (2) Ressourcen vorhanden sind,
Gerechtigkeit aktiv wiederherzustellen.
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Die Ergebnisse auf der individuellen Ebene lassen sich wie folgt zusammenfassen
und einordnen:
Für die Aufrechterhaltung bzw. Stärkung des GWG hat sich insbesondere die
LehrerInnengerechtigkeit als bedeutsam erwiesen. Eine schulische Umwelt, in der
sich die Lehrkräfte gerecht verhalten, in dem sich die SchülerInnen aktiv ins
Geschehen eingeschlossen und sozial weniger ausgeschlossen fühlen, stellt somit
einen positiven Entwicklungskontext dar.
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Schaut man sich nun die Konsequenzen eines solchen förderlichen Kontextes an,
ergibt sich auf Basis der Ergebnisse zudem folgendes Bild: Jene SchülerInnen, deren
Gerechte-Welt-Glaubenssatz stärker ausgeprägt war, schätzten das Verhalten ihrer
Lehrkräfte als gerechter ein. Sie erlebten zudem das Sozialklima in ihrer Klasse
positiver, fühlten sich wohler und weniger ausgeschlossen, zeigten eine größere
Bereitschaft zu lernen und bessere Zensuren. Kurzum: Bei ihnen waren zentrale
Voraussetzungen zur erfolgreichen Bewältigung des Schulalltags und der
Schulkarriere stärker ausgeprägt, als bei ihren Mitschülern mit einem schwächeren
Gerechte-Welt-Glaubenssatz. Sie profitierten somit von ihrer stärker getönten
Sonnenbrille.
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Bettet man die Befunde in den gesamten Forschungskontext ein, ergibt sich für die
Bedeutung der Gerechtigkeit von Lehrkräften aus der Sicht der SchülerInnen im
Zusammenspiel mit deren individuellen Gerechte-Welt-Glaubenssätzen folgendes
Bild:
Im Kern der durch die SchülerInnen subjektiv und individuell erlebten Gerechtigkeit
der Lehrkräfte steht die Botschaft, dass man selbst ein wertvolles Mitglied einer
Klassengemeinschaft ist, in der es gerecht zugeht. Ungerechtes Handeln würde den
SchülerInnen umgekehrt das Gefühl vermitteln, dass sie es offensichtlich nicht wert
sind, gerecht behandelt zu werden, und dass es in ihrer Klasse offensichtlich nicht
gerecht zugeht.
Dieses Erleben eines Dazugehörigkeitsgefühls zu einer gerechten Gemeinschaft
initiiert und verstärkt zwei psychologische Prozesse:
1. Wer sich selbst als Mitglied einer gerechten Gemeinschaft erlebt, wird auch
darauf vertrauen, in Zukunft gerecht behandelt zu werden.
2. Weil das Erlebnis, Mitglied einer gerechten Gemeinschaft zu sein, viele
adaptive Konsequenzen hat, erwächst aus diesem Erlebnis das Bedürfnis, zur
Aufrechterhaltung der gerechten Gemeinschaft beizutragen.
Diesen beiden Prozessen lassen sich eine Reihe adaptiver Konsequenzen
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schulischer Konsequenzen zuordnen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn sich SchülerInnen durch ihre Lehrkräfte
gerecht behandelt fühlen, dann begünstigt dies ihre Persönlichkeitsentwicklung
und ihren Schulerfolg. Diese Befunde erweisen sich über alle Studien hinweg im
Großen und Ganzen weitgehend unabhängig vom Kulturkreis, von der
Klassenstufe, der Schulform und vom Geschlecht. Abhängigkeiten bestehen eher
von den konkreten Schulen und Klassen und hier kommt es letzten Endes immer
auf die handelnden Akteure an. Und da spielen Lehrkräfte eine herausragende
Rolle.
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Was ist nun aber mit jenen SchülerInnen, deren Gerechtigkeitsvorstellungen
weniger stark ausgeprägt sind? Für sie ist zu erwarten, dass sie ihre schulische
Umwelt, insbesondere das Verhalten ihrer Lehrkräfte ihnen gegenüber als weniger
gerecht erleben. In der Folge fühlen sie sich weniger wohl und sind weniger
motiviert und es ist für sie wahrscheinlicher, dass sie die Schule weniger erfolgreich
durchlaufen werden. Um eine solche Abwärtsspirale zu vermeiden ist es für
Lehrkräfte wichtig, sich nicht nur aus ihrer Sicht gerecht zu verhalten, sondern auch
die Perspektive(n) ihrer Schützlinge im Blick haben.
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Sind sich Lehrkräfte ihrer eigenen Subjektivität bewusst und akzeptieren sie diese,
ist das ein erster Schritt hin zu einer gerechteren Schulumwelt (Vielfalt
anerkennen!). Der zweite Schritt wäre dann die Schaffung eines offenen
Diskussionsklimas, das einen gemeinsamen Austausch über subjektive
Gerechtigkeitsurteile in der Klasse ermöglicht (Teilhabe ermöglichen!). Ein dritter
Schritt wäre schließlich eine gegenseitige Anerkennung, Verständigung und
gegebenenfalls Ableitung von Regeln und Leitlinien für den gemeinschaftlichen
Umgang miteinander (Gerechtigkeit herstellen!). Profitieren würden davon alle
SchülerInnen, ob nun mit oder ohne mehr oder weniger vorteilhaften
Sonnenbrillen.

23

In beiden Büchern findet sich auch die in diesem Vortrag verwendete Literatur.
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