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Zusammenfassung 

Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 in Deutschland führte zu 
weitreichenden Reformprozessen im deutschen Bildungssystem (Werning, 2014). Allen Lernenden 
gleichermaßen eine bestmögliche Leistungsförderung und unbedingte Anerkennung zu ermöglichen, 
gelten als Ziele einer Schule für alle (Ainscow, 2020). Die konkrete Ausgestaltung dieser Ziele berührt 
Fragen von Gerechtigkeit, beispielsweise hinsichtlich einer gerechten Ressourcenverteilung. 
Lehrkräfte haben in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, da sie einerseits als Vorbilder für ihre 
SchülerInnen dienen und so entscheidend zur Vermittlung inklusiver Werte beitragen (Gorard, 2011). 
Andererseits stehen die gerechten und ungerechten Erfahrungen der SchülerInnen mit ihren 
Lehrkräften in Zusammenhang zu ihrem schulischen Wohlbefinden und Zugehörigkeitsgefühl (Umlauft 
& Dalbert, 2017). Was Lehrkräfte als gerecht oder ungerecht in inklusiven Unterrichtssettings 
bewerten, ist vor diesen Hintergründen hoch relevant. 

Ziel der vorliegenden Dissertation war es daher, Gerechtigkeitsüberzeugungen von praktizierenden 
und angehenden Lehrkräften in inklusiven Unterrichtssettings zu untersuchen. Grundlage der 
vorliegenden kumulativen Dissertation sind drei empirische Arbeiten. Zum Zeitpunkt der Einreichung 
der Dissertation wurden die Teilstudien 1 und 2 nach erfolgreichem Peer-Review in Fachzeitschriften 
veröffentlicht. Teilstudie 3 ist aktuell zur Veröffentlichung eingereicht und befindet sich im Peer-
Review-Verfahren. 

In Teilstudie 1 wurden sechs Textvignetten zur Erfassung von Gerechtigkeitsüberzeugungen 
entwickelt. In den Vignetten sind SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen beschrieben. Inwiefern 
sonderpädagogische Förderbedarfe, im Sinne einer Kontextinformation, Gerechtigkeitsurteile gemäß 
dem Bedarfsprinzip beeinflussen, wurde in einem experimentellen Design untersucht. 275 
Lehramtsstudierende beurteilten die in den Textvignetten beschriebenen Unterrichtssituationen. 
Vignetten, in denen das interagierende Kind gemäß eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im 
Bereich der emotional-sozialen Entwicklung beschrieben wurde, wurden von den angehenden 
Lehrkräften in Anwendung des Bedarfsprinzips weniger gerecht beurteilt. Für 
Situationsbeschreibungen mit Fokus auf die Verteilung von Ressourcen zeigte sich ebenfalls ein Effekt 
einer Verhaltensbeschreibung gemäß dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen.  

In Teilstudie 2 wurden zwei der aus Teilstudie 1 verwendeten Vignetten in einer Stichprobe mit 2254 
praktizierenden Lehrkräften verwendet. Die in den Vignetten beschriebene Gleichverteilung von 
Ressourcen bzw. Zuwendung wurde von den praktizierenden Lehrkräften bei Vorhandensein eines 
Förderbedarfes weniger gerecht erlebt als bei einer neutralen Verhaltensbeschreibung des 
interagierenden Kindes. Darüber hinaus zeigten sich signifikant positive Zusammenhänge zwischen 
den individuellen Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion und ihren Gerechtigkeitsurteilen. 
Lehrkräfte, die ein Familienmitglied mit Behinderung haben, schon einmal in einer Förderschule 
unterrichtet oder Kinder mit Behinderung außerschulisch betreut hatten, bewerteten die 
Situationsbeschreibungen weniger gerecht als Lehrkräfte ohne diese Erfahrungen. In einem Vergleich 
einer Teilstichprobe dieser Studie (605 Sekundarstufenlehrkräfte) und den Lehramtsstudierenden aus 
Teilstudie 1 zeigte sich, dass die praktizierenden Lehrkräfte die Vignetten weniger gerecht beurteilten 
als die angehenden Lehrkräfte. 

In Teilstudie 3 wurden Zusammenhänge zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
und der sozialen Partizipation von SchülerInnen untersucht. Daten von 745 Sechst- und 
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SiebtklässlerInnen zu ihrem Gerechtigkeitserleben und ihrer sozialen Partizipation wurden erhoben. 
Basierend auf den Gerechtigkeitsurteilen der Lehrkräfte aus Teilstudie 2 wurde eine kollegiale 
Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit auf Schulebene (KSBG) modelliert. Die Ergebnisse der 
Mehrebenenanalysen zeigen, dass die KSBG in Zusammenhang mit der sozialen Partizipation der 
SchülerInnen stand. Bei Berücksichtigung von auf SchülerInnenebene erhobenen 
Gerechtigkeitsmaßen verschwand dieser Zusammenhang jedoch. Die erlebte Lehrkraftgerechtigkeit 
sowie der individuelle Gerechte-Welt-Glaube wiesen einen positiven Zusammenhang zur sozialen 
Partizipation der Jugendlichen auf. 

Die Kernbefunde der vorliegenden Dissertation machen deutlich, dass eine nachteilige Behandlung von 
SchülerInnen von den Lehrkräften und Lehramtsstudierenden als ungerechter beurteilt wurde, wenn 
diese mit einem SFB beschrieben wurden. Individuelle Merkmale, wie Einstellungen zu Inklusion und 
einige Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung, erscheinen ebenfalls relevant für 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in inklusiven Unterrichtssettings. 
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Abstract 

The ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Germany in 2009 
prompted a fundamental reform process of the German education system (Werning, 2014). Providing 
equal learning opportunities to all students as well as unconditional respect are essential values of 
inclusive education (Ainscow, 2020). The implementation of these values in everyday school life 
touches on issues of justice, for example, in terms of a just distribution of resources. Teachers hold a 
central role in this context because they serve as role models for their students and, thus, impart 
inclusive values on students (Gorard, 2011). On the other hand, students' just and unjust experiences 
with their teachers are related to their school well-being and sense of belonging (Umlauft & Dalbert, 
2017). What teachers evaluate as just or unjust in inclusive classroom settings is, therefore, highly 
relevant. 

Thus, the aim of this dissertation was to investigate justice beliefs of practicing and prospective 
teachers in inclusive teaching settings. The present cumulative dissertation consists of three empirical 
papers. At the time of submission, Paper 1 and Paper 2 have been published in peer-reviewed journals. 
Paper 3 is currently submitted for publication and is under peer-review. 

In Paper 1, six text vignettes were developed to capture justice beliefs. The vignettes described 
student-teacher interactions. The extent to which special educational needs, in the sense of contextual 
information, influence justice judgments according to the needs principle was investigated in an 
experimental design. 275 student teachers assessed classroom situations described in the text 
vignettes. Vignettes in which the interacting child was described with behavioral difficulties were rated 
less just by the prospective teachers in application of the need principle. There was also an effect for 
a description that pointed to learning difficulties for situational descriptions focusing on the 
distribution of resources.  

In Paper 2, two of the vignettes of Paper 1 were rated by 2254 practicing teachers. The equal 
distribution of resources or attention described in the vignettes was experienced as less just by 
practicing teachers in the presence of a special need (behavioral difficulties or learning difficulties) 
than in the presence of a neutral description of the interacting child. In addition, significant positive 
links were found between teachers' individual attitudes toward inclusion and their justice judgments. 
Teachers who had a family member with a disability, had previously taught in a special school, or had 
provided after-school care for children with disabilities rated the text vignettes less just than teachers 
without these experiences. A comparison of a subsample of this study (605 secondary teachers) and 
student teachers from Paper 1 revealed that practicing teachers rated the vignettes less just than did 
prospective teachers. 

Paper 3 examined relationships between teachers' justice beliefs and students' social participation. 
Data were collected from 745 sixth and seventh graders on their justice experiences and social 
participation. Based on teachers' justice judgments from Paper 2, a collegial sensitivity to needs-based 
justice (KSBG) was modeled. Results of the multilevel analyses indicate that KSBG was related to 
student social participation. However, when student-level justice measures were considered, this 
relationship disappeared. Teacher justice from the students’ perspective and their individual just-
world beliefs was positively related to social participation. 
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The core findings of the present dissertation indicate that disadvantageous treatment of students was 
rated less just by teachers and student teachers when the interacting child was described with a special 
need. Individual characteristics, such as attitudes toward inclusion and some experiences with people 
with disabilities, also appear to be relevant to justice beliefs in inclusive teaching settings. 
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1 Einleitung 

Mit der Zulassung der Vakzine gegen Covid-19 wurden Ende 2020 Fragen des gerechten Zugangs zu 
den Impfungen diskutiert (Mayr, 2020). Wie sollen die zunächst knappen Impfdosen verteilt werden? 
Gestaffelt nach individueller Bedürftigkeit oder ohne Zugangsbeschränkungen? Auch die hoch aktuelle 
Diskussion der Verteilung von Entlastungspaketen für BürgerInnen, um den steigenden Energiekosten 
zu begegnen, werfen Gerechtigkeitsfragen auf (Gatzke & Schieritz, 2022). Sollen alle BürgerInnen die 
gleiche Entlastung bekommen, weil auch alle im gleichen Maße von den steigenden Kosten betroffen 
sind? Oder wäre es gerechter, die geplanten Entlastungsmaßnahmen vornehmlich den bedürftigen 
BürgerInnen zukommen zu lassen, da bei ihnen eher davon auszugehen ist, dass sie die steigenden 
Kosten nicht allein abfangen können? Gerechtigkeit ist ein gesamtgesellschaftlich fortwährend 
diskutiertes und hoch relevantes Thema. Das wird beispielhaft an den hier aufgegriffenen, 
gesellschaftlichen Debatten der letzten beiden Jahre deutlich. Sie verdeutlichen, dass das Thema 
Gerechtigkeit politisch und medial präsent ist. Dabei ist die Forderung nach Gerechtigkeit so alt wie 
die Menschheit. Eine eindeutige und allseitig gültige Antwort darauf, was gerecht ist, scheint bis heute 
nicht gefunden worden zu sein. 

Aussagen über Gerechtigkeit können sich auf einzelne Personen und ihr Handeln oder auf Institutionen 
als Ganzes beziehen. John Rawls verdeutlicht die vielfältigen Auffassungen darüber, was oder wer 
gerecht sein kann, besonders treffend: „Vieles nennt man gerecht oder ungerecht: nicht nur Gesetze, 
Institutionen und Gesellschaftssysteme, sondern auch die verschiedensten Handlungen, z. B. 
Entscheidungen, Urteile und moralische Bewertungen. Auch Einstellungen und Verhaltensweisen von 
Menschen, wie auch diese selbst, nennt man gerecht oder ungerecht“ (Rawls, 2012, S. 23). Nicht nur 
große gesellschaftliche Herausforderungen, wie oben beschrieben, werfen Gerechtigkeitsfragen auf, 
auch im persönlichen Umfeld eines Menschen sind sie präsent. Der Fußballfan findet die Entscheidung 
des Schiedsrichters für eine Rote Karte gegen den Spieler seines Lieblingsvereins ungerecht, das 
spätere Foul seines Vereins gegen das gegnerische Team aber gerechtfertigt. Ein Tadel aufgrund der 
Smartphonenutzung auf dem Schulhof wird von SchülerInnen häufig als Ungerechtigkeit erlebt, wenn 
sie doch viele andere MitschülerInnen kennen, die ebenfalls ihr Smartphone in der Schule benutzen, 
dabei aber nicht „erwischt“ werden. Ähnlich kann der/die gewissenhafte InhaberIn eines 
Monatstickets im ÖPNV es als Ungerechtigkeit erleben, wenn Ticketkontrollen viel zu selten 
stattfinden und die Strafen für das Schwarzfahren zu niedrig sind. Fragen nach dem Verhältnis von 
Gleichheit und Gerechtigkeit sind in diesen Beispielen ebenso präsent wie die Multiperspektivität von 
Gerechtigkeit. Die wahrgenommene Ungleichbehandlung im Vergleich zu den MitschülerInnen mit 
Smartphone wird im Beispiel des/r getadelten SchülerIn als ungerecht erlebt. Das Foul im Fußballspiel 
wird eventuell als ausgleichende Gerechtigkeit vom Fußballfan wahrgenommen. 
Kontextinformationen und individuelle Merkmale der urteilenden Personen haben ebenso einen 
Einfluss auf ihr Erleben. Für die Person, die sich kein Bahnticket leisten kann, sind die seltenen 
Ticketkontrollen wahrscheinlich gerecht, die Strafe für das Schwarzfahren ist es jedoch nicht. Die 
Beispiele machen deutlich, dass das Thema Gerechtigkeit hochkomplex und nicht einfach zu 
beantworten ist. 

Die Philosophie, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie sowie Erziehungswissenschaft 
und Psychologie sind einige der wissenschaftlichen Kontexte, in denen Gerechtigkeit konzeptualisiert 
und diskutiert wird. Gerechtigkeit in der Erziehungswissenschaft bildet eine wichtige theoretische 
Grundlage dieser Arbeit und wird an späterer Stelle eingehender betrachtet. Gerechtigkeit wird in 
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diesem Fach überwiegend im Zusammenhang mit Bildungsgerechtigkeit im Schulkontext betrachtet. 
Ein viel diskutierter Aspekt ist dabei die Gerechtigkeit von Leistungsbeurteilungen (Falkenberg, 2020; 
Pant, 2020) und Verteilung von Bildungschancen (Nerowski, 2018) bzw. Bildungsungleichheit (Maaz et 
al., 2006; Maaz et al., 2014). Ein weiterer, für diese Arbeit wichtiger Zugang zu Gerechtigkeit liegt in 
der Psychologie. Zum einen wird Gerechtigkeit in diesem Feld auf Individualebene in Form von 
Gerechtigkeitsmotiven und Persönlichkeitsmerkmalen und zum anderen auf zwischenmenschlicher 
Ebene mit Fokus auf subjektiven Gerechtigkeitsurteilen betrachtet (Gollwitzer & van Prooijen, 2016; 
Lotz et al., 2013). Diese Ansätze werden ebenfalls an späterer Stelle weiter ausgeführt. 

Inwiefern SchülerInnen selbst ihre Lehrkräfte bzw. ihren Schulalltag als gerecht wahrnehmen, ist 
Gegenstand einer wachsenden Anzahl an Forschungsarbeiten. Die daraus resultierenden Befunde sind 
uneindeutig. In einigen Studien gibt es Hinweise auf einen eher als ungerecht erlebten Schulalltag 
(Berti et al., 2010; Gorard, 2012). Andere Studien deuten auf gerechte Erfahrungen der SchülerInnen 
hin (Donat et al., 2016; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Donat, Knigge & Dalbert, 2018; Prengel, 
2019). Welche Verhaltensweisen der Lehrkräfte generell von SchülerInnen als eher gerecht bzw. 
ungerecht wahrgenommen werden, ist bisher nicht klar und bildet ein wichtiges Forschungsdesiderat 
(Peter et al., 2013). Allgemein ist bekannt, dass eine negative Abweichung in der Gleichverteilung von 
Ressourcen, also der Erhalt weniger Ressourcen als die Vergleichsgruppe, üblicherweise zu 
Ungerechtigkeitserleben führt (Lotz et al., 2013). Ein im Zuge der Umsetzung inklusiver Beschulung 
stattfindender Paradigmenwechsel in der Verteilung von Ressourcen könnte für SchülerInnen mit und 
ohne sonderpädagogische Förderbedarfe (SFB) gleichermaßen Anlässe für 
Ungerechtigkeitserfahrungen geben. 

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 in Deutschland sind 
weitreichende Reformen des deutschen Schulsystems angestoßen worden. Sie haben zum Ziel, die in 
der UN-BRK geforderte gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen an 
schulischer Bildung sicherzustellen (The United Nations, 2006). Die gemeinsame Beschulung von 
SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogische Förderbedarfe stellt das deutsche Schulsystem vor 
eine andauernde Herausforderung (Werning, 2014). Die leistungsorientierte Selektion im deutschen 
Schulsystem steht dabei in Kontrast zur in der UN-BRK geforderten Anerkennung und Wertschätzung 
aller SchülerInnen unabhängig von ihrer Leistung (Prengel, 2019). Damit einhergehend kommen auch 
Gerechtigkeitsfragen auf (Kiel & Kahlert, 2017). So stellt sich beispielsweise die Frage nach einer 
gerechten Ressourcenverteilung. Neben einer gleich- oder leistungsorientieren Verteilung könnte eine 
Orientierung auch an individuellen Bedürfnissen denkbar sein. Die weitere Berücksichtigung 
emotionaler und sozialer Bedürfnisse aller SchülerInnen kann dabei ebenso ein wichtiger Punkt in der 
Umsetzung inklusiver Bildung sein (Reich, 2012). Lehrkräfte operieren also zunehmend im 
Spannungsfeld individueller Förderung und Forderung. Sie äußern Sorge darüber, wie eine für alle 
SchülerInnen im gemeinsamen Unterricht angemessen Förderung umgesetzt werden kann (Bosse & 
Spörer, 2017; Langner, 2015). Gleichzeitig weisen verschiedene Studien darauf hin, dass Lehrkräfte der 
gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne SFB in Abhängigkeit des jeweiligen 
Förderbedarfes unterschiedlich positiv bzw. negativ gegenüberstehen (Avramidis & Norwich, 2002; de 
Boer et al., 2011; Langner, 2015; Pit-ten Cate & Krischler, 2020; Ruberg & Porsch, 2017). Die 
individuellen Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion sind ein wichtiger Faktor für eine gelingende 
inklusive Schulentwicklung (Bosse & Spörer, 2014; Spörer et al., 2015).  

Die individuellen Einstellungen oder Überzeugungen der Lehrkraft sind neben dem Professionswissen, 
der motivationalen Orientierung und den selbstregulativen Fähigkeiten ein zentrales Element 
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professioneller Kompetenz (J. Baumert & Kunter, 2006). Baumert und Kunter nehmen in ihrem 
COACTIV-Modell an, dass „pädagogisch relevante Überzeugungen als implizite oder explizite, subjektiv 
für wahr gehaltene Konzeptionen, welche die Wahrnehmung der Umwelt und das Handeln 
beeinflussen“ (J. Baumert & Kunter, 2006, S. 497) verstanden werden können. Diese Annahme konnte 
in Erprobung des COACTIV-Modells empirisch gestützt werden (Voss et al., 2011). Welche 
Gerechtigkeitsüberzeugungen Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Ressourcenverteilung im 
inklusiven Unterricht haben, kann vor diesem Hintergrund weitere Hinweise für inklusive Schul- und 
Unterrichtsentwicklung bereithalten. 

Lehrkräften kommt eine entscheidende Rolle in der Vermittlung einer inklusiven Gemeinschaft zu. Die 
Erfahrungen, die SchülerInnen im Schulalltag machen, haben Einfluss auf ihre Vorstellungen darüber, 
was in der Gesellschaft als gerecht oder ungerecht gilt (Gorard, 2011; Resh & Sabbagh, 2014). Eine als 
gerecht erlebte Lehrkraft ist ein wichtiger Aspekt dessen, da die Lehrkraft als Repräsentant der 
Institution Schule handelt. Gerechtes Lehrkrafthandeln steht unter anderem in Verbindung mit einem 
stärkeren Zugehörigkeitsgefühl zur schulischen Gemeinschaft (Umlauft & Dalbert, 2017). Was 
Lehrkräfte in der Interaktion mit SchülerInnen und in Abhängigkeit der Wahrnehmung individueller 
Bedürfnisse als gerecht oder ungerecht beurteilen, ist auch vor dem Hintergrund der aufgezeigten 
Verbindung von Überzeugungen und unterrichtlichem Handeln relevant.  

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in inklusiven 
Unterrichtssettings zu untersuchen. Zur Untersuchung der Gerechtigkeitsüberzeugungen wurden 
Textvignetten genutzt, die kurze SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen abbilden. Die 
Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte zu den Vignetten können Aufschluss über deren 
Gerechtigkeitsüberzeugungen geben (Liebig, 2002). In der Untersuchung wurden drei Schwerpunkte 
gesetzt, die ein tiefergehendes Verständnis der Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte 
ermöglichen sollen. Im ersten Schwerpunkt der Arbeit wurde der SFB des interagierenden Kindes als 
potenziell einflussreiche Kontextinformation auf Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
Lehramtsstudierenden und Lehrkräften untersucht. Im zweiten Schwerpunkt wurde der potenzielle 
Einfluss individueller Merkmale von Lehrkräften auf ihre Gerechtigkeitsurteile untersucht. Die 
Betrachtung eines möglichen Zusammenhangs zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
Lehrkräften und dem schulischen Erleben von SchülerInnen wurde im dritten Schwerpunkt der Arbeit 
untersucht.  

Im folgenden zweiten Kapitel dieser Arbeit werden wichtige theoretische Zugänge erörtert. Zunächst 
wird auf den zentralen Begriff Gerechtigkeit in der Arbeit eingegangen und dessen 
Konzeptualisierungen im Feld der Erziehungswissenschaft sowie der Psychologie erläutert (Kapitel 
2.1.). Daran anschließend wird das zweite, zentrale Konzept dieser Arbeit betrachtet: schulische 
Inklusion. Diese wird in Kapitel 2.2. definiert und in den folgenden Unterkapiteln auf theoretischer und 
empirischer Ebene zu Gerechtigkeit in Bezug gesetzt. Im dritten Kapitel werden Ziele und 
Fragestellungen der vorliegenden Arbeit abgeleitet. Im vierten Kapitel erfolgt eine zusammengefasste 
Darstellung der Einzelbeiträge, aus der sich die vorliegende Dissertation zusammensetzt. In Kapitel 5 
werden die Ergebnisse dieser Arbeit geordnet nach den Schwerpunkten interpretiert und diskutiert 
(Kapitel 5.1.). Methodische und inhaltliche Herausforderungen werden in Kapitel 5.2. betrachtet. Es 
folgen Perspektiven für die weitere Forschung (Kapitel 5.3.). Implikationen für die pädagogische Praxis 
schließen die Dissertation ab (Kapitel 5.4.). 
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2 Theoretischer und empirischer Hintergrund 

Im folgenden Kapitel werden grundlegende Begriffe und theoretische Zusammenhänge der 
vorliegenden Dissertation erläutert. Zunächst wird der zentrale Begriff Gerechtigkeit und seine 
Verwendung im erziehungswissenschaftlichen sowie psychologischen Kontext betrachtet. Im 
Anschluss werden aktuelle Befunde der empirischen Gerechtigkeitsforschung für den hier fokussierten 
Bildungsbereich „Schule“ erläutert. Aufgrund der Bezugnahme auf inklusive Unterrichtssettings wird 
schulische Inklusion als weiterer zentraler Begriff der vorliegenden Arbeit eingeführt. Welche 
Zusammenhänge zwischen dem hier zugrunde gelegten Verständnis von Gerechtigkeit und schulischer 
Inklusion bestehen, wird in den darauffolgenden Abschnitten auf theoretischer Ebene und anhand 
empirischer Befunde betrachtet. 

2.1 Begriffsbestimmung Gerechtigkeit 

Bereits in der Antike wird der Begriff Gerechtigkeit in unterschiedlichen Kontexten und mit 
unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen verwendet. Während beispielsweise Platon annahm, 
dass Gerechtigkeit ein Teil der menschlichen Natur sei, bezog Aristoteles sich in seinem Verständnis 
von Gerechtigkeit stärker auf den Staat und seine Aufgaben (Capeheart & Milovanovic, 2007). 
Insbesondere in der politischen Philosophie spielt der Begriff Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. Wie 
innerhalb einer Gesellschaft Gerechtigkeit hergestellt werden kann, ist beispielsweise eine zentrale 
Frage in den Theorien von Hobbes, Rousseau oder auch Rawls (Capeheart & Milovanovic, 2007; Lotz 
et al., 2013; Rawls, 2012). In diesen Theorien wird ein normativer Zugang zum Gegenstand 
Gerechtigkeit deutlich: Es geht um die Frage, was aus einer unparteiischen Position für Akteure 
unabhängig von ihrer sozialen Stellung und unter Berücksichtigung moralischer Aspekte gerecht ist 
bzw. sein sollte. Dies wird insbesondere in Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit deutlich. Er entwickelt 
darin Gerechtigkeitsgrundsätze, die er aus einer fiktiven Entscheidungssituation („Urzustand“) 
ableitet, in der die verhandelnden Positionen unter einem „Schleier des Nichtwissens“ über eine 
zukünftige Gesellschaftsordnung argumentieren. Das bedeutet, dass die Verhandelnden im Urzustand 
argumentieren, ohne ihre eigene, gesellschaftliche Stellung zu kennen. Das ist laut Rawls eine 
Grundvoraussetzung für eine gerechte Gesellschaftsordnung (Rawls, 2012). 

Ein empirischer Forschungszugang zu Gerechtigkeit, der ohne Setzung einer Norm beschreibend der 
Frage nachgeht, was verschiedene Menschen als gerecht beurteilen, wird insbesondere in den 
Sozialwissenschaften und der Psychologie praktiziert. Empirisch bedeutet in diesem Zusammenhang 
die deskriptive Perspektive der Forschung auf die Gerechtigkeitsurteile der Befragten. Es wird 
beispielsweise untersucht, inwiefern sich unterschiedliche Personen in ihren Gerechtigkeitsurteilen 
unterscheiden, was mögliche Ursachen dafür sein könnten bzw. welche Faktoren Gerechtigkeitsurteile 
beeinflussen (Falkenberg, 2020; Liebig et al., 2015). Dabei werden alle Äußerungen der Befragten als 
Gerechtigkeitsurteile gewertet „sofern über die Itemformulierung oder die Bewertungsdimension auf 
den Begriff Gerechtigkeit hingewiesen wird und dies den Befragten auch verständlich ist“ (Liebig, 2002, 
S. 77f.). Normative und deskriptive Zugänge bilden grundsätzlich differentielle Verständnisse des 
Begriffs Gerechtigkeit ab. Beide Zugänge sind der Gerechtigkeitskognition unterzuordnen, da sie beide 
Ausdrucksformen des Nachdenkens über Gerechtigkeit sind. Ein normatives Verständnis von 
Gerechtigkeit sucht nach philosophisch-theoretisch abgeleiteten Kriterien für Gerechtigkeitsurteile, 
die aus einer unparteilichen Position heraus und an bekannten moralischen Regeln orientiert gefällt 
werden können. Alltägliche Gerechtigkeitsurteile folgen solchen deduktiven Regeln nicht immer. 
Dennoch haben Urteilende selbst oft klare Vorstellungen davon, zu welchen Gerechtigkeitsurteilen sie 
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in Bezug auf soziale Gegebenheiten kommen und nehmen hier durchaus aus ihrer Sicht eine normative 
Einschätzung vor. Die valide und reliable Messung ist dabei sicherzustellen (Liebig, 2002). 
Gerechtigkeitsurteile werden in der empirischen Gerechtigkeitsforschung zur Erfassung von 
individuellen Gerechtigkeitseinstellungen oder Gerechtigkeitsüberzeugungen genutzt. Entsprechend 
dieser Intention wird in der vorliegenden Dissertation ein deskriptiver Zugang zu Gerechtigkeit 
gewählt. Der Fokus liegt auf individuellen Gerechtigkeitsüberzeugungen bzw. 
Gerechtigkeitseinstellungen. Diese Einstellungen oder Meinungen zu sozialer Gerechtigkeit werden mit 
klassischen Erhebungsinstrumenten der Einstellungsforschung ermittelt (Liebig, 2002). Diese 
unterliegen stärker persönlichen Präferenzen. Individuelle Merkmale, wie Einstellungen zu 
verwandten Sachverhalten oder persönliche Erfahrungen, können einen Einfluss auf 
Gerechtigkeitsurteile und damit Gerechtigkeitsüberzeugungen haben (siehe Abbildung 1). Individuelle 
Merkmale werden üblicherweise auch in anderen Forschungsfeldern als potenzielle Einflussfaktoren 
auf Einstellungen berücksichtigt (bspw. die individuellen Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung 
im Zusammenhang zu den Einstellungen zu Inklusion, Avramidis & Norwich, 2002). Neben den 
individuellen Merkmalen werden Kontextinformationen als weitere, potenzielle Einflussfaktoren 
untersucht (bspw. der spezifische sonderpädagogische Förderbedarf eines Kindes im Zusammenhang 
mit den Einstellungen zum inklusiven Unterricht einer Lehrkraft, Avramidis & Norwich, 2002). In 
welchem Zusammenhang individuelle Überzeugungen und das tatsächliche Handeln einer Person 
stehen, ist ebenfalls ein geläufiges Forschungsanliegen (siehe Abbildung 1). Die Betrachtung 
unterschiedlicher Einflussfaktoren auf Gerechtigkeitsurteile kann ein tiefergehendes Verständnis der 
zugrundeliegenden Gerechtigkeitsüberzeugungen der urteilenden Personen ermöglichen. In welchem 
Zusammenhang die individuellen Gerechtigkeitsüberzeugungen und individuelles Handeln stehen, ist 
dabei eine weitere, wichtige Frage.  

 

 

Abbildung 1. Mögliche Einflussfaktoren auf Gerechtigkeitsüberzeugungen und Auswirkungen auf 
individuelles Handeln. 
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2.1.1 Gerechtigkeit in der Erziehungswissenschaft 

In der Erziehungswissenschaft wird Gerechtigkeit häufig unter dem Begriff Bildungsgerechtigkeit 
diskutiert. Ein Konsens darüber, was Bildungsgerechtigkeit ist bzw. wie sie definiert ist, besteht bisher 
nicht (Wigger, 2015). Sie ist eng verbunden mit dem Begriff der Bildungschancen1. Auch hier bestehen 
unterschiedliche Auffassungen darüber, worauf sich Bildungschancen beziehen sollten. Die 
differentiellen Ansätze der Bildungschancen können in Start-, Weg- und Zielchancengleichheit 
unterteilt werden (Wigger, 2015). Startchancengleichheit bedeutet, dass zu Beginn der 
Bildungskarriere gleiche Chancen auf Zugang zu gleichwertigen Bildungsabschlüssen bestehen sollen. 
Wegchancengleichheit meint, dass diese gleichen Chancen im Verlauf der Bildungskarriere bestehen 
sollten. Entsprechend der Zielchancengleichheit sollten alle SchülerInnen nach Durchlauf des 
Bildungssystems die gleiche Chance auf Zugang zu gleichwertigen Bildungsabschlüssen haben. Diese 
unterschiedlichen Auffassungen von Bildungschancen helfen dabei, die im folgenden vorgestellten 
Ansätze von Bildungsgerechtigkeit besser zu verstehen.  

Grundsätzlich werden drei Konzepte des Begriffs Bildungsgerechtigkeit unterschieden: 
Verteilungsgerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit. Sie geben Aufschluss 
darüber, welche Kriterien in der Erziehungswissenschaft in der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit 
herangezogen werden. Bildungsgerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit entspricht dem üblichen 
Verständnis von Bildungsgerechtigkeit im bildungspolitischen und größtenteils auch 
erziehungswissenschaftlichen Diskurs als gerechte Verteilung von Bildungsgütern und weiter gefasst 
Lebenschancen. Sie ist eng an das Konzept der herkunftsunabhängigen Chancengleichheit geknüpft 
und nimmt entsprechend Startchancengleichheit an. Das meint, dass der Zugang zu Bildung an die 
kognitiven Ausgangsvoraussetzungen gebunden ist. Sprich Kinder mit gleichen kognitiven 
Ausgangsvoraussetzungen sollten die gleichen Chancen haben, ein hohes Kompetenzniveau zu 
erreichen. Als Kriterium zur „Messung“ von Bildungsgerechtigkeit wird häufig die Leistung2 der 
SchülerInnen bzw. ihre Bildungsabschlüsse herangezogen (Pant, 2020; Wigger, 2015). Diese 
Konzeption von Bildungsgerechtigkeit ist stark leistungsgebunden (meritokratisch). Ungleichheiten in 
der Leistung der SchülerInnen sind dementsprechend nicht per se ungerecht. Sie sind legitim, wenn 
sie im Verlauf der Schulkarriere und basierend auf ungleichen kognitiven Voraussetzungen oder 
ungleicher Motivation auftreten (Giesinger, 2015). Dieses Verständnis von Bildungsgerechtigkeit 
bezieht sich insbesondere auf die Allokations- bzw. Selektionsfunktion der Schule (Fend, 2009). 

Bildungsgerechtigkeit als Teilhabegerechtigkeit meint, dass „alle Kinder und Jugendlichen ein 
Mindestmaß an Kompetenzen aufweisen, das sie zu selbstständiger Lebensgestaltung und aktiver 
Teilhabe an der Gesellschaft befähigt“ (Nerowski, 2018, S. 442). Sie schließt an Rawls‘ Theorie der 
Gerechtigkeit und das Schwellenkonzept demokratischer Partizipation von Amy Gutman an (Giesinger, 
2011; Wigger, 2015). Bildungsgerechtigkeit wird hier vom Prinzip der herkunftsunabhängigen 
Chancengleichheit abgekoppelt (Wigger, 2015). Die Annahme, dass die kognitiven Voraussetzungen 
der SchülerInnen unbeeinflusst von deren familiären Verhältnissen sind, wird als größter Kritikpunkt 
an der Verteilungsgerechtigkeit aufgegriffen. Daher soll in diesem Sinne eine Zielchancengleichheit als 
Bildungsminimum angestrebt werden und jedes Kind soll gemäß der Teilhabegerechtigkeit eine 

 
1 Zum Verhältnis von Bildungschancen bzw. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit lohnt sich ein Blick in 
Ricken (2015). Auf den ersten Seiten geht er auf die Entstehungsgeschichte beider Begriffe ein. 
2 Der Leistungsbegriff ist insbesondere in gerechtigkeitstheoretischen Diskursen um Bildungsgerechtigkeit 
vielfach diskutiert. Ein Blick in den Beitrag von Nerowski (2018) sowie die Repliken darauf bilden einen guten 
Überblick über den aktuellen Diskurs zur Orientierung an Leistung als Kriterium für Bildungsgerechtigkeit ab ( 
Berkemeyer, 2020a, 2020b; Nerowski, 2020; Tenorth, 2020). 
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Kompetenzschwelle erreichen, die es ihm ermöglicht, ein autonomes Leben zu führen und am sozialen, 
politischen, ökonomischen und kulturellen Leben einer Gesellschaft teilhaben zu können (Wigger, 
2015). In diesem Gerechtigkeitsverständnis sind Ungleichheiten nur oberhalb dieses Mindestmaßes an 
Kompetenz zulässig. Dieses Konzept von Bildungsgerechtigkeit bezieht sich insbesondere auf die 
Qualifikationsfunktion der Schule (Fend, 2009). 

Bildungsgerechtigkeit als Anerkennungsgerechtigkeit wird maßgeblich von Krassimir Stojanov 
vertreten, der sich in seiner Konzeption auf Axel Honneths Anerkennungstheorie (1992) stützt. Auch 
diese Konzeption richtet sich gegen ein rein meritokratisches Gerechtigkeitsverständnis (Wigger, 
2015). Gerechtigkeit als Anerkennung liegt demnach vor, „wenn die Beziehungen zwischen Lehrenden 
und Lernenden von Wertschätzung, Respekt und Empathie geprägt sind und dadurch bildende 
Erfahrungen ermöglichen“ (Nerowski, 2018, S. 442). Stojanov greift Kritik an der 
Verteilungsgerechtigkeit auf und entwickelt sie dahingehend weiter, dass die Entwicklung kognitiver 
Leistungsfähigkeit abhängig von sozialen Erfahrungen ist und Kinder diese Erfahrungen zu einem 
großen Teil in der Schule machen. Er fordert zur Ermöglichung positiver sozialer Erfahrungen für alle 
Kinder in der Schule die Aufhebung des mehrgliedrigen Schulsystems und den Verzicht auf den 
schulischen Erwerb von Zugangsberechtigungen zur Hochschule bzw. den Arbeitsmarkt (Stojanov, 
2011, zitiert nach Wigger, 2015). Der Fokus liegt hier auf Wegchancengleichheit. Insgesamt steht in 
dieser Konzeption von Bildungsgerechtigkeit die Enkulturationsfunktion der Schule im Mittelpunkt 
(Fend, 2009).  

Aus den Erläuterungen zu den unterschiedlichen Konzeptionen von Bildungsgerechtigkeit wird 
deutlich, dass es sich um normative Zugänge zum Gerechtigkeitsbegriff handelt. In empirischen 
Studien über Bildungsgerechtigkeit wird üblicherweise die Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit als 
Zugang gewählt und im Sinne bildungspolitischer Diskussionen anhand von Bildungsabschlüssen oder 
Testleistungen betrachtet. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten PISA-Studie (Programme for 
International Student-Assessment, Deutsches PISA-Konsortium, 2001) im Jahr 2001 rückte das Thema 
Bildungsgerechtigkeit im öffentlichen sowie wissenschaftlichen Diskurs wieder stärker in den Fokus 
(Barz, 2012). Es zeigten sich deutliche Hinweise auf soziale Disparitäten im deutschen Schulsystem 
(Deutsches PISA-Konsortium, 2001). Soziale Ungleichheiten in der Leistungsverteilung im deutschen 
Schulsystem werden weiterhin in verschiedenen Studien berichtet (Ditton & Krüsken, 2010; Dumont 
et al., 2014; Gibson & Koch, 2020; Knigge & Leucht, 2010; Maaz et al., 2006; Pietsch & Stubbe, 2007) 
und konstatiert (Konferenz der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland, 2018). Weder die 
Teilhabe noch die Anerkennungsgerechtigkeit wurden bisher statistisch erfassbar operationalisiert und 
empirisch, systematisch im Rahmen von Large Scale Assessment-Studien überprüft.  

Ein deskriptiver Zugang zu Gerechtigkeit in der Erziehungswissenschaft findet sich bei Falkenberg 
(2020). In ihrer Dissertation untersuchte sie Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in der 
Leistungsbeurteilung mittels Interviews. Sie sieht Gerechtigkeitsüberzeugungen dabei als eine 
übergreifende Facette berufsbezogener Überzeugungen von Lehrkräften an (siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2. Gerechtigkeitsüberzeugungen als Teil berufsbezogener Überzeugungen von Lehrkräften 
(nach Falkenberg, 2020, S. 47) 

 

Falkenberg (2020) führt aus, dass die den Beurteilungsprozessen zugrundeliegenden 
Gerechtigkeitsüberzeugungen eng verbunden sind mit Vorstellungen darüber, was guter Unterricht ist 
(epistemologische Überzeugungen), was eine gute Lehrkraft ausmacht (personenbezogene 
Überzeugungen) und welche Funktionen schulische Leistungsbeurteilungen im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext haben (kontextbezogene Überzeugungen). Die Darstellung der 
Gerechtigkeitsüberzeugungen quer zu den anderen berufsbezogenen Überzeugungen soll 
verdeutlichen, dass die Gerechtigkeitsüberzeugungen die anderen Überzeugungen mitbeeinflussen 
und umgekehrt (siehe Abbildung 2). Der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeitsüberzeugungen und 
personenbezogenen Überzeugungen wird beispielsweise in der Studie von Wilbert und Gerdes (2007) 
deutlich. In der Studie bewerteten Lehrkräfte Gerechtigkeit nach Einfühlungsvermögen und 
Fachwissen als eine der zentralen Eigenschaften einer idealen Lehrkraft. Abbildung 2 verdeutlich 
außerdem die Einordnung des in dieser Arbeit gewählten Ansatzes als deskriptiven Zugang zu 
Gerechtigkeitsurteilen, da die Verbindung zu persönlichen Präferenzen, die durch die 
personenbezogenen, epistemologischen und kontextbezogenen Überzeugungen ausgedrückt werden, 
explizit wird. 

Falkenberg (2020) extrahierte vier Gerechtigkeitsüberzeugungen und damit einhergehende 
Beurteilungsstrategien aus den Interviews: mathematisch-rechnerische, prozedural-bürokratische, 
diskursiv-interaktive und kompensatorische. Gemäß der mathematisch-rechnerischen 
Gerechtigkeitsüberzeugung werden für Leistungsbeurteilungen Leistungen in Punkte transferiert und 
dann über den Durchschnitt zu einer Benotung geführt. Schriftliche Leistungen stehen hier im Fokus. 
Die SchülerInnen werden maßgeblich als Kollektiv von den Lehrkräften wahrgenommen. In der 
Benotung wird eine Normalverteilung über die Klasse hinweg angestrebt, um unauffällige Noten zu 
produzieren. Die Lehrkraft sieht sich selbst als EinzelkämpferIn in der Schule. Hier dominiert die 
Überzeugung, dass mathematische Operationen zu einer gerechten Beurteilung führen.  

In der prozedural-bürokratischen Gerechtigkeitsüberzeugung sieht sich die Lehrkraft als ExpertIn in der 
Beurteilung. Dabei ist es ihr besonders wichtig, Distanz zu den SchülerInnen zu wahren, um eine 
möglichst objektive Beurteilung zu ermöglichen. Sie orientiert sich an schriftlichen Leistungen und 
dokumentiert mündliche Leistung akribisch. Kooperation findet eher punktuell, v.a. im Zusammenhang 
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mit zentralen Prüfungen oder Leistungstests statt. Die Überzeugung, dass die detaillierte 
Dokumentation von Teilleistungen zu einer gerechten Beurteilung führt, ist hier handlungsleitend im 
Beurteilungsprozess.  

Lehrkräfte mit einer diskursiv-interaktiven Gerechtigkeitsüberzeugung sehen SchülerInnen als 
Experten ihres Lernprozesses und beziehen diese entsprechend in ihre Beurteilungsprozesse mit ein. 
Beurteilungskriterien werden transparent kommuniziert. Austausch im Kollegium wird als wichtiger 
Faktor für eine geteilte Beurteilungspraxis bewertet. Dieser Gerechtigkeitsüberzeugung liegt die 
Annahme zugrunde, dass diskursive Aushandlungen zu gerechter Beurteilung führen. 

Gemäß der kompensatorischen Gerechtigkeitsüberzeugung sieht sich die Lehrkraft vornehmlich als 
PädagogIn. Hier dominiert die formative Leistungsbeurteilung, in der ein Fokus auf die individuelle 
Bezugsnorm gesetzt wird. Eine persönliche Beziehung zwischen Lehrkraft und SchülerIn wird als 
Grundvoraussetzung für gerechte Beurteilungen gesehen.  Bei dieser Gerechtigkeitsüberzeugung steht 
der Ausgleich unterschiedlicher Lernvoraussetzungen im Fokus, um eine gerechte 
Leistungsbeurteilung vorzunehmen. 

Die dargestellten unterschiedlichen Gerechtigkeitsüberzeugungen nach Falkenberg (2020) ähneln 
stark Lehrkraftprofilen, die zum Beispiel in der Implementationsforschung modelliert wurden (Bitan-
Friedlander et al., 2004; Hall & Hord, 2011). Die Profile basieren in der Regel auf ähnlichen 
Einstellungen bzw. Überzeugungen zu einem erfragten Einstellungsobjekt. Falkenberg betont jedoch 
explizit, dass es sich bei ihren Ergebnissen nicht um Lehrkraftprofile handle. Besonders interessant für 
die vorliegende Arbeit ist in diesem Zusammenhang ein Nebenbefund Falkenbergs: „Teilweise fanden 
sich Hinweise auf kollektiv geteilte Überzeugungsmuster innerhalb eines Kollegiums“ (Falkenberg, 
2020, S. 613). Die Gerechtigkeitsüberzeugungen der einzelnen Lehrkraft könnten also ein Bestandteil 
kollektiver Überzeugungen sein, die zum einen berufsspezifisch aber auch von Schule zu Schule 
unterschiedlich sein könnten. Das wird in der Arbeit von Falkenberg nicht weiter untersucht. Insgesamt 
leistet die Arbeit von Falkenberg einen großen Beitrag zur Erforschung von Gerechtigkeitseinstellungen 
in der Erziehungswissenschaft und rückt hier erstmals Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften und 
ihre Bedeutung für die schulische Praxis qualitativ in den Fokus. 

In dem kurzen Überblick über den erziehungswissenschaftlichen Diskurs zum Gerechtigkeitsbegriff 
wurde deutlich, dass insbesondere mit dem Begriff der Bildungsgerechtigkeit eine stark normativ 
geleitete Diskussion stattfindet. Die vorgestellte Arbeit von Falkenberg bildet mit ihrem deskriptiven 
Zugang zum Gerechtigkeitsbegriff eine Ausnahme3 in erziehungswissenschaftlicher Literatur zu 
Gerechtigkeit. Falkenbergs Überlegungen zu den Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften bilden 
eine wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit.  

2.1.2 Gerechtigkeit in der Psychologie 

In der Psychologie wird Gerechtigkeit auch wie in der vorliegenden Arbeit deskriptiv untersucht. Bisher 
fehlt ein einheitlicher Ansatz zur Einordnung der unterschiedlichen Zugänge und Konstrukte in der 
psychologischen Gerechtigkeitsforschung. So schlagen Lotz und Kollegen (2013) fünf Leitfragen zur 
Differenzierung der unterschiedlichen Zugänge vor. Diese beziehen sich auf 1.) Gefühle und 

 
3 In den großen Leistungsstudien werden die SchülerInnen ebenfalls nach ihrem Gerechtigkeitserleben – meist 
mit einem Item – gefragt (OECD (2016). Diese Ergebnisse werden jedoch über die Erwähnung im jeweiligen 
Bericht hinaus nicht weiter rezipiert oder fließen in den erziehungswissenschaftlichen Diskurs mit ein. 
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Einstellungen von Menschen zu Gerechtigkeit, 2.) Kriterien von Gerechtigkeitsurteilen, 3.) 
Verhaltensreaktionen infolge von Ungerechtigkeit, 4.) Ursachen für die Bedeutung von Gerechtigkeit 
für Menschen und 5.) Bedingungen für die Relevanz von Gerechtigkeitsfragen (Lotz et al., 2013). In der 
weiteren Skizze bedeutender Theorien im Feld werden jedoch nicht alle Zugänge wieder aufgegriffen. 
Gollwitzer und van Prooijen (2016) benennen drei Ebenen, auf denen psychologische 
Forschungszugänge eingeordnet werden können: 1.) Gerechtigkeit auf der Individualebene, 2.) 
Gerechtigkeit auf der zwischenmenschlichen Ebene und 3.) Gerechtigkeit auf der Ebene 
unterschiedlicher Gruppen (Gollwitzer & van Prooijen, 2016). Peter und Kollegen (2013) benennen 
dagegen nur zwei Stränge in der psychologischen Gerechtigkeitsforschung: ein inhaltsorientierter- und 
ein motivationaler Ansatz (Peter et al., 2013). In der nun folgenden Darstellung zentraler Konstrukte 
und Theorien der psychologischen Gerechtigkeitsforschung werden Bezüge zu den 
Kategorisierungsvorschlägen von Gollwitzer und van Prooijen sowie Peter und Kollegen aufgegriffen 
und als Rahmung genutzt. 

Im motivationalen Forschungsansatz wird der Frage nachgegangen, was Menschen dazu motiviert, 
gerecht zu handeln, bzw. Gerechtigkeit im Falle ungerechter Erfahrungen wiederherzustellen (Peter et 
al., 2013). Dieser Ansatz bezieht sich vornehmlich auf die Betrachtung von Gerechtigkeit auf 
Individualebene. Im Fokus stehen gerechtigkeitsbezogene Motive und Persönlichkeitsmerkmale 
(Gollwitzer & van Prooijen, 2016). Es wird angenommen, dass diese individuell unterschiedlich und 
recht stabil sind. Eine zentrale Theorie dieses Ansatzes ist die Gerechtigkeitsmotivtheorie von Lerner 
(Lerner, 1977). Kerngedanke dieser Theorie ist, dass Menschen der Grundüberzeugung sind, dass 
Menschen das bekommen, was sie verdienen, und umgekehrt verdienen, was sie bekommen (Lotz et 
al., 2013). Die Gerechtigkeitsmotivtheorie bildet die Grundlage für Konzeption und Erfassung des 
Gerechte-Welt-Glaubens (GWG). Der GWG erfasst die individuelle Überzeugungsstärke, dass die Welt 
gerecht ist (Dalbert, 1999; Peter et al., 2013). Er wird durch persönliche Erfahrungen beeinflusst und 
trägt bei einer hohen Ausprägung zu einem positiven Wohlbefinden bei (Dalbert, 2013a). Drei 
Hauptfunktionen des GWG sind: 1.) die Motivation, Gerechtigkeit wiederherzustellen, 2.) 
Unterstützung in der Verarbeitung ungerechter Erfahrungen und 3.) Vertrauen in zukünftige, gerechte 
Erfahrungen (Peter et al., 2013). Münscher (2017) entwickelt in ihrer Dissertation zum individuellen 
Gerechtigkeitsempfinden das Konzept des GWG weiter und rückt Handlungsmotive sowie die internen 
Modelle einer Opfer- oder Täterrolle in den Mittelpunkt. Damit integriert sie die Multiperspektivität 
des Konstruktes der Ungerechtigkeitssensibilität in das Konzept des GWG.  

Das Konstrukt der Ungerechtigkeitssensibilität erfasst, wie sehr man Ungerechtigkeit wahrnimmt und 
entsprechend emotional darauf reagiert. Sie gliedert sich in vier Facetten: die Opfer-, Täter-, 
Nutznießer- und Beobachtersensibilität (A. Baumert & Schmitt, 2016; M. Schmitt et al., 2009). Sie wird 
maßgeblich durch selbst erlebte oder beobachtete ungerechte Erfahrungen beeinflusst. Die 
Sensibilität für Ungerechtigkeit hat handlungsleitende Funktion (Gollwitzer et al., 2013).  

Ein weiterer, gängiger Zugang zu Gerechtigkeit in der psychologischen Gerechtigkeitsforschung ist der 
von Peter und Kollegen als inhaltsorientiert benannte Ansatz (Peter et al., 2013). Diese Benennung ist 
wenig präzise, da nicht deutlich wird, welche gerechtigkeitsrelevanten Inhalte untersucht werden. Es 
verbergen sich verschiedene Theorien hinter dieser Benennung, die der Frage nachgehen, welche 
Prinzipien und Kriterien Menschen bei der Beurteilung von Gerechtigkeit anwenden. Präziser gefasst, 
geht es um die individuelle und subjektive Wahrnehmung und Beurteilung von Gerechtigkeit in 
sozialen Interaktionen (Gollwitzer & van Prooijen, 2016). Gemäß der Theorie relativer Deprivation 
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finden diese Bewertungen im sozialen Vergleich statt (Lotz et al., 2013; Peter et al., 2013). 
Psychologische Gerechtigkeit wird also auf zwischenmenschlicher Ebene untersucht (Gollwitzer & van 
Prooijen, 2016). Eine mögliche Definition von Gerechtigkeit in diesem Kontext lautet, dass es als 
gerecht wahrgenommen wird, wenn „Personen das bekommen, worauf sie ein Anrecht, einen 
berechtigten Anspruch haben, aufgrund dessen wer sie sind und was sie getan haben“ (Mikula, 2002, 
S. 258). In diesem Forschungsansatz werden üblicherweise verschiedene Gerechtigkeitsdimensionen 
unterschieden, auf denen Gerechtigkeitsurteile eingeordnet werden können (siehe Abbildung 3). 
Historisch betrachtet ist die Verteilungsgerechtigkeit4 bzw. distributive Gerechtigkeit am besten 
beforscht (Colquitt & Greenberg, 2003). Die oben angeführte Definition von Mikula (2002) bezieht sich 
hauptsächlich auf diese Dimension von Gerechtigkeit, die Gerechtigkeitsfragen üblicherweise auf die 
gerechte Verteilung einer begrenzten Ressource bezieht (Colquitt & Greenberg, 2003; Peter et al., 
2013). In der Schule ist eine knappe Ressource beispielsweise die Zeit, die eine Lehrkraft im Unterricht 
mit den individuellen SchülerInnen verbringt. Weitere Ressourcen sind: Lob, Hilfestellungen bzw. 
Aufmerksamkeit der Lehrkraft, Noten oder Lerngelegenheiten (Ehrhardt et al., 2016). Die 
Ressourcenverteilung folgt gewöhnlich drei Prinzipien: dem Leistungs-, Bedarfs- oder 
Gleichheitsprinzip. Bei einer Verteilung nach dem Leistungsprinzip hängt der erhaltene Anteil von der 
individuellen Leistung der Rezipienten ab (Mikula, 2000; Peter et al., 2013). Dieses Prinzip wird 
üblicherweise in Beziehungen im ökonomischen Kontext angewandt und führt zu ungleichen 
Verteilungen (Lotz et al., 2013). Auf den Unterricht übertragen, würden SchülerInnen, die besonders 
leistungsstark sind, die meiste Aufmerksamkeit von der Lehrkraft erhalten. Eine Ressourcenverteilung 
nach dem Bedarfsprinzip ist von den individuellen Bedarfen der Rezipienten geleitet und kann 
entsprechend ebenfalls ungleich ausfallen (Peter et al., 2013). Dieses Prinzip findet zumeist 
Anwendung in Beziehungen, die das persönliche Wohlergehen und die persönliche Entwicklung 
fokussieren (Lotz et al., 2013). Im Unterricht würden entgegen dem vorherigen Beispiel nun die 
leistungsschwächsten SchülerInnen die meiste Aufmerksamkeit von der Lehrkraft erhalten. Werden 
Ressourcen nach dem Gleichheitsprinzip verteilt, erhalten alle Rezipienten unabhängig von 
individuellen Bedarfen oder Leistungen den gleichen Anteil (Peter et al., 2013). In Beziehungen, in 
denen Harmonie im Vordergrund steht, wird dieses Prinzip gemeinhin angewandt (Lotz et al., 2013). 
Um der Kritik zu begegnen, dass sich Gerechtigkeitskognitionen nicht nur auf das Ergebnis eines 
Verteilungsprozesses beziehen, wurde die prozedurale Gerechtigkeit als weitere 
Gerechtigkeitsdimension etabliert (Lotz et al., 2013; Peter et al., 2013). Diese bezieht sich auf die 
wahrgenommene Gerechtigkeit des Vorgangs, der zu einer Verteilung oder Entscheidung führte 
(Colquitt & Greenberg, 2003; Lotz et al., 2013). Nach Tyler (2000) müssen vier Kriterien zur 
Sicherstellung prozeduraler Gerechtigkeit erfüllt sein: 1.) die Möglichkeit, sich zu äußern und gehört 
zu werden, 2.) Neutralität des Entscheidungsträgers, 3.) Vertrauen in die Motive der entscheidenden 
Person(en) und 4.) die respektvolle Behandlung der Betroffenen (Lotz et al., 2013; Tyler, 2000). Zu den 
Gerechtigkeitsdimensionen der distributiven und prozeduralen Gerechtigkeit wurden vor wenigen 
Jahren die Dimensionen der informationalen und interpersonalen Gerechtigkeit ergänzt, da deutlich 
wurde, dass die Art und Weise, wie Menschen behandelt werden, über die distributive und 
prozedurale Gerechtigkeit hinaus, einen Einfluss auf Gerechtigkeitskognitionen hat (Colquitt & 
Greenberg, 2003; Lotz et al., 2013; Peter et al., 2013). Die informationale Gerechtigkeit spiegelt 

 
4 Der Begriff der Verteilungsgerechtigkeit ist bereits aus dem Kapitel zu Gerechtigkeit in der 
Erziehungswissenschaft bekannt, meint hier aber nicht, wie von Nerowski (2018) geprägt, die auf validen 
Leistungsurteilen basierende, gerechte Verteilung von Lebenschancen, sondern die individuelle Wahrnehmung 
der Verteilung von Gütern. Die Perspektive verschiebt sich also von der normativen Ebene in der 
Erziehungswissenschaft auf die individuell, deskriptive Ebene in der Psychologie. 
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angemessene Erklärungen und Transparenz in der Vermittlung einer Entscheidung bzw. Verteilung 
wider (Lotz et al., 2013). Interpersonale Gerechtigkeit bezieht sich auf die Qualität der 
zwischenmenschlichen Interaktionen und meint einen respekt- und würdevollen Umgang (Lotz et al., 
2013). Neben diesen vier Gerechtigkeitsdimensionen wird teilweise auch die retributive Gerechtigkeit 
in der psychologischen Gerechtigkeitsforschung betrachtet. Diese bezieht sich auf die 
wahrgenommene Gerechtigkeit von Strafen im Zuge eines Normverstoßes (Ehrhardt-Madapathi, 
Bohndick et al., 2018; Lotz et al., 2013). Die retributive Gerechtigkeit sei nur am Rande erwähnt, da sie 
aufgrund des spezifischen Fokus auf Strafen eher selten in Zusammenhang mit dem inhaltsorientierten 
Ansatz der psychologischen Gerechtigkeitsforschung benannt wird. 

Mit der Schwerpunktsetzung auf die Frage, was Menschen in der Interaktion gerecht oder ungerecht 
finden, bildet der Forschungszugang zu Gerechtigkeit auf zwischenmenschlicher Ebene eine weitere, 
wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit. Die vorgestellten Dimensionen von Gerechtigkeit 
eröffnen Perspektiven für ein tiefergehendes Verständnis von Gerechtigkeitsüberzeugungen und der 
Wirkweise möglicher Einflussfaktoren auf diese.  

 

 

Abbildung 3. Die vier Gerechtigkeitsdimensionen der psychologischen Gerechtigkeit auf 
zwischenmenschlicher Ebene. 

 

Dass Gerechtigkeitsüberzeugungen auch verhaltensrelevant sind, wird unter anderem in den Arbeiten 
von Liebig (2001, 2002) gezeigt. Dabei stellt er Bezüge zum Konsistenzmodel von Eagly und Chaiken 
sowie dem model of reasoned action von Ajzen & Fishbein her. Das Konsistenzmodell von Eagly und 
Chaiken nähme direkte Zusammenhänge zwischen Einstellungen und Verhalten an. Eine 
verhaltensrelevante Einstellung habe also direkten Einfluss auf das gezeigte Verhalten. Das könne 
empirisch nicht vollständig gestützt werden. Liebig beschreibt, dass Ajzen und Fishbein deswegen die 
Theorie überlegten Handelns vorschlugen. Anstatt des direkten Einflusses der Einstellungen auf das 
Verhalten, nähmen sie an, dass ein rationaler Abwägungsprozess stattfinde. Demnach wirken nicht nur 
Einstellungen auf die Verhaltensintention, sondern auch der Wunsch sozialen Normen gerecht zu 
werden (Liebig, 2001). Nicht jedes Verhalten sei jedoch an solch einen Abwägungsprozess gekoppelt. 
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Dies habe Fazio zum Vorschlag eines integrativen Modells veranlasst, dass einerseits gemäß dem 
Konsistenzmodell nach Eagly und Chaiken in spezifischen Situationen eine direkte Verbindung 
zwischen den Einstellungen und dem individuellen Verhalten erkennen ließe. Andererseits sei 
Verhalten in spezifischen Situationen durch rationale Abwägungsprozesse im Sinne Ajzen und 
Fishbeins zu erklären (Liebig, 2002, 100ff.). Liebig führt weiter aus, dass sich Verhalten in moralisch 
relevanten Kontexten weniger auf allgemeine Einstellungen denn auf moralische Urteile bezieht. Er 
nimmt damit Bezug auf den Einstellungs-Verhaltenskomplex, nach dem das Ausmaß des 
Zusammenhangs zwischen Einstellungen und Verhalten abhängig von der Begründung der 
individuellen Einstellungen ist (Liebig, 2002). Das bedeute, dass subjektiv bedeutsame Einstellungen 
größere Verhaltensrelevanz erhielten, wenn individuelle Gerechtigkeitsüberzeugungen und soziales 
Verhalten im Einklang mit moralischen5 Gründen für diese Einstellungen (normative 
Gerechtigkeitsurteile) seien. Eine Verbindung zwischen Einstellungen und Verhalten oder 
Verhaltensintentionen wird beispielsweise in der Einstellungsforschung zu Inklusion berichtet 
(Avramidis et al., 2019; Monsen et al., 2014; Savage & Erten, 2015). Auch in der empirischen 
Überprüfung des COACTIV-Modells wurden Zusammenhänge zwischen individuellen Überzeugungen 
einer Lehrkraft und ihrem Handeln im Unterricht gefunden (Voss et al., 2011). Im Kontext 
abweichenden und kriminellen Verhaltens konnte ebenfalls gezeigt werden, dass ein Zusammenhang 
zwischen hypothetisch gewähltem und tatsächlichem Verhalten besteht (Eifler, 2008). 

Wie oben erwähnt, ist der inhaltsorientierte Ansatz in der psychologischen Gerechtigkeitsforschung 
bzw. Gerechtigkeit auf zwischenmenschlicher Ebene eine wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit. 
In Verbindung mit den theoretischen Ausführungen Liebigs zum Zusammenhang von 
Gerechtigkeitsüberzeugungen und Verhalten sowie den empirischen Hinweisen darauf kann 
angenommen werden, dass die hier zu untersuchenden Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte 
verhaltensrelevant für ihre unterrichtliche Praxis sein können. Deswegen werden im folgenden 
Unterkapitel aktuelle Befunde zu den erläuterten Konstrukten der psychologischen 
Gerechtigkeitsforschung im Kontext Schule berichtet.  

2.1.3 Empirische Befunde der psychologischen Gerechtigkeitsforschung im Kontext Schule 

Gerechtigkeit in der Schule kann aus verschiedenen Perspektiven untersucht werden. Wie gerecht 
SchülerInnen ihren Schulalltag erleben, ist von besonderer Bedeutung, da sie ihre Erlebnisse in der 
Schule auf allgemeine Vorstellungen von dem, was in unserer Gesellschaft gerecht ist, übertragen 
(Gorard, 2011; Resh & Sabbagh, 2014). Darüber hinaus trägt eine gerechte schulische Umgebung zur 
positiven Entwicklung der SchülerInnen bei6 (Dalbert, 2011; Donat et al., 2016; Umlauft & Dalbert, 
2017). Das Verhalten der Lehrkräfte hat einen großen Einfluss darauf, wie gerecht SchülerInnen ihren 
Schulalltag erleben. Lehrkräfte spielen außerdem eine entscheidende Rolle darin, den SchülerInnen 
gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Was Lehrkräfte als gerecht oder ungerecht bewerten, ist vor 
diesem Hintergrund von großer Bedeutung, da man davon ausgehen kann, dass sich dies auch im 
Verhalten der Lehrkräfte zeigt (Liebig, 2002). Im folgenden Abschnitt werden empirische Befunde zu 
den Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften strukturiert nach dem motivationalen und 

 
5 Zum Verhältnis von Moral und Gerechtigkeit in der Psychologie kann ich das Buchkapitel von Skitka und 
KollegInnen (2016) empfehlen. Darin wird ein guter Überblick über den aktuellen Diskurs zu dieser Frage 
gegeben. Auch Oser (1998) greift in seiner Arbeit zur Berufsmoral von Lehrkräften das Thema Gerechtigkeit als 
eine Facette professioneller Berufsmoral auf. 
6 Zusammenfassungen zentraler Befunde zu Gerechtigkeitskognitionen von SchülerInnen finden sich 
beispielsweise bei Dalbert (2011) oder auch bei Kobs & Knigge (2020).  
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inhaltsorientierten Ansatz bzw. auf Individual- und zwischenmenschlicher Ebene vorgestellt. 
Ergänzend werden Befunde zur Lehrkraftgerechtigkeit aus SchülerInnensicht herangezogen. 

Aus motivationaler Perspektive wurden Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften bisher kaum 
erforscht. In der zuvor erwähnten Dissertation von Münscher (2017) wird das individuelle 
Gerechtigkeitsempfinden an einer Stichprobe von 158 angehenden Lehrkräften untersucht. Dieses 
wurde mittels eines Fragebogens und kurzer Vignetten erhoben, die kleine Episoden aus dem 
Schulalltag abbildeten. Die Studierenden wählten dabei zwischen jeweils zwei 
Handlungsmöglichkeiten zur Weiterführung der Situation. Münscher konnte in ihrer Arbeit zeigen, 
dass es einen geschlechterspezifischen Effekt bezogen auf das Antwortverhalten der weiblichen 
Studierenden gab, welches auf ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl für das 
eigene Handeln hinweise (Münscher, 2017, S. 167). Es zeigte sich außerdem ein positiver 
Zusammenhang zwischen dem Gerechtigkeitsmotiv und der Selbstwirksamkeit der 
Lehramtsstudierenden. Münscher weist außerdem auf ein abnehmendes Gerechtigkeitsmotiv mit 
zunehmendem Alter hin (2017, S. 177). Aus den Angaben der Lehrkräfte zu den Vignetten leitete 
Münscher fünf Lehrkraftprofile bezüglich ihres Gerechtigkeitsmotivs in ihrem pädagogischen Handeln 
ab. Der aufopfernde Gerechtigkeitstyp zeichnet sich durch eine hohe internalisierte 
Eigenverantwortlichkeit und starke Handlungsaktivierung im Gerechtigkeitsmotiv aus. Lehrkräfte, die 
diesem Profil entsprechen, haben laut Münscher vermutlich ein starkes Bedürfnis, allen SchülerInnen 
gerecht zu werden. Im Falle einer Ungerechtigkeit zweifeln sie stark an ihren eigenen Kompetenzen, 
weisen jedoch gleichzeitig ein hohes Vertrauen in ihr soziales Umfeld als Ressource auf (Münscher, 
2017, S. 188). Der realitätsnahe Gerechtigkeitstyp zeichnet sich durch eine stärkere 
Distanzierungsfähigkeit aus als der vorherige Typus. Der vertrauensvolle Gerechtigkeitstyp weist eine 
sehr hohe Vertrauensüberzeugung auf, bei gleichzeitig eher geringer Selbstwirksamkeit. Die beiden 
letzgenannten Gerechtigkeitstypen fördern nach Münscher das Zugehörigkeitsgefühl der SchülerInnen 
und ihr schulisches Wohlbefinden. Lehrkräfte mit diesen Gerechtigkeitsmotiven nehmen eine 
Vorbildfunktion ein und weisen ein resilientes, reflektiertes und gerechtes Lehrkrafthandeln auf 
(Münscher, 2017, S. 188). Der schonende Gerechtigkeitstyp weist ein gering ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsmotiv sowie ein geringes Vertrauen in sein Umfeld auf. Lehrkräfte, die diesem Typ 
entsprechen, verhalten sich eher passiv, wenn es im Alltag um Gerechtigkeit geht. Bei selbst 
versursachter Ungerechtigkeit fühlen sie jedoch ein hohes Verantwortungsgefühl. Münscher vermutet 
einen eher negativen Effekt dieses Lehrkrafttyps auf das schulische Wohlbefinden der 
Schulgemeinschaft (2017, S. 189). Den fünften Gerechtigkeitstyp bezeichnet Münscher als resignierten 
Gerechtigkeitstyp. Er zeichnet sich durch eine hohe Passivität und gering ausgeprägte 
Vertrauensüberzeugungen sowie Selbstwirksamkeit aus. Dieser Typ hat laut Münscher ein hohes 
Risiko, psychisch zu erkranken, und weist eine niedrige Belastungsschwelle auf. Außerdem sei hier das 
Misstrauen in die Schulgemeinschaft besonders groß (Münscher, 2017, S. 190). Zur Generalisierbarkeit 
der Befunde sind zwei Anmerkungen angebracht. Zum Einen wurden hier ausschließlich 
Lehramtsstudierende befragt, inwiefern sich die Ergebnisse auf praktizierende Lehrkräfte übertragen 
lassen, bleibt unklar. Zum Anderen basieren die von Münscher gemachten Aussagen zu Effekten auf 
die Schulgemeinschaft auf rein hypothetischen Überlegungen aufgrund des Antwortverhaltens der 
Lehramtsstudierenden und nicht auf Verhaltensbeobachtungen. Inwiefern die identifizierten 
Lehrkrafttypen also tatsächlich solche oder ähnliche distinkte Verhaltensweisen aufzeigen, bleibt 
unklar.  

Die Arbeit von Oser (1998) zur professionellen Berufsmoral von Lehrkräften kann im Sinne eines 
motivationalen Ansatzes von Gerechtigkeit interpretiert werden, da Gerechtigkeit hier einen von drei 
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anzustrebenden Aspekten in der Konfliktlösung darstellt – Gerechtigkeit folglich als ein 
Handlungsmotiv dient. Als weitere Aspekte professioneller Moral neben der Gerechtigkeit werden 
Fürsorge (Fokus auf das in die Zukunft gerichtete Wohl einer Person) und Wahrhaftigkeit (Anwendung 
objektiver Bewertungskriterien) identifiziert (Oser, 1998, S. 44–45). In Interviews und Fragebögen 
wurden 18 Lehrkräfte anhand spezifischer „moralischer Entscheidungssituationen“ (Oser, 1998, S. 45) 
zu ihren Lösungsstrategien dieser Situationsbeschreibungen befragt. Ihre Antworten wurden dann 
anhand der angeführten Aspekte ausgewertet und in fünf verschiedene Lehrkraftprofile überführt. 
Folgende Entscheidungstypen wurden dabei identifiziert: Vermeidung, Absicherung oder Delegieren, 
Alleinentscheidung, unvollständiger Diskurs und vollständiger Diskurs. Oser führt dabei aus, dass sich 
vom ersten zum letzten Entscheidungstyp ein Gleichgewicht der drei Aspekte professioneller Moral 
einstellt (Oser, 1998). Um dieses hypothetische Handeln mit tatsächlichem Verhalten in Beziehung zu 
setzen, wurden deren SchülerInnen unter anderem gebeten, die Gerechtigkeit ihrer Lehrkraft 
einzuschätzen. Die Konfliktlösestrategien „Vermeidung“ und „vollständiger Diskurs“ standen dabei in 
signifikant, positivem Zusammenhang zur durch die SchülerInnen eingeschätzten Gerechtigkeit der 
Lehrkraft (Oser, 1998, S. 106). Beide Typen wurden von den SchülerInnen als besonders gerecht erlebt. 
Oser interpretiert diesen eher überraschenden Befund folgendermaßen: Im vollständigen Diskurs 
können die SchülerInnen gleichberechtigt mitentscheiden. Bei der Konfliktvermeidung entscheiden die 
Schülerinnen selbst. Kurz gefasst könnte der gerechten Wahrnehmung dieser Strategien folgender 
Gedanke der SchülerInnen zu Grunde liegen: „Entweder du nimmst uns für voll, oder du mischst dich 
nicht ein“ [Hervorhebungen im Original] (Oser, 1998, S. 107). Insgesamt gibt die Arbeit von Oser erste 
Hinweise darauf, dass Lehrkräfte unter anderem anhand ihres hypothetischen Handelns hinsichtlich 
Gerechtigkeit typisiert werden können. Das hypothetische Handeln der Lehrkräfte scheint in 
Beziehung zu realem Verhalten zu stehen, welches wiederum mit SchülerInnenwahrnehmungen der 
Lehrperson zusammenhängt. Die Aussagekraft der Arbeit ist vor dem Hintergrund der sehr geringen 
Stichprobe stark eingeschränkt. Sie weist eher einen explorativen Charakter auf. 

Forschungsbefunde zum GWG spezifisch bei Lehrkräften sind mir bisher nicht bekannt. In Bezug auf 
Ungerechtigkeitssensibilität berichten Baumert und Schmitt (2016) in ihrem Buchkapitel zum Thema, 
dass in einer bisher unveröffentlichten Studie eine hoch ausgeprägte Opfersensibilität bei Lehrkräften 
mit einer höheren Ausprägung selbst berichteter depressiver Symptome zusammenhing.   

Hinsichtlich des inhaltsorientierten Ansatzes in der Gerechtigkeitsforschung bzw. Gerechtigkeit auf 
zwischenmenschlicher Ebene liegen wenige Studien mit Lehrkräften vor. Im Rahmen einer Vorstudie 
von Ehrhardt et al. (2016) benannten 12 Lehrkräfte, 11 davon aus dem Grundschulbereich, 
gerechtigkeitsrelevante Situationen im Unterricht. Ein Großteil der benannten Situationen konnte der 
distributiven Gerechtigkeit zugeordnet werden. Die Lehrkräfte berichteten, dass die Verteilung ihrer 
eigenen Zeit und Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Hilfestellungen sowie insgesamt im 
adaptiven Unterricht häufig zu Ungerechtigkeitserfahrungen bei SchülerInnen führe (Ehrhardt et al., 
2016). Dass andere Lehrkräfte ähnliche Erfahrungen machen, ist denkbar, die Aussagekraft der Studie 
ist aufgrund der sehr geringen Fallzahl jedoch stark eingeschränkt. Trotzdem bietet sie einen ersten 
Anhaltspunkt für gerechtigkeitsrelevante Kontexte. Neben der Zeit und Aufmerksamkeit als zu 
verteilende Ressourcen im Unterricht sind auch Noten eine Ursache von Ungerechtigkeitserfahrungen. 
Begleitend zur israelischen PISA-Befragung wurden insgesamt 380 Lehrkräfte gebeten, fünf 
vorgegebene Kriterien in ihrer Relevanz für ihre Notengebung zu gewichten (Resh, 2009). Die 
Lehrkräfte gaben an, dass ein Großteil der Note auf der tatsächlichen Leistung basiert (ca. 60 %), zu 
etwa einem Fünftel geht die gezeigte Anstrengung des Kindes in die Note ein. Die individuelle 
Einschätzung des Talents des Kindes sowie ein von der Lehrkraft angenommener Bedarf an Ermutigung 
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bzw. Motivation machen die verbleibenden Prozente aus (Resh, 2009). Da es sich bei dieser Stichprobe 
um Sekundarstufenlehrkräfte handelt, ist nicht klar, inwiefern Grundschullehrkräfte eine ähnliche 
Gewichtung vornehmen würden. Denkbar wäre, dass an individuellen Bedarfen orientierte Kriterien 
ein größerer Stellenwert eingeräumt wird. Insbesondere im Grundschulbereich findet noch eine 
stärkere Orientierung an individuellen Bedarfen als an Leistung in der Instruktion statt (Ehrhardt et al., 
2016). Zu den anderen Gerechtigkeitsdimensionen gibt es bisher keine Befunde für Lehrkräfte. 

Idealvorstellungen, die Lehrkräfte über eine gerechte Schule haben, ermöglichen vermutlich auch 
Rückschlüsse auf ihre Gerechtigkeitsüberzeugungen. Eine Präferenz für das Bedarfs- oder 
Leistungsprinzip in der Verteilung von Unterrichtsressourcen berichteten 79 Lehrkräfte in einer 
italienischen Studie (Berti et al., 2010). Das passt zu den oben berichteten Befunden, in denen 
Lehrkräfte die Verteilung ihrer Aufmerksamkeit als gerechtigkeitsrelevant einordneten und der 
Gewichtung unterschiedlicher Kriterien bei der Notengebung. Entgegen dem Befund aus der Studie 
von Berti und KollegInnen (2010) berichteten 31 Fremdsprachenlehrkräfte einer iranischen Studie eine 
Präferenz für das Gleichheitsprinzip in der Verteilung von Unterrichtsressourcen (Estaji & Zhaleh, 
2021). Aufgrund der Passung zwischen den Befunden der Studien von Berti und KollegInnen zu den 
Lehrkraftaussagen in den Studien von Ehrhardt et al. und Resh im vorherigen Absatz scheinen 
Leistungs- und Bedarfsprinzip für Lehrkräfte besonders relevant bei der Verteilung von 
Unterrichtsressourcen zu sein. Bezogen auf die interpersonale Gerechtigkeit schätzten Lehrkräfte 
einen respektvollen Umgang mit der Klasse als besonders wichtig ein (Berti et al., 2010). 
Idealvorstellungen von Lehrkräften, die sich auf die prozedurale oder informationale Gerechtigkeit 
beziehen, sind mir bisher nicht bekannt. 

Bezugnehmend auf Falkenbergs (2020) Nebenbefund kollegial geteilter Gerechtigkeitsüberzeugungen 
könnte das Schulklima einer Schule weiterhin Aufschluss über Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
Lehrkräften geben. Das Schulklima wird jedoch üblicherweise aus Perspektive der SchülerInnen 
erhoben (Grazia & Molinari, 2021). Nur sehr wenige der eingesetzten Instrumente werden auch von 
den Lehrkräften der Schule ausgefüllt. Die darin abgefragten Dimensionen beziehen sich häufig auf 
organisatorische Aspekte (Back et al., 2016; Grazia & Molinari, 2021). Gerechtigkeitsüberzeugungen 
werden selten aufgegriffen. Hoy und Tarter (2004) erstellten in ihren Überlegungen zu organisationaler 
Gerechtigkeit an der Schule jedoch ein ähnliches Konzept. Darin zeigten sie, dass das individuelle 
Vertrauen der Lehrkräfte in das Kollegium und die Schulleitung in großem Maße zu ihrem gerechten 
Erleben der Schule beitrugen (Hoy & Tarter, 2004). Sie vermuten, dass sich die organisational erlebte 
Gerechtigkeit der Lehrkräfte auch auf deren Interaktionen mit den SchülerInnen auswirkt. Hier könnte 
also ein kollegial geteiltes Vertrauen in Gerechtigkeit auf SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen wirken. 

Aufgrund der oben erläuterten Verbindung von Einstellungen und Verhalten kann gerechtes oder 
ungerechtes Lehrkraftverhalten mit ihren individuellen Überzeugungen zusammenhängen. Was also 
SchülerInnen über das Verhalten ihrer Lehrkräfte berichten, ist vor diesem Hintergrund ebenfalls 
relevant. 

2.1.4 Lehrkraftgerechtigkeit aus SchülerInnensicht 

Das Verhalten der Lehrkraft ist – auch bezüglich Gerechtigkeit – ein wichtiger Orientierungspunkt für 
SchülerInnen. Die Lehrkraft setzt in gewissem Maße die soziale Norm im Klassenzimmer und dient 
entsprechend als Vorbild (Huber, 2011; Prengel, 2019; Ulich, 2001). Lehrkraftgerechtigkeit meint in 
diesem Zusammenhang das erlebte Handeln der Lehrkraft bezogen auf die subjektiv von den 
SchülerInnen wahrgenommene Gerechtigkeit (Dalbert, 2011).  
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Nationale und internationale Studien berichten hier unterschiedliche Erfahrungen der SchülerInnen. 
Eine besonders belastbare internationale Studie umfasst eine Stichprobe von ca. 13,000 SchülerInnen 
aus fünf europäischen Ländern (Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien und die Tschechische 
Republik) (Gorard et al., 2010). Weniger als die Hälfte der befragten SchülerInnen berichteten, dass 
sich ihre Lehrkräfte ihnen gegenüber gerecht verhielten (Gorard, 2012). Eine im Vergleich kleinere, 
italienische Studie mit 400 SchülerInnen aus dem Süden Italiens unterstützt den Befund der Studie von 
Gorard und Kollegen, dass SchülerInnen ihren Schulalltag eher als ungerecht erlebten (Berti et al., 
2010). Im internationalen Kontext scheint es also Hinweise auf ungerechtes Lehrkrafthandeln zu 
geben, hält sich dieser Befund auch im deutschen Bildungssystem?  

Über 4,500 SchülerInnen nahmen an einer Evaluation eines deutschlandweiten Demokratieprojektes 
teil. Im Durchschnitt berichteten die SchülerInnen, dass sie gelegentlich ungerecht von ihren 
Lehrkräften behandelt wurden (Abs et al., 2007). Inwiefern diese Befunde für die allgemeine 
Schülerschaft in Deutschland sprechen, ist zu bezweifeln, da an den befragten Schulen gezielte 
Projekte rund um Demokratiebildung stattfanden. Man kann also davon ausgehen, dass die 
SchülerInnen in besonderem Maße für gerechtes bzw. ungerechtes Verhalten sensibilisiert waren. In 
einer retrospektiven Befragung von 3,000 StudentInnen im deutschsprachigen Raum zum Thema 
verletzendes Lehrkraftverhalten gaben 68% der Befragten an, während ihrer Schulzeit kränkendes 
Lehrkraftverhalten selbst erfahren zu haben (Krumm & Weiß, 2000, S. 61). Da die Studierenden einen 
Fall berichten sollten, ist keine Aussage darüber möglich, ob es sich um Einzelfälle oder ein Beispiel 
unter vielen handelt. Retrospektive Berichte können außerdem verzerrt sein, da hier nachträgliche 
Rationalisierungen oder Erinnerungstrübungen stattgefunden haben könnten (Schnell et al., 2014). 
Darüber hinaus könnten hier auch selbstselektive Effekte greifen (Schnell et al., 2014), da Studierende, 
die kein kränkendes Lehrkraftverhalten erlebten, vielleicht gar nicht erst an der Befragung teilnahmen. 
Deswegen sei diese Studie nur am Rande erwähnt.  

Andererseits berichteten SchülerInnen in einer Vielzahl großer Befragungen aus der Forschungsgruppe 
um Claudia Dalbert, dass sie ihre Lehrkräfte als tendenziell gerecht erlebten (Donat et al., 2016; Donat, 
Gallschütz & Dalbert, 2018; Donat, Knigge & Dalbert, 2018; Kiral Ucar & Dalbert, 2020). Bis auf die 
Studie von Kiral Ucar & Dalbert (2020) wurden große Stichproben von mindestens 1,000 SchülerInnen 
auf nationaler und internationaler Ebene erhoben. In der Regel wurden SekundarstufenschülerInnen 
unterschiedlicher Schulformen befragt. Diese belastbaren Befunde widersprechen dem Ergebnis der 
internationalen Befragung von Gorard und KollegInnen.  

Neben der Selbstauskunft von SchülerInnen können auch Unterrichtsbeobachtungen Aufschluss über 
gerechtes oder ungerechtes Lehrkrafthandeln aus einer objektiven Perspektive geben. In der INTAKT-
Studie wurden insgesamt mehr positive als negative Interaktionen zwischen Lehrkräften und ihren 
SchülerInnen in Unterrichtsbeobachtungen der 45 untersuchten Schulen dokumentiert (Prengel, 
2019). Zusammengenommen deuten die Befunde, der hier berichteten Studien eher auf gerechtes 
Lehrkrafthandeln hin. Aus SchülerInnensicht ist Gerechtigkeit ein wichtiges Lehrkraftmerkmal, 
entsprechend ist es ihnen wichtig, gerecht behandelt zu werden (Peter & Dalbert, 2013; Ulich, 2001; 
Wilbert & Gerdes, 2007). Welche konkreten Handlungen SchülerInnen als gerecht oder ungerecht 
beurteilen, ist bisher nicht klar. Idealvorstellungen von SchülerInnen zu gerechtem Lehrkrafthandeln 
bieten hier einen Anhaltspunkt. 

In der groß angelegten Studie von Gorard und KollegInnen gaben die SchülerInnen Auskunft über ihre 
Idealvorstellungen zu einer gerechten Lehrkraft. Die SchülerInnen wünschten sich, dass sie respektiert 
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und nicht vor der Klasse gedemütigt werden (Gorard, 2012). Hinsichtlich der Verteilung von 
Ressourcen im Unterricht berichteten die befragten SchülerInnen widersprüchliche Vorstellungen. Sie 
wünschten sich einerseits, dass sie gelobt werden, wenn sie es verdienen, andererseits sollten fleißige 
SchülerInnen nicht von ihren Lehrkräften bevorzugt werden (Gorard, 2012). Die Anwendung des 
Gleichheits- und des Leistungsprinzips stehen hier in Konflikt zueinander. SchülerInnen präferierten 
einerseits eine Gleichbehandlung aller, andererseits sollen Lernende mehr Hilfe bekommen, wenn sie 
diese benötigen (Gorard, 2012). Kleinere Studien berichten ebenfalls über widersprüchliche 
Idealvorstellungen von SchülerInnen zur Gleichbehandlung bzw. bedarfsorientierten Hilfestellung 
(Berti et al., 2010; S. Richter & Langer, 2021). Gemäß dem Bedarfsprinzips sollten Lehrkräfte aus Sicht 
der befragten SchülerInnen der internationalen Studie von Gorard und KollegInnen Unterrichtsthemen 
solange behandeln, bis sie von allen verstanden wurden (Gorard, 2012). Insbesondere die 
Idealvorstellungen der SchülerInnen, die dem Gleichheitsprinzip in der Verteilung der 
Unterrichtsressourcen entsprechen, widersprechen größtenteils den oben berichteten Idealen und 
Praktiken der Lehrkräfte. Welche Faktoren dazu beitragen, dass Lehrkrafthandeln über diese 
allgemeinen Vorstellungen hinaus als gerecht oder ungerecht erlebt wird, ist bisher allerdings 
ungeklärt. 

Eine als gerechte erlebte Lehrkraft kann einen positiven Effekt auf die akademische und soziale 
Entwicklung der SchülerInnen haben (Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Donat, Knigge & Dalbert, 
2018; Gorard, 2011; Peter & Dalbert, 2013; Resh & Sabbagh, 2016). SchülerInnen, die ihre Lehrkraft 
gerechter erlebten, berichteten auch von einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Schule 
(Umlauft & Dalbert, 2017). Lehrkräfte sind hier entscheidende Akteure, die stellvertretend für die 
Institution Schule agieren, und einen großen Einfluss auf das Erleben des Schulalltages haben. Die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften sind dementsprechend hochrelevant, insbesondere 
weil sie in Zusammenhang zu ihrem täglichen Handeln stehen (Liebig, 2002; Voss et al., 2011).  

2.2 Begriffsbestimmung schulische Inklusion 

Inklusive Unterrichtssettings bilden den Kontext, vor dessen Hintergrund die 
Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften in dieser Arbeit näher beleuchtet werden sollen. Warum 
schulische Inklusion einen besonders interessanten Rahmen zur Betrachtung von Gerechtigkeitsfragen 
bildet, soll in den folgenden Kapiteln erläutert werden. Zu diesem Zweck ist es jedoch nötig, das hier 
zugrunde gelegte Verständnis von Inklusion zu erläutern.  

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 in Deutschland begannen 
Bildungsreformen hin zu einem inklusiven7 Schulsystem (The United Nations, 2006; Werning, 2014). 
Was im Diskurs unter Inklusion verstanden wird, ist individuell unterschiedlich. Grundsätzlich kann 
zwischen einem engen und einem weit gefassten Inklusionsverständnis unterschieden werden 
(Grosche, 2015; Piezunka et al., 2017; Werning, 2014). Ein weit gefasstes Inklusionsverständnis bezieht 
sich auf eine gleichberechtigte Partizipation und hochwertige individuelle Förderung aller Kinder und 
Jugendlichen entlang aller Heterogenitätsdimensionen in einer Schule für alle (Ainscow, 2020; Prengel, 
2006). Ein eng gefasstes Verständnis von Inklusion bezieht sich exklusiv auf Kinder und Jugendliche mit 

 
7 Die wenig trennscharfe Verwendung der Begriffe Inklusion und Integration bzw. die kontroverse Diskussion des 
Verhältnisses beider Begriffe zueinander wird an dieser Stelle ausgeklammert. Einen Überblick liefern hier 
beispielsweise Grosche (2015) oder auch Wocken (2010).  
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Behinderungen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) und deren Beschulung in Regelschulen 
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 2011).  

 

Abbildung 4. Vier Definitionen schulischer Inklusion nach Göransson und Nilholm (2014, S. 268). 

 

Göransson und Nilholm (2014) schlagen vier aufeinander aufbauende, detailliertere 
Konzeptualisierungen schulischer Inklusion vor: 1) Inklusion als Platzierung, 2) Inklusion als Erfüllen der 
sozialen und akademischen Bedürfnisse von SchülerInnen mit Behinderungen bzw. SFB, 3) Inklusion 
als Erfüllen der Bedürfnisse aller SchülerInnen oder 4) Inklusion als sich entwickelnde Gemeinschaften 
mit sehr spezifischen Merkmalen (siehe Abbildung 4). Dieser Arbeit wird das dritte Konzept zugrunde 
gelegt, weil die Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in ihrer Bedeutung für die sozialen 
Bedarfe aller SchülerInnen in den Blick genommen werden (Grosche & Lüke, 2020). Folglich wird 
schulische Inklusion hier nach Piezunka et al. (2017, S. 218) verstanden als „die bestmögliche 
Leistungsförderung und die unbedingte Anerkennung aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
jeglichen Voraussetzungen als vollständiger Teil der Gemeinschaft, um ihnen vollständige soziale 
Teilhabe an sämtlichen schulischen Handlungen zu ermöglichen“. Dies entspricht einem weit gefassten 
Inklusionsverständnis. 

2.2.1 Schulische Inklusion und Gerechtigkeit – theoretische Überlegungen 

In den Ausführungen zu Gerechtigkeit in der Erziehungswissenschaft (siehe Kapitel 2.1.1.) wurde 
deutlich, dass sich das aktuelle Schulsystem stark an dem Konzept von Bildungsgerechtigkeit als 
Verteilungsgerechtigkeit orientiert. Im Gegensatz zur Konzeption von Bildungsgerechtigkeit als 
Teilhabegerechtigkeit wird dabei dem Leistungsprinzip als Kriterium zur Verteilung von 
Bildungschancen eine tragende Rolle zugeschrieben (Giesinger, 2015). Auf den ersten Blick steht dieses 
Verständnis von Bildungsgerechtigkeit konträr zum oben erläuterten Verständnis von Inklusion, das 
eine voraussetzungsfreie Teilhabe an der Gesellschaft fordert. Mit dem Konzept der 
herkunftsunabhängigen Chancengleichheit wird die Verteilungsgerechtigkeit dahingehend weiter 
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konkretisiert, dass Bildungsungleichheiten aufgrund der sozialen Umstände eines Kindes nicht zulässig 
sind. Sind es jedoch individuelle Beeinträchtigungen, die im Zusammenhang mit 
Bildungsungleichheiten stehen, wird das in dieser Konzeption von Bildungsgerechtigkeit als moralisch 
problemlos gesehen (Giesinger, 2007). Das wirft auch Fragen einer validen und gerechten 
Leistungsbeurteilung auf (Pant, 2020). Die Trennung verschiedener Einflussgrößen auf Bildungserfolg 
berücksichtigt Intersektionalitäten von Einflussfaktoren nicht ausreichend (Jennessen et al., 2013). Es 
wird zumindest implizit suggeriert, dass Ursachen für ungleiche Bildungserfolge auf einzelne 
SchülerInnenmerkmale zurückgeführt werden könnten. Verschieden Untersuchungen zeigen, dass 
dies in der Regel nicht möglich ist8 (Ahrbeck, 2014). Entsprechend erscheint es zumindest fraglich, ob 
eine bestmögliche Leistungsförderung für alle SchülerInnen gemäß dieser Konzeption von 
Bildungsgerechtigkeit möglich ist und ob Anerkennung sowie soziale Teilhabe ausreichende 
Berücksichtigung finden. Die Implementation schulischer Inklusion in einem umfassenden Sinne 
erscheint vor dem Hintergrund des stark leistungsselektierenden Schulsystems in Deutschland schwer 
vorstellbar. Eine stärkere Orientierung an der individuellen Bezugsnorm in der Leistungsbeurteilung 
könnte den aufgezeigten Widerspruch beider Konzepte in gewissem Maße abmildern, da 
Leistungsbeurteilungen auf dieser Basis als ein diagnostisches Instrument (unter vielen) für eine 
individuelle Förderung dienen könnten und individuelle Entwicklungsverläufe Wertschätzung erfahren 
würden. 

Bildungsgerechtigkeit als Teilhabegerechtigkeit weist demgegenüber in der Kernaussage große 
Überschneidungen zur hier angeführten Definition schulischer Inklusion auf: 

Teilhabegerechtigkeit meint, dass „alle Kinder und Jugendlichen ein Mindestmaß an Kompetenzen 
aufweisen, das sie zu selbstständiger Lebensgestaltung und aktiver Teilhabe an der Gesellschaft 
befähigt“ (Nerowski, 2018, S. 442). 

Schulische Inklusion als „die bestmögliche Leistungsförderung und die unbedingte Anerkennung 
aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von jeglichen Voraussetzungen als vollständiger Teil der 
Gemeinschaft, um ihnen vollständige soziale Teilhabe an sämtlichen schulischen Handlungen zu 
ermöglichen“ (Piezunka et al., 2017, S. 218). 

Beide Begriffsdefinitionen gehen auf gesellschaftliche Teilhabe als Bildungsziel ein und beziehen sich 
auf alle SchülerInnen. Piezunka und KollegInnen gehen in ihrer Definition nicht nur auf das Bildungsziel, 
sondern auch auf den Weg dorthin ein, sprich die Gestaltung des Lernens. Hier rückt das 
Leistungsprinzip in den Hintergrund, mit der bestmöglichen Leistungsförderung werden hier Bezüge 
zum Bedarfsprinzip hergestellt. Die Abkehr von einer leistungsbezogenen Verteilung von 
Aufmerksamkeit oder auch der Gleichverteilung von Aufmerksamkeit und Ressourcen kann im Sinne 
des Bedarfsprinzips ein wichtiges Element inklusiven Unterrichts sein (Lübke et al., 2016).  

Mit der geforderten unbedingten Anerkennung aller SchülerInnen in Piezunkas Definition schulischer 
Inklusion wird das Konstrukt der interpersonalen Gerechtigkeit (respektvoller Umgang) sowie die 
Anerkennungsgerechtigkeit nach Stojanov aufgegriffen (Lotz et al., 2013; Wigger, 2015). Insbesondere 
Prengel sieht in der Anerkennung aller SchülerInnen eine Möglichkeit der Schule, sich um Gerechtigkeit 
zu bemühen (Prengel, 2006). Anerkennung ist ein zentraler Aspekt des inklusiven Gedankens und trägt 

 
8 Dem elterlichen Entscheidungsverhalten wird mittlerweile ein weitaus größerer Einfluss auf die erzielten 
Bildungsabschlüsse zugeschrieben (siehe dazu Ahrbeck, 2014). Das Modell rationaler Wahlentscheidung nach 
Boudon bildet dafür eine theoretische Grundlage (Boudon, 1974, zitiert nach Becker & Lauterbach, 2008). 
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in der zwischenmenschlichen Interaktion zu einem gelingenden Identitätsaufbau der SchülerInnen bei 
(Felder, 2016). Kiel und Kahlert (2017) kommen jedoch in ihrer theoretischen Betrachtung zur 
Gerechtigkeit von Inklusion zu folgendem Schluss: 

„Wie wir […] gezeigt haben, ist die Gewährung von Wertschätzung Restriktionen unterworfen. Auch 
die Anerkennungskomponente der sozialen Wertschätzung lässt sich nur begrenzt mit den 
Konzepten sozialer Gerechtigkeit verknüpfen. Zum einen gibt es das genannte Problem zeitlicher 
und personaler Ressourcen, zum anderen wird das, was aus wissenschaftlicher Perspektive 
pädagogisch geboten erscheint, von Schüler/innen und Schülern nicht immer als Anerkennung 
empfunden“ (Kiel & Kahlert, 2017, S. 24). 

Was also im Anspruch eines inklusiven Schulsystems als gerechte Schule und gerechter Unterricht 
verstanden werden kann, scheint nicht abschließend geklärt. Unstrittig ist jedoch, dass die Schule für 
alle SchülerInnen neben der leistungsbezogenen Chancengleichheit (Nerowski, 2018) auch sozial und 
emotional angemessen nutzbar sein sollte (Reich, 2012). Dem Handeln der Lehrkräfte kommt in 
diesem Zusammenhang, wie oben aufgezeigt, eine besondere Bedeutung zu. Welche Antworten 
Lehrkräfte auf die hier angerissenen Debatten rund um Verteilungs- und interpersonale Gerechtigkeit 
geben, kann deswegen für den weiteren Diskurs um schulische Inklusion und Gerechtigkeit geeignet 
sein. Aufgrund der oben aufgezeigten Zusammenhänge zwischen dem Zugehörigkeitserleben der 
SchülerInnen und der Lehrkraftgerechtigkeit spielen Lehrkräfte außerdem eine entscheidende Rolle 
darin, neben der akademischen Förderung auch die Erfüllung der sozialen Bedarfe aller SchülerInnen 
zu unterstützen.  

2.2.2 Empirische Befunde zu Gerechtigkeit im Kontext schulischer Inklusion 

Anknüpfend an die obigen theoretischen Überlegungen zur Vereinbarkeit von aktuellen Theorien zu 
Bildungsgerechtigkeit und Inklusion wird deutlich, dass bisherige Paradigmen der 
Ressourcenverteilung und Anerkennungspraxis in der nun zunehmend inklusiven Schule einer 
Neubewertung unterliegen. Lehrkräfte handeln vermehrt in einem Spannungsfeld der Forderungen 
nach Orientierung an individuellen Bedarfen von SchülerInnen und einer möglichst gleichen Verteilung 
von Ressourcen. Dies führt zu Verunsicherung aufseiten der Lehrkräfte (Bosse & Spörer, 2017; Walk & 
Beck, 2016).  

Inwiefern Lehrkräfte – und auch SchülerInnen – Ungerechtigkeitserfahrungen in der inklusiven Bildung 
machen, wurde bisher kaum erforscht. Eine Ausnahme bildet hier die Studie von Ehrhardt-Madapathi 
und KollegInnen (2018). Sie beobachteten 245 GrundschülerInnen und ihre Lehrkräfte in sieben 
Grundschulen und erhobene die wahrgenommene Gerechtigkeit im Unterricht aus Perspektive der 
SchülerInnen, Lehrkräfte und teilnehmender BeobachterInnen. In ihren Analysen fanden Ehrhardt-
Madapathi und KollegInnen heraus, dass die allgemeine Gerechtigkeit im Unterricht (classroom 
justice) und Verhaltensprobleme von SchülerInnen einander beeinflussten. „Children reacted to unfair 
treatment concerning adaptive learning settings with behavioral problems, and vice versa” (Ehrhardt-
Madapathi, Pretsch & Schmitt, 2018, S. 359). Sie führen weiter aus, dass auffälliges Verhalten zu einer 
geringer wahrgenommenen Gerechtigkeit im Unterricht hinsichtlich angemessenen Lobs und Kritik 
führte, was dann wiederum zu erneutem auffälligem Verhalten beitrug. Neben der Abnahme 
distributiver Gerechtigkeit war auch die interpersonale Gerechtigkeit für Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten geringer als für Kinder ohne Verhaltensauffälligkeiten (Ehrhardt-Madapathi, 
Pretsch & Schmitt, 2018).  
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In der bereits erwähnten INTAKT-Studie von Prengel (2019) wurden Regel- sowie in geringer Fallzahl 
Förderschulen berücksichtigt. Inwiefern in den Grundschulen der Stichprobe inklusiver Unterricht 
stattfand, ist nicht bekannt. Wie oben bereits erwähnt, wurden überwiegend anerkennende 
Interaktionen in den beobachteten Unterrichtseinheiten dokumentiert (Prengel, 2019).  

Wie unter anderem mit Rückgriff auf die Arbeiten von Falkenberg (2020) oben verdeutlicht wurde, 
können personenbezogene Überzeugungen ebenso einen Einfluss auf Gerechtigkeitsüberzeugungen 
haben und umgekehrt. Auch Liebig (2002) führt an, dass individuelle Einstellungen einen Einfluss auf 
Gerechtigkeitsüberzeugungen haben können. Zu Beginn dieser Arbeit wurden mögliche 
Einflussfaktoren auf Gerechtigkeitsüberzeugungen, wie die individuellen Merkmale einer Person oder 
Kontextfaktoren, in Abbildung 1 visualisiert. Im Kontext schulischer Inklusion könnten ergo die 
Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion in Zusammenhang zu deren Gerechtigkeitsüberzeugungen 
stehen. Angelehnt an den positiven Zusammenhang zwischen Wissen über Inklusion und den 
Einstellungen zu Inklusion von Lehrkräften (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011) könnten 
positive Einstellungen zu Inklusion zur Sensibilisierung der Lehrkräfte für die individuellen Bedarfe von 
Kindern mit SFB beitragen. In der Literatur über Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion wird 
deutlich, dass der spezifische SFB eines Kindes in Zusammenhang mit den Einstellungen steht: 
Lehrkräfte haben insbesondere gegenüber der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem SFB 
emotional-soziale Entwicklung (ESE) Vorbehalte (Avramidis et al., 2000; Avramidis & Norwich, 2002; 
de Boer et al., 2011; Langner, 2015; Lübke et al., 2016; Ruberg & Porsch, 2017). Bezogen auf 
Gerechtigkeitsüberzeugungen könnten diese eher negativen Einstellungen beispielsweise bedeuten, 
dass Lehrkräfte wenig sensibel für die individuellen Bedarfe von Kindern mit diesem SFB sind. Wenn 
ein Kind entsprechend verhaltensauffällig ist, könnten Lehrkräfte hier eventuell wenig bedarfsgerecht 
urteilen. Andererseits wäre ebenso vorstellbar, dass diese negativen Einstellungen Ausdruck eines 
besonderen Bewusstseins für die individuellen Bedarfe von Kindern mit dem SFB ESE ausdrücken, 
denen aus Sicht der Lehrkräfte eventuell im inklusiven Unterricht nicht optimal nachgekommen 
werden kann. Entsprechend fänden sie eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit SFB ESE im 
Regelunterricht wenig bedarfsgerecht. In Abhängigkeit der Schwere des Unterstützungsgrades stehen 
Lehrkräfte der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem SFB Lernen etwas positiver gegenüber als 
dem SFB ESE (Avramidis & Norwich, 2002; Langner, 2015; Lübke et al., 2016; Ruberg & Porsch, 2017; 
Schwab & Seifert, 2015). Auch hier wäre denkbar, dass Lehrkräfte anschließend an die obigen 
Überlegungen wenig bedarfsgerecht urteilen würden, wenn eine Gleichbehandlung eines Kindes mit 
dem SFB Lernen beschrieben wird. Insgesamt wird in diesem Absatz deutlich, dass einerseits der SFB 
eines Kindes ein bedeutsamer Kontextfaktor für die Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
sein kann. Andererseits scheinen ebenso die Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion ein potenziell 
wichtiges individuelles Merkmal für Gerechtigkeitsüberzeugungen zu sein.  

In der Einstellungsforschung zu Inklusion werden Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung als 
potenziell einflussreiches, individuelles Merkmal betrachtet. Hier konnten positive Zusammenhänge 
zu den Einstellungen zu Inklusion gezeigt werden (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; 
Forlin et al., 2010; Hellmich & Görel, 2014). Auf Gerechtigkeitsüberzeugungen übertragen könnten 
Lehrkräfte, die mehr Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung haben, sensibler für individuelle 
Bedarfe sein als Lehrkräfte ohne diese Erfahrungen. Situationen, in denen diese Bedarfe beispielsweise 
nicht berücksichtigt werden, würden sie dann entsprechend als weniger gerecht beurteilen.  

Die Berufserfahrung von Lehrkräften in Arbeitsjahren wird ebenfalls als individuelles Einflussmerkmal 
auf Einstellungen zu Inklusion untersucht. Es zeigen sich eher negative und teilweise auch uneindeutige 
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Zusammenhänge zu den Einstellungen zu Inklusion (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; 
Saloviita, 2020). Eventuell könnte auch die qualitative Berufserfahrung im Sinne praktischer Erfahrung 
und professioneller Entwicklung als individuelles Merkmal wichtig für Gerechtigkeitsüberzeugungen 
sein. Die als situative Kognition bezeichnete Fähigkeit von Lehrkräften für den Unterricht relevante 
Informationen zu erkennen und zu interpretieren, trägt zur gelungenen Gestaltung inklusiven 
Unterrichts einer Lehrkraft bei (König et al., 2014; Seidel & Prenzel, 2008). Empirische Befunde zeigen, 
dass erfahrene Lehrkräfte relevante Informationen präziser erkennen als Novizen (König et al., 2014) 
und diese schneller interpretieren (König et al., 2014; Paseka & Hinzke, 2014; Seidel & Prenzel, 2008). 
Berufserfahrungen könnten als einflussreiches persönliches Merkmal dazu beitragen, dass erfahrene 
Lehrkräfte die für die Gerechtigkeitsbeurteilung relevanten Informationen schneller erkennen und 
einordnen als Berufseinsteiger.  

Die von Falkenberg (2020) gefundenen, kollegial geteilten Gerechtigkeitsüberzeugungen aus Kapitel 
2.1.1. finden sich in ähnlicher Weise auch in der Einstellungsforschung wieder. So berichteten Lütje-
Klose et al. (2018) in ihrer BiLieF-Studie sowie Ruberg und Porsch (2017) in ihrem Review aktueller 
deutscher Literatur über Einstellungen zu Inklusion von Lehrkräften von auf Schulebene geteilten 
Überzeugungen hinsichtlich der inklusiven Beschulung. Das wirft die Frage auf, ob sich die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften auch zwischen verschiedenen Schulen unterscheiden. 

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften im 
Allgemeinen und insbesondere im Kontext schulischer Inklusion kaum beforscht sind. Weiterhin wurde 
deutlich, dass bisherige Bemühungen zur Identifikation von Einflussfaktoren auf Einstellungen zu 
Inklusion auch für die hier vorliegende Arbeit nutzbar sein können.
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3 Forschungslücke und Zielstellung der Arbeit 

Aus dem berichteten theoretischen Hintergrund und aktuellen Forschungsstand wird deutlich, dass 
Gerechtigkeitskognitionen allgemein und speziell bei Lehrkräften bisher wenig Beachtung gefunden 
haben. Es gibt nur wenige Studien, die sich mit Aspekten der Gerechtigkeitskognition 
auseinandersetzen, wie die Idealvorstellungen von Lehrkräften über eine gerechte Schule (Berti et al., 
2010; Estaji & Zhaleh, 2021) oder deren Gerechtigkeitsüberzeugungen in der Leistungsbeurteilung 
(Falkenberg, 2020). In den angeführten Studien wird ein Schwerpunkt auf distributive Gerechtigkeit im 
psychologischen Sinn deutlich, da überwiegend Verteilungsfragen thematisiert wurden.  

Daneben ist bisher auch nicht bekannt, inwiefern die Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte 
auch in Zusammenhang zum schulischen Erleben der SchülerInnen stehen. Was eine Lehrkraft als 
gerecht oder ungerecht beurteilt, kann auch in Zusammenhang zu ihrem eigenen Handeln stehen 
(Liebig, 2002). Da die Lehrkraft im Klassenzimmer eine Vorbildfunktion hat, setzt sie sozusagen die 
soziale Norm (Huber, 2011; Prengel, 2019; Ulich, 2001). Erste Befunde aus der 
Gerechtigkeitspsychologie zeigen, dass die Lehrkraftgerechtigkeit aus SchülerInnenperspektive in 
Zusammenhang zu deren Zugehörigkeitsgefühl zur schulischen Gemeinschaft steht (Donat, Gallschütz 
& Dalbert, 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Entsprechend ist denkbar, dass auch eine Verbindung 
zwischen Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften und dem schulischen Erleben ihrer 
SchülerInnen besteht. 

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, Gerechtigkeitsüberzeugungen bei der Beurteilung von 
Unterrichtsituationen von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden und ihre Abhängigkeit von der 
Wahrnehmung besonderer Förderbedarfe zu untersuchen sowie auch Zusammenhänge zum 
schulischen Erleben von SchülerInnen herzustellen. Die Gerechtigkeitsüberzeugungen werden mittels 
Gerechtigkeitsurteilen im Sinne eines deskriptiven Zugangs zu Gerechtigkeit erfasst. Dazu wurden 
hypothetische SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in Form von Textvignetten entwickelt und 
angehenden sowie praktizierenden Lehrkräften zur Beurteilung vorgelegt. Im Wandel hin zu einem 
inklusiven Schulsystem gewinnt die Anwendung des Bedarfsprinzips an Bedeutung (siehe 2.2.1). Wie 
aufgezeigt wurde, findet die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne SFB im Spannungsfeld 
der Berücksichtigung individueller Bedarfe von Lernenden (Bedarfsprinzip) und der möglichst gleichen 
Verteilung von Aufmerksamkeit und Zuwendung (Gleichheitsprinzip) statt. Forschung im Kontext 
schulischer Inklusion verdeutlich, dass heterogene, individuelle Bedarfe der SchülerInnen von 
Lehrkräften in der inklusiven Beschulung teilweise als herausfordernd erlebt werden (siehe 2.2.2). 
Entsprechend wurde der SFB als zentraler, möglicher Einflussfaktor auf die Gerechtigkeitsurteile von 
Lehramtsstudierenden und Lehrkräften mittels experimenteller Variationen in den Textvignetten 
untersucht und folgende Forschungsfrage aufgestellt: 

1. Inwieweit beeinflussen Informationen über einen SFB eines Kindes die Gerechtigkeitsurteile 
der Lehramtsstudierenden und Lehrkräfte? 

In diesem ersten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit stehen Kontextinformationen als mögliche 
Einflussfaktoren auf Gerechtigkeitsurteile im Vordergrund. Um diese systematisch zu untersuchen, 
wurden Textbausteine entwickelt und randomisiert in die Textvignetten integriert. Zur Betrachtung 
des SFB als Einflussfaktor wurden Verhaltensbeschreibungen gemäß dem SFB ESE mit 
externalisierender Verhaltensauffälligkeit sowie dem SFB Lernen generiert. Die beiden SFB wurden 
gewählt, da sie einerseits üblicherweise in inklusiven Schulen beschult werden (Sekretariat der 
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Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 2022). Aufgrund ihrer Symptomatik ist in diesem 
Zusammenhang unterschiedliches adaptives Unterrichtshandeln von der Lehrkraft gefordert (Dumont, 
2019; Konferenz der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland, 2000; Lübke et al., 2016). 
Andererseits zeigen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende in Studien zu Einstellungen zu Inklusion 
bezüglich der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit diesen Förderbedarfen die meisten 
Vorbehalte (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Langner, 2015; Pit-ten Cate & Krischler, 
2020; Ruberg & Porsch, 2017). Diese Befundlage könnte schon an dieser Stelle darauf hindeuten, dass 
Lehrkräfte besonders sensibel für die individuellen Bedarfe von Kindern mit diesen SFB sind. Das würde 
für eine Anwendung des Bedarfsprinzips in den Gerechtigkeitsbeurteilungen bei Vorliegen eines SFB 
sprechen. Wir nehmen entsprechend an, dass die angehenden und praktizierenden Lehrkräfte die 
Gleichverteilung von Ressourcen und Zuwendung bei Vorliegen einer Kontextinformation, die auf 
einen SFB eines Kindes schließen lässt, gemäß dem Bedarfsprinzip weniger gerecht beurteilen als ohne 
einen Hinweis auf einen SFB (Gleichheitsprinzip). Mit Blick auf die verwendeten SFB zeigen sich auch 
unterschiedliche Einstellungen zu diesen. So berichten Lehrkräfte und Lehramtsstudierende 
negativere Einstellungen oder eine geringere Unterrichtsbereitschaft für SchülerInnen mit einem SFB 
im Bereich ESE im Vergleich zum SFB Lernen (Avramidis & Norwich, 2002; Cassady, 2011; Langner, 
2015; Pit-ten Cate & Krischler, 2020). Da beide SFB, wie eben erläutert, ein unterschiedliches 
Lehrkrafthandeln im Unterricht verlangen, könnten in Abhängigkeit der dargestellten SchülerInnen-
Lehrkraft-Interaktion und je nach SFB differentielle Urteile auftreten. Der Einfluss des SFB auf 
Gerechtigkeitsüberzeugungen wurde in der ersten Teilstudie bei Lehramtsstudierenden der 
Sekundarstufe und in der zweiten Studie bei Lehrkräften an inklusiven Primar- und Oberschulen 
untersucht.  

Als weitere Kontextinformation wurde im ersten Beitrag ergänzend zur Verhaltensbeschreibung eine 
zusätzliche Information über den Diagnosestatus gegeben. Im Fokus stand der mögliche Effekt des 
Labels „diagnostizierter sonderpädagogischer Förderbedarf“ (Powell, 2016). Die Information über den 
Diagnosestatus, im Sinne der Wahrnehmung erhöhter, individueller Bedarfe, könnte folglich zur 
Anwendung des Bedarfsprinzips in den Gerechtigkeitsurteilen der StudienteilnehmerInnen beitragen. 
Wir nehmen entsprechend an, dass eine zusätzlich zur Verhaltensbeschreibung gegebene Information 
über eine Diagnose die Gerechtigkeitsurteile der Lehramtsstudierenden gemäß dem Bedarfsprinzip bei 
Gleichverteilung der Ressourcen bzw. Zuwendung oder einer nachteiligen Abweichung vom 
Gleichheitsprinzip negativ beeinflusst. Weder das Vorliegen eines SFB noch eines Diagnosestatus 
wurden bisher als Einflussfaktoren auf Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften untersucht.  

Neben diesen Kontextfaktoren, die losgelöst von der Lehrkraft sind, ist ebenfalls denkbar, dass 
individuelle Merkmale einer Lehrkraft in Zusammenhang zu deren Gerechtigkeitsüberzeugungen 
stehen können. Sie bilden den zweiten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Auch in 
Forschungsarbeiten zu Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion werden personenbezogene 
Merkmale in ihrem Zusammenhang zu den Überzeugungen der Lehrkräfte untersucht (siehe 2.2.2).  
Für diesen Schwerpunkt der Arbeit wurden folgende Forschungsfragen untersucht: 

2. Inwiefern hängen die individuellen Einstellungen einer Lehrkraft zu Inklusion mit deren 
Gerechtigkeitsurteilen zusammen? 

3. Stehen individuelle Erfahrungen von Lehrkräften mit Menschen mit Behinderung in einem 
Zusammenhang zu deren Gerechtigkeitsurteilen? 

4. Hängen Berufserfahrung und Gerechtigkeitsurteile zusammen? 
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Da die entwickelten SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in inklusiven Unterrichtssettings verortet 
sind, erschienen die Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion ein naheliegender, möglicher Einfluss zu 
sein. In der Literatur zeigt sich, dass Lehrkräfte mit positiven Einstellungen zu Inklusion in der Regel 
auch über mehr Wissen über Inklusion bzw. die unterschiedlichen Förderbedarfe verfügen als 
Lehrkräfte mit eher negativen Einstellungen zu Inklusion (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 
2011). Mehr Wissen über Inklusion könnte auch mit einer erhöhten Sensibilität für die individuellen 
Bedarfe von SchülerInnen einhergehen und entsprechend zur Anwendung des Bedarfsprinzips in der 
Beurteilung der Textvignetten beitragen. Dementsprechend nehmen wir an, dass Lehrkräfte mit 
positiveren Einstellungen zu Inklusion die Vignetten auch kritischer, sprich weniger gerecht, beurteilen 
als Lehrkräfte mit weniger positiven Einstellungen. 

Angelehnt an Befunden zu Einstellungen zu Inklusion wurden mögliche Zusammenhänge von 
Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung und den Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
untersucht. Lehrkräfte mit mehr Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben positivere 
Einstellungen zu Inklusion als Lehrkräfte mit wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderung (Avramidis 
& Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Hellmich & Görel, 2014; Kim, 2011; Ruberg & Porsch, 2017).  
Auch hier kann angenommen werden, dass vermehrter Kontakt zu Menschen mit Behinderung zu einer 
Sensibilisierung für deren Bedarfe führen kann. Parallel zu den Einstellungen zu Inklusion nehmen wir 
an, dass Lehrkräfte mit Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung sensibler für deren individuelle 
Bedarfe sind und dementsprechend in ihren Gerechtigkeitsurteilen das Bedarfsprinzip stärker 
anwenden, wenn ein Kind mit SFB beschrieben wird. 

Auch die Berufserfahrung von Lehrkräften könnte damit zusammenhängen, wie gerecht sie 
SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen beurteilen. Der aktuelle Forschungsstand ist uneindeutig bzgl. 
eines Zusammenhangs von Einstellungen zu Inklusion und Berufserfahrung. In einigen Studien zeigte 
sich ein negativer Zusammenhang (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Saloviita, 2020), 
teilweise wurde kein Zusammenhang gefunden (Avramidis & Norwich, 2002; Ruberg & Porsch, 2017). 
Da Avramidis und Norwich sowie de Boer und KollegInnen 10 Jahre und mehr Berufserfahrung als 
kritischen Marker für negativere Einstellungen zu Inklusion identifizierten, nehmen wir an, dass 
Lehrkräfte, die schon länger im Schuldienst tätig sind, die Textvignetten weniger kritisch beurteilen als 
ihre KollegInnen, die erst vor kurzem in den Schuldienst gestartet sind.  

Darüber hinaus liefert aktuelle Literatur zur Professionalisierung von Lehrkräften ebenfalls Hinweise 
darauf, inwiefern die Berufserfahrung einer Lehrkraft Einfluss auf deren Gerechtigkeitsurteile haben 
kann. Pädagogisches Wissen ist eine zentrale Kompetenz von Lehrkräften (J. Baumert & Kunter, 2006). 
Insbesondere das Wissen über die individuellen Bedürfnisse von SchülerInnen zur Förderung 
erfolgreicher Lernprozesse ist in inklusiven Unterrichtssettings zentral (König et al., 2014; Voss et al., 
2015). Aktuelle Forschungsbefunde deuten auf einen positiven Zusammenhang pädagogischen 
Wissens und praktischer Erfahrung hin (König & Klemenz, 2015; Mertens & Gräsel, 2018; Voss et al., 
2015). In eine ähnliche Richtung deuten Befunde, die zeigen, dass praktizierende Lehrkräfte erfahrener 
in der Wahrnehmung und Interpretation von für den Unterricht relevanten Informationen sind als 
Berufsanfänger (König et al., 2014; Paseka & Hinzke, 2014; Seidel & Prenzel, 2008). Diese als situative 
Kognition einer Lehrkraft bezeichnete Kompetenz ist ebenfalls von hoher Relevanz für die 
Unterrichtsgestaltung in heterogenen Klassen (König et al., 2014; Seidel & Prenzel, 2008). Diesen 
Befunden zufolge nehmen wir an, dass praktizierende Lehrkräfte sensibler für die individuellen Bedarfe 
eines Kindes sind und die Textvignetten dementsprechend kritischer beurteilen als 
Lehramtsstudierende, wenn ein Kind mit SFB beschrieben wird. Die aufgezeigten, möglichen 
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Zusammenhänge zwischen der Berufserfahrung von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden und deren 
Gerechtigkeitskognitionen wurden in der zweiten Teilstudie untersucht. Nach aktuellem 
Kenntnisstand wurden die hier erläuterten, individuellen Merkmale von Lehrkräften zuvor noch nicht 
im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsurteilen betrachtet. 

Im dritten Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation wird eine mögliche Verbindung zwischen den 
Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte und dem Erleben der schulischen Umwelt ihrer 
SchülerInnen untersucht. In der Literatur wurden erste Hinweise auf ein kollegial geteiltes Verständnis 
von Gerechtigkeit berichtet (siehe 2.1.1.). Dieses könnte parallel zu Befunden der 
Einstellungsforschung einen Einfluss auf individuelles Lehrkrafthandeln haben (siehe 2.2.2). Wie 
gerecht SchülerInnen ihre Lehrkräfte erleben, steht in positivem Zusammenhang zu ihrem schulischen 
Wohlbefinden (siehe 2.1.4). Die soziale Partizipation der SchülerInnen kann dafür ein wichtiger Marker 
sein, der auch in Forschungsarbeiten zum Gelingen schulischer Inklusion häufig Anwendung findet. 
Bezugnehmend auf diese Überlegungen ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

5. Inwiefern kann innerhalb eines Kollegiums eine ähnliche Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit 
identifiziert werden? 

6. Besteht ein Zusammenhang zwischen der kollegial geteilten Sensitivität für 
Bedarfsgerechtigkeit und der sozialen Partizipation der SchülerInnen? 

In wenigen Arbeiten konnten distinkte Lehrkraftprofile im Umgang mit Gerechtigkeit identifiziert 
werden (Münscher, 2017; Oser, 1998). Falkenberg (2020) betrachtete in ihrer Arbeit 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in der Leistungsbeurteilung. Die aufgezeigten 
Überzeugungen ähneln einer Typisierung. Gerechtigkeitsüberzeugungen können laut Falkenberg auch 
als kollektives Wissen kategorisiert werden. An späterer Stelle weist die Autorin auf Anzeichen kollegial 
geteilter Gerechtigkeitsüberzeugungen bei den interviewten Lehrkräften hin. Gleichermaßen wird in 
der Einstellungsforschung im Kontext schulischer Inklusion immer wieder ein kollegial geteiltes 
Verständnis schulischer Inklusion identifiziert (Lütje-Klose et al., 2018; Ruberg & Porsch, 2017).  In 
Adaption dieser Befunde nehmen wir an, dass eine kollegial geteilte Sensitivität für 
Bedarfsgerechtigkeit gefunden werden kann. Der bisherigen Argumentation folgend, dass tendenziell 
ungerechte Beurteilungen für die Anwendung des Bedarfsprinzips sprechen, wird angenommen, dass 
sich eine hohe kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) durch niedrige, sprich ungerechte 
Urteile auszeichnet. Das ist der Fall, wenn in den Situationsdarstellungen eine Gleichverteilung von 
Ressourcen bzw. Zuwendung bei Hinweisen auf einen SFB stattfindet oder die dargestellte Interaktion 
generell nicht erkennen lässt, dass individuelle Bedarfe unabhängig vom SFB berücksichtigt wurden. 
Wie das Kollegium einer Schule die präsentierten Textvignetten durchschnittlich bewertet, könnte hier 
ein erster Anhaltspunkt für solch ein geteiltes Verständnis sein.  

Das Handeln der Lehrkraft hat einen großen Einfluss darauf, wie SchülerInnen ihre schulische Umwelt 
erleben (Correia & Dalbert, 2007; Dalbert, 2011, 2013a; Gorard, 2012). Auch aktuelle Literatur aus der 
Gerechtigkeitspsychologie zeigt, dass die individuell erlebte Lehrkraftgerechtigkeit aus Sicht der 
SchülerInnen in positivem Zusammenhang zu deren Zugehörigkeitsgefühl steht (Donat et al., 2016; 
Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Unter der Annahme, dass die KSBG 
Lehrkrafthandeln mediiert, erwarten wir einen Zusammenhang zwischen der KSBG und der selbst 
berichteten sozialen Partizipation der SchülerInnen. Diese Annahme wurde in der dritten Teilstudie 
untersucht.
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4 Teilstudien der Dissertation 

Die vorliegende Dissertation basiert auf drei Originalarbeiten, von denen zwei in Fachzeitschriften mit 
Peer-Review erschienen sind und eine sich bei einer solchen Zeitschrift in Begutachtung befindet. In 
diesem Kapitel wird jede Teilstudie zusammenfassend dargestellt. Die vollständigen Originalarbeiten 
befinden sich im Anhang dieser Arbeit. Alle Beiträge befassen sich mit Gerechtigkeitsüberzeugungen 
von angehenden oder praktizierenden Lehrkräften. In der Arbeit wurden drei Schwerpunkte gesetzt: 
1.) ein möglicher Einfluss von Kontextinformationen sowie 2.) individueller Merkmale der angehenden 
und praktizierenden Lehrkräfte auf deren Gerechtigkeitsüberzeugungen und 3.) die Untersuchung 
einer möglichen Verbindung der Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften und dem schulischen 
Erleben von SchülerInnen (siehe Abbildung 5). Teilstudie 1 erläutert die Entwicklung des 
Vignetteninstruments und untersucht den Einfluss von Informationen über sonderpädagogischer 
Förderbedarfe auf die Gerechtigkeitsurteile von Lehramtsstudierenden. Der thematische Schwerpunkt 
1 bildet den Fokus dieser Studie. Teilstudie 2 untersucht weiterführend diesen Einfluss sowie den von 
personenbezogenen Merkmalen auf Gerechtigkeitsurteile von praktizierenden Lehrkräften im 
gemeinsamen Lernen. Entsprechend werden Schwerpunkt 1 und 2 in diesem Beitrag bearbeitet. In 
Teilstudie 3 schließlich werden Zusammenhänge zwischen den Gerechtigkeitsurteilen von Lehrkräften 
und dem Erleben sozialer Partizipation ihrer SchülerInnen betrachtet. Dieser Beitrag ist dem dritten 
Schwerpunkt dieser Dissertation zuzuordnen. 

 

 

Abbildung 5. Visualisierung der drei Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit. 
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4.1 Teilstudie 1: Gerechtigkeitsbeurteilungen zu SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in 
der inklusiven Schule 

Kobs, S., Knigge, M. & Kliegl, R. (2021). Gerechtigkeitsbeurteilungen zu SchülerInnen-Lehrkraft-
Interaktionen in der inklusiven Schule – Eine experimentelle Studie unter Berücksichtigung 
sonderpädagogischer Förderbedarfe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 24, 1309–1334. 
https://doi.org/10.1007/s11618-021-01040-5  

Theoretischer Hintergrund 

In ihrem Werk zu Gerechtigkeit in der Schule postulieren Dalbert und KollegInnen (2013b) eine 
Forschungslücke im Bereich des inhaltsorientierten Ansatzes in der empirischen Forschung zu 
Gerechtigkeit, sprich was im Allgemeinen als gerecht oder ungerecht erlebt wird (Gerechtigkeit auf 
zwischenmenschlicher Ebene). Dieses Forschungsdesiderat adressiert die vorliegende Dissertation und 
ihr erster Beitrag in Verbindung mit der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems in Deutschland. In 
verschiedenen empirischen Arbeiten werden von SchülerInnen und Lehrkräften im Zusammenhang 
mit einer gerechten Schule Verhaltensweisen benannt, die der Verteilung von Ressourcen (distributive 
Gerechtigkeit) oder der Qualität zwischenmenschlicher Interaktionen (interpersonale Gerechtigkeit) 
zugeordnet werden können (Berti et al., 2010; Gorard, 2012; Ulich, 2001). Entsprechend werden diese 
Verhaltensweisen auch in dieser und den folgenden Teilstudien fokussiert. Die inklusive Unterrichtung 
von SchülerInnen mit und ohne SFB verlangt unter Umständen die Entwicklung neuer Paradigmen und 
Bewertungen, was in der SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktion als gerecht oder ungerecht betrachtet 
wird. Lehrkräfte berichten in diesem Zusammenhang von Unsicherheiten hinsichtlich der Leistbarkeit 
einer angemessenen Förderung aller Kinder im gemeinsamen Lernen (Bosse & Spörer, 2017; Walk & 
Beck, 2016). Das deutet auf einen Konflikt in der Anwendung des Gleichheits- und des Bedarfsprinzips 
im Erleben der Lehrkräfte hin. An dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an und untersucht 
zunächst mit einer Stichprobe von Lehramtsstudierenden anhand von Textvignetten, wie eine 
Variation der Informationen über den/die SchülerIn (u.a. Verhalten gemäß SFB, Diagnose eines SFB) 
die Gerechtigkeitsurteile dieser Situationsbeschreibungen verändert. Folgende Hypothesen wurden 
geprüft:  

(H1): „Bei Vorliegen einer Kontextinformation, die auf einen SFB eines Kindes schließen lässt, sollte die 
Gleichverteilung von Ressourcen und Zuwendung (Aufmerksamkeit, Unterstützung, ...) weniger 
gerecht erlebt werden (Bedarfsprinzip) als ohne weitere Kontextinformationen (Gleichheitsprinzip)“ 
(Kobs et al., 2021, S. 1316). 

(H2): „Die Variation des SFB führt in Verbindung mit den in den Situationen fokussierten 
Gerechtigkeitsdimensionen zu differentiellen Gerechtigkeitsurteilen. Für die Verhaltensbeschreibung 
gemäß eines SFB Lernen fallen Gerechtigkeitsbeurteilungen in distributiv und interpersonal 
fokussierten Situationen unterschiedlich aus, während sich für den SFB ESE kein dimensionsspezifisch 
differentielles Bewertungsmuster ergibt“ (ebd.). 

(H3): „Eine zusätzlich zur Verhaltensbeschreibung gegebene Information zur expliziten Diagnose eines 
SFB führt bei Gleichverteilung von Aufmerksamkeit oder Zuwendung bzw. negativer Abweichung von 
dieser zu einer geringeren Gerechtigkeitsbeurteilung gemäß dem Bedarfsprinzip als bei 
ausschließlicher Verhaltensbeschreibung“ (ebd, S. 1317). 
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Methode 

Zur systematischen Untersuchung des Einflusses situativer Faktoren auf die Gerechtigkeitsurteile von 
Lehramtsstudierenden wurden Textvignetten entwickelt (Liebig et al., 2015). Die in den Vignetten 
dargestellten SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen folgten dem zuvor gesetzten theoretischen Fokus 
auf distributive und interpersonale Gerechtigkeit und wurden mit Rückgriff auf empirische Ergebnisse, 
die mittels Beobachtungsstudien erhoben wurden, entwickelt (Ehrhardt et al., 2016; Prengel, 2019). 
Als Ergebnis einer Pilotierung wurden sechs Vignetten zur weiteren Verwendung nach Kriterien so 
ausgewählt, dass je theoretischem Fokus auf distributive bzw. interpersonale Gerechtigkeit je eine 
Vignette durchschnittlich gerecht, ungerecht oder neutral von den TeilnehmerInnen einer Pilotstudie 
eingeschätzt wurde. Auf diese Weise wurden insgesamt 6 Vignetten zur weiteren Verwendung gewählt 
(siehe Tabelle 1).
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Tabelle 1. Vignettentexte mit Variation des Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft 

Vignette Itemtext 

„Allgemeines Lob“ 

(gerecht / distributiv) 

„Lisa und ihre Klassenkameraden bearbeiten am heutigen Vormittag bei 
Herrn Schmidt einen Lückentext auf einem Arbeitsblatt. Bei der Abgabe 
der Arbeit erhalten alle Schüler ein kleines Lob für ihre ruhige 
Arbeitsweise.“ 

„Wertschätzendes 
Feedback“ 

(gerecht / interpersonal 

„In der heutigen Stunde gibt Herr Schmidt Pauls Klasse das Diktat aus der 
vorherigen Woche zurück. Jedem Kind gibt er ein kurzes, aber 
bestärkendes Feedback.“ 

“Arbeitsverweigerung“ 

(neutral / distributiv) 

„Heute sollen Paul und seine Klassenkameraden in Stillarbeit ein 
Arbeitsblatt bearbeiten. Paul verweigert die Bearbeitung des 
Aufgabenblattes. Frau Schmidt ermahnt ihn kurz zur Arbeit an seinen 
Aufgaben. In der restlichen Stunde wendet sie sich den Fragen der 
anderen Schüler zu.“ 

„Vor Die Tür“ 

(neutral / interpersonal) 

„Während des Lehrervortrages stört Lisa den Unterricht durch 
wiederholte, laute Zwischenrufe. Die Lehrkraft ermahnt Lisa zur Ruhe. 
Nach einigen Minuten beginnt Lisa erneut den Unterricht zu stören. 
Nachdem sie dazu übergeht, Kraftausdrücke durch das Klassenzimmer 
zu rufen, unterbricht der Lehrer seinen Vortrag und bittet Lisa, die 
restliche Stunde vor dem Klassenzimmer zu warten.“ 

„Keine Rückmeldung“ 

(ungerecht / distributiv) 

„Vor Kurzem wurde in Lisas Klasse ein Diktat geschrieben. Heute werden 
die korrigierten Diktate zurückgegeben. Beim Verteilen der Arbeit gibt 
die Klassenlehrerin Frau Schmidt jedem Kind ein kurzes Feedback zu 
seiner/ihrer Arbeit. Lisa erhält keine Rückmeldung von Frau Schmidt, als 
sie ihr ihre Arbeit überreicht.“ 

„Hänseleien“ 

(ungerecht / 
interpersonal) 

„Paul wird seit einigen Tagen von seinen Mitschülern gehänselt. Auch 
heute machen sie sich kurz vor Beginn der Unterrichtsstunde wieder 
über ihn lustig. Seine Lehrerin Frau Wolf ist zu diesem Zeitpunkt schon 
im Klassenraum anwesend, greift aber nicht ein.“ 

Anmerkung. Die Gerechtigkeitsausprägung und -dimension der Vignetten, abgeleitet aus der Pilotierung, ist 
unter den Vignettennamen angegeben. Die Variation des Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft ist 
unterstrichen. 
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Für jede der sechs Basisvignetten wurden 24 Versionen erzeugt, die sich aus der dreifachen Variation 
des SFB (ohne SFB, Verhaltensbeschreibung gemäß SFB Lernen, Verhaltensbeschreibung gemäß SFB 
ESE – externalisierende Verhaltensauffälligkeit), der zweifachen Variation der zusätzlichen 
Diagnoseinformation (keine oder eine explizite Angabe einer Diagnose von SFB) sowie der jeweiligen 
Variation des Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft ergaben (siehe Tabelle 2). Die Abfrage der 
Gerechtigkeitsurteile erfolgte nach jeder Vignette mittels drei Items. Erfragt wurde die 
Gerechtigkeitseinschätzung aus eigener Perspektive („Wie gerecht haben Sie die dargestellte Situation 
empfunden?“), der Perspektive des/r agierenden SchülerIn („Versetzen Sie sich bitte in die Lage von 
Lisa/Paul: Wie gerecht hat er/sie die Situation wohl erlebt?“) sowie der Perspektive der 
MitschülerInnen („Versetzen Sie sich bitte in die Lage der MitschülerInnen von Lisa/Paul: Wie gerecht 
war die dargestellte Situation für sie?“). Die Antwortgabe erfolgte auf einer fünfstufigen Rating-Skala 
mit neutralem Mittelpunkt (1= ungerecht bis 5= gerecht). Für die weiteren Analysen wurden die drei 
Items über den Mittelwert zu einer Skala zusammengefasst (Cronbachs α =.83).  

Tabelle 2. Variierende Vignettenmerkmale (Faktoren) mit den dazugehörigen Faktorstufen 

Gerechtigkeits-
dimension 

pilotierte 
Gerechtigkeits-

ausprägung 

sonderpädago-
gischer 

Förderbedarf 

diagnostische 
Information 

Geschlecht 
des Kindes 

Geschlecht 
Lehrkraft 

distributiv ungerechte 
Ausprägung 

SFB Lernen Keine 
zusätzliche 
diagnostische 
Information 

männlich männlich 

interpersonal gerechte 
Ausprägung 

Kein SFB Zusätzliche 
Nennung der 
offiziellen 
Diagnose 

weiblich weiblich 

neutrale 
Ausprägung 

SFB ESE   

Anmerkung. Für die Kombination „kein SFB“ und „keine (zusätzliche) diagnostische Information“ wurden jeweils 
nur die Basisvignetten, wie sie in Tabelle 1 abgebildet sind, verwendet. 

 

Die Datenerhebung erfolgte bei 284 Lehramtsstudierenden der Sekundarstufe I & II an der Universität 
Potsdam im Zuge einer im Rahmen einer inklusionspädagogischen Vorlesung stattfindenden Online-
Umfrage. Die Studierenden waren durchschnittlich 23 Jahre alt (SD = 4.63). Daten von neun 
TeilnehmerInnen wurden aufgrund fehlender Werte ausgeschlossen. Jede/r TeilnehmerIn 
beantwortete sechs Textvignetten, 1650 Vignettenurteile bilden entsprechend die Analysegrundlage. 
Die Daten wurden mittels linearer Mischmodelle (LMM) ausgewertet. 

Hauptergebnisse 

Kernbefund dieser Teilstudie war, dass der SFB eines Kindes als Kontextinformation einen 
bedeutsamen Einfluss auf die Gerechtigkeitsurteile der Lehramtsstudierenden hatte. Situationen, in 
denen das Verhalten des interagierenden Kindes gemäß eines SFB ESE beschrieben wurde, wurden 
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von den angehenden Lehrkräften weniger gerecht beurteilt als dieselben Situationen, in denen das 
Kind neutral beschrieben wurde (M = 2.92 vs. 3.01, p= .017, d = 0.07). Die Gerechtigkeitsurteile der 
Situationen, in denen eine neutrale Verhaltensbeschreibung vs. eine Beschreibung eines Kindes mit 
Lernschwierigkeiten gegeben wurde, unterschieden sich nicht signifikant. Der signifikante 
Interaktionseffekt aus Gerechtigkeitsdimension und dem Kontrast kein SFB – SFB Lernen zeigte jedoch, 
dass die Lehramtsstudierenden Situationen mit Fokus auf Ressourcenverteilung auch für ein mit SFB 
Lernen beschriebenes Kind weniger gerecht beurteilten (M = 2.78) als für ein neutral beschriebenes 
Kind (M = 2.96).  

Die Kontextinformation über den Diagnosestatus des beschriebenen Kindes erwies sich als nicht 
bedeutsam. Die Variation einer zusätzlich zur Verhaltensbeschreibung gegebenen Information über 
das Vorliegen einer offiziellen Diagnose erwies sich gegenüber der ausschließlichen 
Verhaltensbeschreibung als nicht signifikanter Einflussfaktor auf die Gerechtigkeitsurteile. Das zufällig 
variierte Geschlecht der VignettenprotagonistInnen wies ebenfalls keine statistische Signifikanz auf. 
Die Vignetten mit Fokus auf interpersonale Gerechtigkeit wurden signifikant gerechter beurteilt als die 
distributivorientierten Vignetten (p < .001, d = 0.25).  

Schlussfolgerungen 

In der ersten Teilstudie konnte gezeigt werden, dass Gerechtigkeitsüberzeugungen auch im 
pädagogischen Kontext mit dem Instrument der Textvignette untersucht werden können. Die 
Ergebnisse unserer Untersuchung deuten darauf hin, dass der SFB eines Kindes als Kontextinformation 
einen Einfluss auf die Gerechtigkeitsurteile der angehenden Lehrkräfte hat. Eine Gleichbehandlung 
sowie eine negative Abweichung vom Gleichheitsprinzip in der Interaktion mit einem Kind mit einem 
SFB ESE wurden in den Textvignetten weniger gerecht von den angehenden Lehrkräften beurteilt als 
bei einem Kind ohne SFB. Dies entspricht einer stärkeren Anwendung des Bedarfsprinzips in der 
Urteilsbildung. Bei kontextuellen Hinweisen auf individuelle Bedarfe können Gleichbehandlung sowie 
eine negative Abweichung vom Gleichheitsprinzip als Verletzung des Bedarfsprinzips gewertet 
werden. Damit konnte erstmals gezeigt werden, dass allgemeine Gerechtigkeitsprinzipien auch in der 
Beurteilung inklusiver Lernsettings Anwendung finden (Peter et al., 2013). Überraschenderweise 
wandten die Studierenden das Bedarfsprinzip in ihren Urteilen zu den Vignetten mit Fokus auf 
interpersonale Gerechtigkeit nicht an, wenn das interagierende Kind mit einem SFB im Bereich Lernen 
beschrieben wurde. Neben ggf. fehlender Teststärke sind zwei inhaltliche Deutungslinien dieses 
Ergebnisses denkbar. Zum einen könnten die Studierenden unterschiedliche Zuschreibungen zu einer 
möglichen Kontrollierbarkeit des Verhaltens des Kindes mit SFB machen. Sie könnten hier 
fälschlicherweise pauschal angenommen haben, dass Kinder mit einem SFB Lernen – im Gegensatz 
zum SFB ESE – ihre Affekte besser regulieren können. Sie werteten das auffällige und störende 
Verhalten dann vermutlich als negative Leistung und wandten stärker das Leistungsprinzip in ihrer 
Urteilsbildung an. Eine weitere Deutungsmöglichkeit könnte sein, dass die Studierenden die 
Situationen, die explizit auf die Beziehungsqualität in der SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktion abzielen, 
für Kinder mit SFB Lernen weniger relevant einstuften. Eventuell nahmen sie hier unterschiedliche 
Bedarfe an zwischenmenschlicher Zuwendung für die beiden dargestellten SFB an (Lübke et al., 2016). 
Der unterschiedliche Effekt der verwendeten Verhaltensbeschreibungen auf die Gerechtigkeitsurteile 
aus den Perspektiven des interagierenden Kindes bzw. der MitschülerInnen könnte auch hier auf der 
bereits berichteten Heuristik beruhen. Mit angehenden Sekundarstufenlehrkräften wurde eine sehr 
spezifische Gruppe untersucht. Ob die Gerechtigkeitsurteile praktizierender Lehrkräfte ähnlichen 
Mustern folgen würden, ist unklar. Trotzdem bieten die hier erlangte Erkenntnisse erste wichtige 
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Hinweise für Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften. Weitere Untersuchungen mit 
praktizierenden Lehrkräften sind ein nächster logischer Schritt zur weiteren Betrachtung von 
Gerechtigkeitsurteilen in inklusiven Unterrichtssettings.  

4.2 Teilstudie 2: Der Einfluss individueller und situativer Faktoren auf 
Gerechtigkeitsurteile von Lehrkräften zu Interaktionen im Unterricht 

Kobs, S., Ehlert, A., Lenkeit, J., Hartmann, A., Spörer, N., & Knigge, M. (2022). The Influence of Individual 
and Situational Factors on Teachers’ Justice Ratings of Classroom Interactions. Frontiers in psychology, 
13, Artikel 789110. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.789110  

Theoretischer Hintergrund 

Bezugnehmend auf den ersten Schwerpunkt dieser Dissertation war es ein zentrales Anliegen der 
zweiten Teilstudie zu untersuchen, ob sich der in Kobs et al. (2021) gefundene Effekt der 
Verhaltensbeschreibung im Sinne eines SFB auf die Gerechtigkeitsurteile auch bei praktizierenden 
Lehrkräften zeigt. Entsprechend wurde auch hier gemäß des inhaltsorientierten Ansatzes der 
Gerechtigkeitspsychologie bzw. Gerechtigkeit auf zwischenmenschlicher Ebene untersucht (Gollwitzer 
& van Prooijen, 2016; Peter et al., 2013), was praktizierende Lehrkräfte als gerecht oder ungerecht 
beurteilen. Unter Berücksichtigung aktueller Literatur, die das seitens der Lehrkräfte aufgeworfene 
Spannungsfeld zwischen individueller Förderung und Gleichbehandlung aller SchülerInnen aufgreift 
(Bosse & Spörer, 2017), wurde das inklusive Setting der Textvignetten beibehalten und entsprechend 
die Kontextinformation über einen SFB des interagierenden Kindes variiert. Der Einfluss individueller 
Merkmale der Lehrkräfte auf deren Gerechtigkeitsurteile wurde gemäß des zweiten Schwerpunkts der 
vorliegenden Dissertation untersucht. Aufgrund des inklusiven Settings der Textvignetten und des 
verwendeten Einflussfaktors (SFB) wurden die Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion als 
individuelles Einflussmerkmal auf deren Gerechtigkeitsüberzeugungen betrachtet. Bezugnehmend auf 
aktuelle Befunde zur Kontakthypothese (de Boer et al., 2011) wurden die individuellen Erfahrungen 
der Lehrkräfte mit Menschen mit Behinderung als weiteres individuelles Einflussmerkmal auf deren 
Gerechtigkeitsurteile betrachtet. Auch die Berufserfahrung könnte in Zusammenhang zu 
Gerechtigkeitsüberzeugungen stehen, da einige Studien negative Zusammenhänge zwischen der 
Berufserfahrung und Einstellungen zu Inklusion fanden (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 
2011; Saloviita, 2020). Im Zusammenhang mit Berufserfahrung scheint es außerdem lohnend, 
differentielle Bewertungen von angehenden und praktizierenden Lehrkräften zu betrachten. In 
Studien zur professionellen Entwicklung von Lehrkräften zeigt sich, dass praktizierende Lehrkräfte 
relevante Informationen im Klassenzimmer schneller wahrnehmen und verarbeiten als Novizen (König 
et al., 2014; Paseka & Hinzke, 2014; Seidel & Prenzel, 2008). Sie verfügen aufgrund ihrer praktischen 
Unterrichtserfahrung auch über mehr pädagogisches Wissen (König & Klemenz, 2015; Mertens & 
Gräsel, 2018; Voss et al., 2015). Die Berufserfahrung wurde entsprechend als weiteres individuelles 
Einflussmerkmal auf Gerechtigkeitsurteile von Lehrkräften untersucht. Aus den obigen Erläuterungen 
wurden folgende Hypothesen abgeleitet: 

(H1): „Following the principle of equality, equal treatment is rated as fair without further context 
information on the interacting student. With additional information about a SEN of the student, equal 
treatment is considered to be less just under the principle of need” (Kobs et al., 2022, S. 5). 
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(H2): „Positive attitudes toward inclusion could be linked to a greater awareness for the specific needs 
of children with SEN and thus lead to a lower justice rating of equal treatment in accordance with the 
principle of need” (ebd.). 

(H3): „Personal and professional experiences with persons with disabilities could raise awareness to 
the individual needs of children with SEN in the classroom. Therefore, we hypothesize that teachers 
with more personal and/or professional experience with persons with disabilities rate the described 
interactions as less just if a child with a SEN is described, again in line with the need principle” (ebd.). 

(H4): „Since practicing teachers have more knowledge about and experience in teaching in 
heterogeneous classrooms than prospective teachers, we hypothesize that practicing teachers apply 
the principle of need and assess the described student–teacher-interactions less just than preservice 
teachers if the student is described with SEN. Based on research about attitudes toward inclusion and 
teaching experience, we expect practicing teachers with less teaching experience to rate the student–
teacher-interactions less just than teachers with more teaching experience “(ebd.). 

Methode 

Die Studie setzt sich aus zwei Teilstichproben zusammen. Teilstichprobe 1 beinhaltete 2305 
praktizierende Lehrkräfte des gemeinsamen Lernens im Land Brandenburg (Lenkeit et al., 2021). Der 
überwiegende Anteil der Befragten war weiblich (84 %) und durchschnittlich 49 Jahre alt (SD = 10.36). 
Daten von 51 Personen wurden aufgrund fehlender Angaben oder einer sehr geringen Gruppengröße 
(Geschlechtsangabe divers9) ausgeschlossen. Teilstichprobe 2 bildeten die 284 Lehramtsstudierende 
der Sekundarstufe I und II der Universität Potsdam aus dem ersten Beitrag. Aus 
forschungsökonomischen Gründen wurden in dieser Studie nur zwei der sechs zuvor in Studie 1 
genutzten Vignetten eingesetzt – die Vignetten „Vor die Tür“ und „Arbeitsverweigerung“ (siehe Tabelle 
1). Diese Vignetten wurden gewählt, um beide fokussierten Gerechtigkeitsdimensionen abzubilden. 
Außerdem wurden diese beiden Vignetten in der Pilotierung als neutral beurteilt und es zeigte sich in 
der ersten Teilstudie deskriptiv eine höhere Varianz der Urteile je nach SFB bei diesen Vignetten. Wie 
in Teilstudie 1 wurden die SFB ESE und Lernen sowie eine neutrale Verhaltensbeschreibung als 
experimentelle Variationen randomisiert in die Vignetten integriert. Da das Geschlecht weder 
aufseiten des Kindes noch bei der Lehrkraft in der Vorgängerstudie Effekte zeigte, wurden 
geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet („das Kind“, „die Lehrkraft“) und auf eine Variation 
verzichtet. Auch die Erfassung der Gerechtigkeitsurteile über die drei zuvor beschriebenen Items 
wurde beibehalten. Auf einer vierstufigen Likert-Skala wurden die Lehrkräfte zu ihren Einstellungen zu 
Inklusion befragt (Kopp, 2009). Mittels 14 Items wurden die Erfahrungen mit Menschen mit 
Behinderungen im privaten und beruflichen Umfeld der Lehrkräfte erfragt (Forlin et al., 2010; Kim, 
2011). Darüber hinaus wurde die Schulform berücksichtigt. Die Analysen erfolgten erneut mittels 
LMMs. Die experimentelle Manipulation wurde wie in Studie 1 als dreistufiger Faktor in die Analysen 
aufgenommen. Ebenso wurden von den beurteilenden Personen das Geschlecht, die Angaben zu den 
Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung sowie die unterrichtete Schulstufe im Sinne einer 
Schulformzuordnung als Faktoren in das Modell aufgenommen. Das Alter sowie die Einstellungen zu 
Inklusion wurden vor der Aufnahme in die Modelle am Grand Mean zentriert. Zur Testung des 
Einflusses der Berufserfahrung wurden in separaten Modellen zum einen die Gerechtigkeitsurteile von 

 
9 Um unbalancierte Gruppengrößen im Faktor Geschlecht zu vermeiden, wurden 12 Personen mit der 
Geschlechtsangabe „divers“ von den weiteren Analysen ausgeschlossen. So sollte eine verlässliche 
Parameterschätzung gewährleistet werden (Harrison et al., 2018). 
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angehenden und praktizierenden Lehrkräften der Sekundarstufe kontrastierend betrachtet sowie zum 
anderen Differenzen in den Gerechtigkeitsurteilen praktizierender Sekundarstufenlehrkräfte mit bis zu 
5, 10 und 15 Jahren Berufserfahrung.  

Hauptergebnisse 

Die experimentelle Manipulation eines SFB ESE führte bei den praktizierenden Lehrkräften zu einer 
signifikant weniger gerechten Bewertung beider Situationen im Vergleich zur Bewertung derselben 
Situationen mit einem neutral beschriebenen Kind (M = 2.70 vs. 2.88, p < .001, ω² = .00). Auch die 
Situationen, in denen ein Kind mit Lernschwierigkeiten beschrieben wurde, wurden von den 
praktizierenden Lehrkräften signifikant weniger gerecht beurteilt als für ein neutral beschriebenes 
Kind (M = 2.38 vs. 2.88, p < .001, ω² = .04). Wie bei den Studierenden zeigten sich vignettenspezifische 
Effekte in der Bewertung der Manipulationen: Für die Situation „Arbeitsverweigerung“ fielen die 
Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte beim Vorliegen eines SFB unabhängig von dessen Art geringer aus 
als in der Experimentalbedingung „neutrale Beschreibung“. Für die Situation „Vor die Tür“ hingegen 
traf dies nur für Beschreibungen eines Kindes mit Lernschwierigkeiten zu. Im Falle eines SFB ESE wurde 
die Situation gerechter bewertet als bei einem SFB Lernen oder keinem SFB.  

Gemäß unserer Hypothese zur Verbindung zwischen Einstellungen zu Inklusion der Lehrkräfte und 
deren Gerechtigkeitsurteilen zeigte sich ein negativer Zusammenhang. Mit zunehmend positiveren 
Einstellungen zu Inklusion fielen die Gerechtigkeitsurteile insgesamt niedriger aus (p < .001, ω² = .03). 
Hinsichtlich der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung wiesen folgende Faktoren einen 
negativen Zusammenhang zu den Gerechtigkeitsurteilen auf: Familienmitglied mit Behinderung (M = 
2.59 vs. 2.68, p < .01), Unterrichtserfahrung in Förderschulen (M = 2.53 vs. 2.68, p < .05), Hospitation 
in inklusiv unterrichteter Klasse (M = 2.57 vs. 2.68, p < .05), außerschulische Betreuung von Kindern 
mit Behinderung (M = 2.53 vs. 2.67, p < .05). Außerdem zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der unterrichteten Schulform der Lehrkraft und den abgegebenen Gerechtigkeitsurteilen – 
Sekundarstufenlehrkräfte werteten beide Vignetten insgesamt gerechter als die 
Primarstufenlehrkräfte (M = 2.75 vs. 2.60, p < .001). Im Vergleich der praktizierenden und angehenden 
Sekundarstufenlehrkräfte wurde deutlich, dass praktizierende Lehrkräfte die Situationen ungerechter 
beurteilten als angehende Lehrkräfte (M = 2.76 vs. 2.94).  

Schlussfolgerungen 

In dieser Teilstudie wurden zentrale Fragestellungen des ersten und zweiten thematischen 
Schwerpunktes der vorliegenden Arbeit bearbeitet. Bezüglich des ersten Schwerpunkts, der einen 
möglichen Einfluss von Kontextinformationen auf Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
fokussiert, konnten die folgenden zentralen Befunde generiert werden: Auch praktizierende Lehrkräfte 
berücksichtigen das Bedarfsprinzip in ihren Gerechtigkeitsurteilen (Peter et al., 2013). Wie auch die 
Studierenden aus Teilstudie 1 bewerteten sie eine gleiche Verteilung von Ressourcen in den 
dargestellten Interaktionen als weniger gerecht, wenn das interagierende Kind mit einem SFB 
beschrieben wurde. Wurde ein Kind mit Lernschwierigkeiten beschrieben, wandten die Lehrkräfte für 
beide Vignetten konsistent das Bedarfsprinzip an. Das deutet auf ihr Wissen zu adaptiven 
Unterrichtsstrategien hin (Lübke et al., 2016) und entspricht den Befunden einer italienischen Studie, 
in der die Lehrkräfte eine Präferenz für das Bedarfsprinzip bei der Verteilung von Ressourcen im 
Klassenraum angaben (Berti et al., 2010). Wurde das Kind jedoch mit auffälligem Verhalten 
beschrieben, beurteilten die Lehrkräfte den Ausschluss des Kindes aus dem Unterricht („Vor die Tür“) 
als gerechter im Vergleich zu den beiden anderen Experimentalbedingungen. Unter Berücksichtigung 
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der Befunde von Ehrhardt-Madapathi, Pretsch und Schmitt (2018) könnte dies der Intention 
geschuldet sein, durch den Entzug von Aufmerksamkeit eher zum Durchbrechen des Kreislaufes aus 
negativem Lehrkraftfeedback und problematischen Verhalten beizutragen. Da die Vignetten insgesamt 
sehr kurzgehalten waren, könnten die Lehrkräfte Vermutungen zur Beziehungsdynamik der 
Interaktionspartner oder vorangegangener Interaktionen angestellt haben. Einschränkend ist 
anzumerken, dass in den Situationen lediglich negative Abweichungen vom Gleichheitsprinzip 
beschrieben wurden. Inwiefern eine positive Abweichung vom Gleichheitsprinzip in den Interaktionen 
zu ähnlichen Urteilsmustern führen würde, ist eine offene Frage.  

Hinsichtlich des zweiten Schwerpunkts dieser Dissertation zum Einfluss individueller Merkmale auf die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen waren drei Befunde zentral: 1.) Die Vermutung eines Zusammenhangs 
zwischen den Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion und Gerechtigkeitsurteilen bestätigte sich. 
Kritischere Gerechtigkeitsurteile bei positiveren Einstellungen könnten in einem ausgeprägteren 
Wissensstand zu den SFB begründet sein – ein positiver Zusammenhang zwischen den Einstellungen 
zu Inklusion und dem Wissen über SFB und Inklusion ist bereits empirisch belegt (Avramidis & Norwich, 
2002; de Boer et al., 2011). 2.) Hinsichtlich eines Zusammenhangs von Erfahrungen mit Menschen mit 
Behinderung und den Gerechtigkeitsurteilen der Lehrkräfte zeigte sich dieser nur teilweise. 3.) Ein 
bedeutsamer Effekt der Berufserfahrung konnte lediglich im Vergleich der praktizierenden und 
angehenden Lehrkräfte gefunden werden. Die gesteigerte Fähigkeit praktizierender Lehrkräfte im 
Klassenraum, relevante, situative Faktoren zu erkennen und zu interpretieren (König et al., 2014; 
Paseka & Hinzke, 2014; Voss et al., 2015), scheint auch für die Bildung von Gerechtigkeitsurteilen zu 
hypothetischen Situationen relevant zu sein. Auch der Wissensvorsprung praktizierender Lehrkräfte 
hinsichtlich inklusiven Unterrichts in Theorie und Praxis kann die kritischeren Beurteilungen der 
beschriebenen Interaktionen im Falle des Vorliegens eines SFB gemäß des Bedarfsprinzips erklären. 

4.3 Teilstudie 3: Zum Zusammenhang von Gerechtigkeitsmaßen und der sozialen 
Partizipation in der Adoleszenz in inklusiven Schulen 

Kobs, S., Lenkeit, J., & Spörer, N. (2022): Zum Zusammenhang von Gerechtigkeitsmaßen und der 
sozialen Partizipation in der Adoleszenz in inklusiven Schulen. Manuskript zur Publikation eingereicht 

Theoretischer Hintergrund 

Dieser Beitrag untersucht gemäß des dritten Schwerpunkts der vorliegenden Dissertation eine 
Verbindung zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte und dem Erleben der 
SchülerInnen. Die soziale Partizipation aller SchülerInnen am Schulalltag stellt einen wichtigen Aspekt 
erfolgreicher, inklusiver Bildung dar (Piezunka et al., 2017). Die Lehrkraft hat als sozialer Referenzpunkt 
im Klassenzimmer in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung (Huber, 2009, 2011). Sie 
dient als Vorbild dafür, was in der Schule gerecht oder ungerecht ist (Gorard, 2011) und setzt die soziale 
Norm im Klassenzimmer (Ulich, 2001). Studien aus dem Feld der Gerechtigkeitspsychologie zeigen, 
dass das Gerechtigkeitserleben der SchülerInnen bezüglich des Lehrkrafthandelns sowie deren Glaube 
an eine gerechte Welt (GWG) in Zusammenhang mit deren Zugehörigkeitsgefühl zur schulischen 
Gemeinschaft stehen (Berti et al., 2010; Donat et al., 2013; Jiang et al., 2018; Peter & Dalbert, 2013; 
Resh & Sabbagh, 2016; Umlauft & Dalbert, 2017). Inwiefern das auch auf SchülerInnen mit SFB zutrifft, 
ist bisher nicht bekannt. Ähnlich dem in der BiLieF-Studie gefundenen, geteilten Verständnis von 
Inklusion eines Kollegiums (Lütje-Klose et al., 2018) und dem in Falkenberg (2020) angedeuteten 
kollegial geteilten Gerechtigkeitsüberzeugungen, könnte auch die individuelle Präferenz einer 
Lehrkraft zur Anwendung des Bedarfsprinzips im Sinne einer kollegial geteilten Sensitivität für 
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Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) auf Schulebene zu einer gelungenen, sozialen Partizipation der 
SchülerInnen einer Schule beitragen. Für die vorliegende Dissertation waren die folgenden Hypothesen 
des Beitrages relevant: 

(H1): „Basierend auf Lehrkraftangaben kann eine differentielle kollegiale Sensitivität für 
Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) identifiziert werden. Die Schulen unterscheiden sich dabei in dem Ausmaß 
der Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit, sprich wie gerecht oder ungerecht Schüler-Lehrkraft-
Interaktionen im Allgemeinen vom Kollegium bewertet werden, sowie der spezifischen Anpassung der 
Bewertungen bei beschriebenem SFB“ (Kobs, Lenkeit & Spörer, eingereicht).   

(H2): „Eine stark ausgeprägte KSBG steht in positivem Zusammenhang zur sozialen Partizipation der 
Jugendlichen“ (ebd.). 

Zusätzlich wurde geprüft, ob ein längsschnittlicher Zusammenhang zwischen der KSBG und der 
sozialen Partizipation der Jugendlichen besteht.  

Methode 

Die Stichprobe setzt sich aus 1864 Lehrkräften an 109 Schulen des gemeinsamen Lernens im Land 
Brandenburg und 745 SchülerInnen der sechsten und siebten Klassenstufe an 24 Schulen zusammen. 
Die Daten wurden im Zuge des Projektes „Evaluation Gemeinsames Lernen und Schulzentren im Land 
Brandenburg“ erhoben (Lenkeit et al., 2021). Die soziale Partizipation wurde in Anlehnung an Koster 
und KollegInnen (2009) als positive Selbstwahrnehmung in sozialen Kontexten operationalisiert und 
mittels des FEESS (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von 
Grundschulkindern (Rauer & Schuck, 2003)) an zwei Messzeitpunkten auf SchülerInnenebene erhoben. 
Die Lehrkraftgerechtigkeit wurde einem erprobten Instrument zu gerechtem Schulklima entnommen 
(Dalbert & Stöber, 2002) und zusätzlich als auf Klassenebene aggregierter Wert in die Modelle 
aufgenommen. Der GWG wurde durch ein von Dalbert (1999) entwickeltes Instrument erhoben. 
Außerdem wurden das Alter, Geschlecht und der Förderstatus (mit Fokus auf die SFB Lernen, ESE und 
Sprache) auf Individualebene erfasst. Da in inklusiven Schulen im Land Brandenburg eine pauschale 
Mittelzuweisung für diese Förderbedarfe erfolgt, werden vermutlich nicht alle SFB formal 
diagnostiziert. Um trotzdem einen Eindruck über erhöhte Unterstützungsbedarfe in diesen Bereichen 
bei den verschiedenen Lernendengruppen zu erhalten, wurden die Klassenlehrkräfte gebeten, ihre 
Vermutungen über SFB in diesen Bereichen je SchülerIn anzugeben. Diese Angaben über einen 
vermuteten SFB in einem der Bereiche sowie Elternangaben zu formal festgestellten SFB wurden zu 
einer Gruppe „vermuteter oder festgestellter SFB“ kurz SFB zusammengefasst. Dabei wurden 
Jugendliche, die Komorbiditäten zu anderen SFB als Lernen, ESE und Sprachen aufwiesen von den 
Analysen ausgeschlossen. Nach dieser Operationalisierung des SFB wurde rund 20 % der Stichprobe 
ein SFB zugeschrieben.  

Um einen Indikator für die KSBG zu erhalten, wurden zunächst die Lehrkraftangaben zu den beiden 
Vignetten aus Teilstudie 2 auf Schulebene nach den verschiedenen Bedingungen des SFB aggregiert. 
Diese wurden dann in LMMS mit dem Faktor SFB als fester Effekt modelliert. Die ebenfalls auf 
Schulebene aggregierte, mittlere Einstellung der Lehrkräfte zum gemeinsamen Lernen wurde als 
weiterer Kontextfaktor in den Modellen berücksichtigt. Aufgrund fehlender Werte in den Schülerdaten 
(rund 9 % im Gesamtdatensatz) wurden diese multipel imputiert (Enders, 2010; Grund et al., 2018). So 
wurden 50 imputierte Datensätze erzeugt, die für die Mehrebenenanalysen mit den 
SchülerInnenvariablen genutzt und zu einem Gesamtergebnis integriert wurden.  
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Zur Aufklärung eines möglichen Zusammenhanges der Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
und dem schulischen Erleben der SchülerInnen wurden vier Analyseschritte vollzogen: 1.) Zunächst 
wurde im Sinne der ersten Hypothese die KSBG modelliert. Die ausführliche Darstellung der Ergebnisse 
dieser Modellierung erfolgt im Abschnitt „Zusatzergebnisse“. 2.) Zur Abbildung eines querschnittlichen 
Zusammenhangs der Variablen mit der sozialen Partizipation zum ersten Messzeitpunkt wurden drei 
Mehrebenenmodelle berechnet. Aufgrund des theoretischen Interesses an dem Zusammenhang der 
KSBG und der sozialen Partizipation der SchülerInnen wurden zunächst nur diese Variablen in das erste 
Modell aufgenommen. In einem zweiten Modell wurden das Geschlecht, das Alter und der 
Förderstatus der SchülerInnen hinzugenommen. Im dritten Modell wurden dann die Haupt- sowie 
Interaktionseffekte der Lehrkraftgerechtigkeit, des GWG sowie der KSBG mit dem SFB der 
SchülerInnen sowie die auf Klassenebene aggregierte Lehrkraftgerechtigkeit und die mittleren 
Einstellungen der Lehrkräfte zum gemeinsamen Lernen auf Schulebene mitberücksichtigt. 3.) Zur 
Überprüfung eines längsschnittlichen Zusammenhangs wurden autoregressive Mehrebenenmodelle 
zur Erklärung von Veränderungen in der sozialen Partizipation schrittweise aufgebaut. Neben der KSBG 
wurden ausschließlich Prädiktoren auf Individualebene berücksichtigt, die sich in den 
querschnittlichen Analysen als bedeutsam erwiesen (soziale Partizipation zu T1, Alter, Geschlecht, SFB, 
Lehrkraftgerechtigkeit, GWG sowie die Interaktion aus SFB und Lehrkraftgerechtigkeit bzw. GWG). 4.) 
Da in anderen Vignettenstudien Verbindungen zwischen den Antworten der ProbandInnen und ihrem 
realen Verhalten aufgezeigt werden konnten, wurden ferner die SchülerInnenangaben zum 
Gerechtigkeitserleben ihrer Lehrkräfte untersucht. Dazu wurden in einem separaten Modell unter 
Kontrolle für Alter, Geschlecht und den individuellen GWG der SchülerInnen geprüft, inwiefern sich 
Kinder mit und ohne SFB in ihren Angaben zur Lehrkraftgerechtigkeit unterscheiden. Es war schließlich 
die Frage, inwiefern das potenziell bedarfsgerechte Handeln der Lehrkräfte von SchülerInnen mit und 
ohne SFB erlebt wird. 

Ergebnisse 

Die Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
und dem schulischen Erleben ihrer SchülerInnen erfolgte in drei Schritten. 1.) Im Querschnitt zeigte 
sich folgendes: Bei alleiniger Betrachtung des Zusammenhangs der KSBG und der erlebten sozialen 
Partizipation ihrer SchülerInnen zum ersten Messzeitpunkt erwies sich die KSBG als bedeutsam. An 
Schulen, in denen die Lehrkräfte weniger sensibel für individuelle Bedarfe der Jugendlichen waren, 
fühlten sich diese also weniger sozial integriert (ß = -0.61, p = .011). Dieser negative Zusammenhang 
blieb bei Aufnahme der Prädiktoren Alter, Geschlecht sowie SFB bestehen. Höhere Werte der KSBG, 
die auf eine weniger ausgeprägte Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit hindeuten, hingen mit einem 
niedrigeren Erleben sozialer Partizipation von SchülerInnen zusammen. In diesem Modell zeigte sich 
ein negativer Zusammenhang zwischen Förderstatus und erlebter, sozialer Partizipation (ß = -0.34, p = 
.001). Mit Aufnahme der Lehrkraftgerechtigkeit auf individueller und Klassenebene, des GWG, der 
Klassengröße und der Einstellungen zu Inklusion der Lehrkräfte einer Schule verloren sich diese 
bedeutsamen Zusammenhänge. Die erlebte Lehrkraftgerechtigkeit sowie der individuelle GWG der 
SchülerInnen hingen positiv mit der erlebten sozialen Partizipation der SchülerInnen zum ersten 
Messzeitpunkt zusammen. 2.) Gemäß des autoregressiven Ansatzes wies die zum ersten 
Messzeitpunkt erhobene soziale Partizipation im Längsschnitt einen bedeutsamen Zusammenhang mit 
der sozialen Partizipation zum zweiten Messzeitpunkt auf. Wie gut sich die SchülerInnen zum Anfang 
des Schuljahres integriert fühlten, war erwartungsgemäß auch in dieser Stichprobe bedeutsamer 
Marker für ihre soziale Partizipation zum Ende des Schuljahres. Die weiteren Prädiktoren trugen nicht 
weiter zur Varianzaufklärung der Veränderung der sozialen Partizipation bei. 3.) Analysen zu einer 
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möglichen, differentiellen Wahrnehmung der Lehrkraftgerechtigkeit von Kindern mit und ohne SFB 
zeigten, dass Kinder mit einem SFB ihre Lehrkraft signifikant weniger gerecht erlebten als ihre 
MitschülerInnen ohne SFB (ß = -0.37, p = .000).  

Zusatzergebnisse zur kollegialen Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG)  

Zur inferenzstatistischen Prüfung, ob eine kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit identifiziert 
werden kann, wurden lineare Mischmodelle berechnet. Dabei wurden schulspezifische Random 
Intercepts und Random Slopes zusätzlich zu den festen Effekten der Experimentalbedingung geschätzt. 
Ein Likelihood-Ratio-Test konnte keinen signifikanten Informationszugewinn für das kombinierte 
Random Intercept Random Slope-Modell gegenüber einem ausschließlichen Random Intercept-Modell 
ausweisen. Das bedeutet, dass zwar eine variable Modellierung der durchschnittlichen 
Gerechtigkeitsurteile je Schule gut auf die Daten passt, eine zusätzliche variable Modellierung der 
Differenzwerte der Urteile für die Kontraste L und ESE je Schule (siehe Tabelle 3) aber nicht sinnvoll 
erscheint. Auch der kleinere AIC-Wert für das Random Intercept-Modell bestätigt dies deskriptiv. Die 
aufgeklärte Varianz des präferierten Modells 1 betrug R² = .47 (konditionales R², marginales R² = .36). 

Beide Kontraste der Experimentalbedingungen (SFB) wiesen eine bedeutsame Vorhersagekraft der 
Gerechtigkeitsurteile auf. Situationen, in denen das interagierende Kind neutral beschrieben wurde, 
wurden im Vergleich zu denselben Vignetten, in denen das interagierende Kind mit 
Lernschwierigkeiten beschrieben wurde, innerhalb eines Kollegiums gerechter bewertet. Ebenso 
wurden die Situationen mit einem Kind, dessen Verhalten dem SFB ESE mit externalisierender 
Verhaltensstörung entspricht, weniger gerecht innerhalb der Kollegien eingeschätzt als für das neutral 
beschriebene Kind.  

Die Ergebnisse des ersten Modells deuten auf eine signifikante Varianz der Gesamtmittelwerte 
zwischen den Schulen hin (τ00 Schulen = 0.11) hin. Die mittleren Gerechtigkeitseinschätzungen der 
Vignetten auf Schulebene (Random Intercept) umspannen einen Bereich von -0.53 bis 0.56 auf der z-
standardisierten, aggregierten Gerechtigkeitsskala. Dieser Wert bildet die kollegiale Sensitivität für 
Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) ab. Die Schulen unterscheiden sich also im generellen Niveau ihrer KSBG. 
Die schulbezogene KSBG wurden, wie oben beschrieben, in den weiteren Analysen als Prädiktor 
genutzt.   

 

Schlussfolgerungen 

In dieser Studie wurde der dritte thematische Schwerpunkt der Arbeit untersucht. Die Analysen zur 
Ermittlung der KSBG zeigten Hinweise auf Unterschiede in den Gerechtigkeitsüberzeugungen der 
berücksichtigten Schulen. Dies deutet auf kollegial geteilte Vorstellungen zum Umgang mit 
individuellen Bedarfen an den Einzelschulen hin. Dabei unterschieden sich die Schulen bedeutsam in 
dem generellen Niveau der KSBG, sprich wie kritisch sie den beschriebenen Situationen im Allgemeinen 
gegenüberstanden. Die zur Erhebung der KSBG genutzten SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen 
zeichneten sich dadurch aus, dass das interagierende Kind ebenso viele Ressourcen bekommt wie 
dessen MitschülerInnen (Vignette „Arbeitsverweigerung“) oder es sogar weniger Ressourcen und 
Anerkennung erhält (Vignette „Vor die Tür“). In beiden Interaktionen wird den individuellen Bedarfen 
des agierenden Kindes unter Umständen nicht ausreichend nachgekommen – unabhängig von einem 
zusätzlichen SFB des Kindes. Entsprechend kann eine höher ausgeprägte durchschnittliche 
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Gerechtigkeitseinschätzung des Kollegiums über beide Vignetten und die drei 
Experimentalbedingungen hinweg als eine geringer ausgeprägte KSBG interpretiert werden. Dass das 
generelle Urteilsmuster der niedrigeren Bewertungen der Situationen mit einem Kind mit SFB nicht 
signifikant schulspezifisch variiert, spricht für eine grundsätzliche Anwendung des Bedarfsprinzips in 
den berücksichtigten inklusiven Schulen. Die erste Hypothese des Beitrages konnte also nur teilweise 
bestätigt werden. 

Bezüglich der zweiten Hypothese dieser Teilstudie wurde deutlich, dass die KSBG im Querschnitt 
positiv mit dem Erleben sozialer Partizipation der SchülerInnen zusammenhing. Dass dieser 
Zusammenhang auch bei Kontrolle demographischer Merkmale bestehen blieb, deutet darauf hin, 
dass die KSBG weitreichende Konsequenzen auch für den Umgang der Jugendlichen untereinander 
haben kann, beispielsweise über die Vorbildfunktion der Lehrkräfte, die die sozialen Normen für das 
schulische Umfeld setzen (Huber, 2011; Prengel, 2019). Dieser Effekt verschwand bei Hinzunahme der 
SchülerInnenangaben zum Erleben der Lehrkraftgerechtigkeit. Das ist naheliegend, da dieses 
schülerInnenseitig erfasste Konstrukt sehr viel proximaler zu ihrem Erleben sozialer Partizipation ist. 
Gleichzeitig lassen die Ergebnisse die Vermutung zu, dass hier ein Mediationseffekt der KSBG vorliegen 
könnte, der über die Lehrkraftgerechtigkeit auf das Erleben der SchülerInnen wirkt. Der auch hier 
gefundene Zusammenhang zur sozialen Partizipation fügt sich in den bekannten Forschungsstand ein 
und erweitert ihn auf inklusive Kontexte (Umlauft & Dalbert, 2017). Die Ergebnisse zeigten außerdem, 
dass die Jugendlichen mit SFB ihre Lehrkräfte weniger gerecht erlebten als ihre MitschülerInnen ohne 
SFB. Hier stellt sich die Frage, inwiefern sich teilweise Skepsis von Lehrkräften zur gemeinsamen 
Beschulung von Kindern mit SFB im Bereich LES (Langner, 2015; Pit-ten Cate & Krischler, 2020) auch in 
deren Interaktionen mit Kindern mit SFB zeigt (Savage & Erten, 2015). Eine denkbare Erklärung wäre, 
dass SchülerInnen mit SFB aufgrund ihrer größeren Bedarfe selbst bei engagierten Lehrkräften häufiger 
erleben, dass sie nicht alle gewünschte Unterstützung erhalten und daher stärker Ungerechtigkeit 
wahrnehmen. Dazu passend wurde eine höher ausgeprägte Ungerechtigkeitssensibilität bei Kindern 
mit ADHS gefunden (Bondü & Esser, 2015). 

Ein weiterer, wichtiger Punkt, der bei der Rezeption der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte, ist, 
dass die Perspektive von denjenigen SchülerInnen, die aus verschiedenen Gründen am Tag der 
Erhebung der Schule ferngeblieben sind, hier nicht berücksichtigt wurde. Das ist insbesondere im 
Zusammenhang mit sozialer Partizipation von Bedeutung, da SchülerInnen, die sich nicht gut 
eingebunden fühlen bzw. über ungerechtes Verhalten ihrer MitschülerInnen sowie Lehrkräfte 
berichten, auch häufiger in der Schule fehlen (Donat et al., 2016; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; 
Havik et al., 2015). Die vorliegenden Ergebnisse könnten also in eine positive Richtung verzerrt sein. 

5 Diskussion 

In der Erziehungswissenschaft dominieren mit dem Fokus auf Bildungsgerechtigkeit normative 
Zugänge zu Gerechtigkeit. Der bildungswissenschaftliche Diskurs ist maßgeblich geprägt von 
politischen und normativ geprägten Setzungen, die auch das Thema Gerechtigkeit betreffen, 
beispielsweise in der Rezeption der UN-Behindertenrechtskonvention (Ahrbeck, 2014), der Definition 
von Bildungsgerechtigkeit (Berkemeyer, 2020a; Nerowski, 2018, 2020; Tenorth, 2020) oder auch der 
Abgrenzung der Integration von der Inklusion (Grosche, 2015; Wocken, 2010). Zur Realisierung von 
Bildungsgerechtigkeit und inklusiver Bildung ist ergänzend auch ein empirischer, deskriptiver Zugang 
zu Gerechtigkeit nötig, um besser zu verstehen, was schulische AkteurInnen im Unterricht real als 
(potenziell) gerecht oder ungerecht erleben. Mit der Erarbeitung der Gerechtigkeitsüberzeugungen 
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von Lehrkräften wählt Falkenberg (2020) einen deskriptiven Zugang zu Gerechtigkeit und untersucht 
Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften in ihrer Bedeutung für die schulische Praxis. Das Konzept 
der Gerechtigkeitsüberzeugungen von Falkenberg bietet einen ersten Anhaltspunkt, was schulische 
AkteurInnen als potenziell gerecht bezüglich der Unterrichtsfacette des Bewertens erleben. 

In der psychologischen Gerechtigkeitsforschung dominiert hingegen ein deskriptiver Zugang zu 
Gerechtigkeit. Der inhaltsorientierte Ansatz bzw. Gerechtigkeit auf zwischenmenschlicher Ebene bietet 
mit der Einordnung unterschiedlicher Gerechtigkeitswahrnehmungen auf die vier 
Gerechtigkeitsdimensionen (distributive, prozedurale, interpersonale und informationale 
Gerechtigkeit) ein weiteres wichtiges Hilfsmittel für ein tiefergehendes Verständnis des Erlebens der 
schulischen Akteure (Gollwitzer & van Prooijen, 2016; Peter et al., 2013). Außerdem machen aktuelle 
Erkenntnisse in diesem Feld deutlich, dass ein zentrales Anliegen der schulischen Inklusion, nämlich 
die soziale Partizipation aller SchülerInnen an der schulischen Gemeinschaft, auch mit der erlebten 
Lehrkraftgerechtigkeit aus SchülerInnenperspektive zusammenhängt. SchülerInnen, die ihre Lehrkraft 
als gerecht erlebten, fühlten sich in verschiedenen empirischen Studien auch stärker ihrer schulischen 
Gemeinschaft zugehörig als Schülerinnen, die ihre Lehrkraft weniger gerecht erlebten (Berti et al., 
2010; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Jiang et al., 2018; Peter & Dalbert, 2013; Umlauft & Dalbert, 
2017).  

Idealvorstellungen von SchülerInnen und Lehrkräften geben darüber hinaus erste Anhaltspunkte 
darüber, was potenziell gerechtes Verhalten im Unterricht sein könnte (Berti et al., 2010; Ehrhardt et 
al., 2016; Gorard, 2012; Ulich, 2001). Sie zeigen außerdem erste differentielle Schwerpunktsetzungen 
dieser beiden Gruppen auf. Da Gerechtigkeitsbewertungen im sozialen Kontext stattfinden, sollten 
mögliche Einflussfaktoren auf diese Bewertungen ebenfalls in den Blick genommen werden. 

Zentrales Ziel der vorliegenden Arbeit war es in Verbindung erziehungswissenschaftlicher und 
psychologischer Erkenntnisse, die Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften im Kontext 
schulischer Inklusion auch im Zusammenhang zum Erleben der schulischen Umwelt aus der 
SchülerInnenperspektive zu untersuchen. In der Arbeit wurden drei Schwerpunkte gesetzt, die der nun 
folgenden Diskussion der hier gewonnenen Erkenntnisse als Rahmen dienen. Im ersten Schwerpunkt 
wurde ein möglicher Einfluss von Kontextinformationen auf die Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
angehenden und praktizierenden Lehrkräften untersucht. Im zweiten Schwerpunkt wurden 
Zusammenhänge zwischen individuellen Merkmalen und den Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
praktizierenden Lehrkräften betrachtet. Im dritten Schwerpunkt wurde ein möglicher Zusammenhang 
zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte und dem SchülerInnenerleben untersucht. 
Daran anschließend werden die Grenzen der vorliegenden Arbeit diskutiert und Perspektiven für 
weiterführende Forschung aufgezeigt. Schlussendlich werde ich die hier gewonnenen Erkenntnisse in 
ihrer Bedeutung für die pädagogische Praxis einordnen und diskutieren.  

5.1 Zusammenfassung und Diskussion der zentralen Ergebnisse 

5.1.1 Schwerpunkt 1: Einfluss von Kontextinformationen auf 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 

Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften waren bisher kaum Fokus in der empirischen 
Bildungsforschung sowie der pädagogischen bzw. Sozialpsychologie (Berti et al., 2010; Ehrhardt-
Madapathi, Pretsch & Schmitt, 2018; Estaji & Zhaleh, 2021; Falkenberg, 2020). Bisherige 
Untersuchungen mit Fokus auf die Gerechtigkeitskognition von Lehrkräften fokussierten entweder 
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allgemeine Idealvorstellungen der Lehrkräfte zu gerechtem Handeln im Unterricht (Berti et al., 2010; 
Estaji & Zhaleh, 2021) oder Einschätzungen der Gerechtigkeit des eigenen unterrichtlichen Handelns 
(Abs et al., 2007; Ehrhardt et al., 2016; Ehrhardt-Madapathi, Pretsch & Schmitt, 2018; Falkenberg, 
2020). Im aktuellen Entwicklungsprozess hin zu einem inklusiven Bildungssystem liegen bisher keine 
systematisch empirischen Befunde über die Gerechtigkeitskognitionen relevanter Akteur*innen, wie 
den Lehrkräften, im inklusiven Bildungskontext vor. In theoretischen Auseinandersetzungen wird 
deutlich, dass Gerechtigkeitsfragen im Kontext inklusiver Bildung hoch relevant sind (vgl. Kiel & 
Kahlert, 2017). Die vorliegende Arbeit widmete sich diesem Forschungsdesiderat und untersuchte in 
einem ersten Schwerpunkt den Einfluss von Kontextinformation auf die Gerechtigkeitsüberzeugungen 
von angehenden und praktizierenden Lehrkräften. Als Kontextinformation wurde der Förderbedarf 
eines Kindes untersucht. Konkret stand die Frage im Fokus, inwieweit Informationen über den SFB 
eines Kindes Einfluss auf die Gerechtigkeitsurteile von angehenden und praktizierenden Lehrkräften 
zu SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen haben. Wir nahmen an, dass bei Vorliegen einer 
Kontextinformation, die auf einen SFB eines Kindes schließen lässt, die Gleichverteilung von 
Ressourcen oder Zuwendung von den Lehrkräften und Lehramtsstudierenden gemäß dem 
Bedarfsprinzip weniger gerecht beurteilt wird als ohne entsprechende Hinweise auf einen SFB. Zur 
Prüfung dieser Hypothese wurden in einem innovativen, experimentellen Design 
Verhaltensbeschreibungen gemäß den SFB ESE und Lernen in Textvignetten mit den Beschreibungen 
von SchülerInnen-Lehrerkraft-Interaktionen randomisiert integriert. Die Gerechtigkeitsurteile der 
angehenden und praktizierenden Lehrkräfte zu diesen Vignetten lassen Rückschlüsse über deren 
Gerechtigkeitsüberzeugungen zu. Aufgrund des gewählten Designs sind zumindest teilweise kausale 
Schlussfolgerungen bezüglich der Bedeutsamkeit des Bedarfsprinzips für die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in inklusiven Klassenzimmern möglich. 

Im Zusammenhang mit inklusiver Bildung (Ainscow, 2020; Piezunka et al., 2017) wird individuellen 
Bedarfen ein besonderer Stellenwert eingeräumt, der sich auch in SchülerInnen-Lehrkraft-
Interaktionen abbilden sollte. Unsere Annahme zum Einfluss des SFB auf die 
Gerechtigkeitsbeurteilungen der Lehrkräfte konnte in den Teilstudien 1 und 2 bestätigt werden. Die 
Ergebnisse zeigen, dass angehende und praktizierende Lehrkräfte die Gleichbehandlung eines Kindes 
mit SFB weniger gerecht beurteilten als bei einem neutral beschriebenen Kind. Sie berücksichtigten 
das Bedarfsprinzip in ihrer Urteilsbildung, wenn das interagierende Kind mit einem SFB beschrieben 
wurde. Die als akzeptabel geltende Gleichbehandlung der Klasse wurde vor dem Hintergrund des 
besonderen Bedarfs eines Kindes nun ungerechter erlebt. Dies traf für beide Teilstudien, vor allem für 
die Situationen mit Fokus auf die Verteilung von Unterrichtsressourcen, zu. Das deutet auf eine 
Sensibilisierung der Lehramtsstudierenden und Lehrkräfte für individuelle Bedarfe von SchülerInnen 
sowie deren Wissen über adaptive Unterrichtsstrategien bei den implementierten SFB hin (Dumont, 
2019; Konferenz der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland, 1994, 2000; Lübke et al., 
2016). Dieser Haupteffekt war für praktizierende Lehrkräfte sogar stärker als bei den 
Lehramtsstudierenden. Man könnte dies mit der gebotenen Vorsicht so deuten, dass eine 
bedarfsorientierte Verteilung von Aufmerksamkeit im inklusiven Unterricht von Lehrkräften durchaus 
als gerecht beurteilt wird, auch wenn dies so nicht in dieser Arbeit untersucht wurde. Diese Annahme 
wird von Befunden einer italienischen Stude gestützt, in der sich Lehrkräfte für eine bedarfsorientierte 
Verteilung von Ressourcen im Unterricht aussprachen (Berti et al., 2010).  

Aus den Ergebnissen der ersten und zweiten Teilstudie wurde außerdem deutlich, dass das 
Gleichheitsprinzip ebenfalls ein zentrales Prinzip für die Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
darstellt (Liebig et al., 2015). Dies zeigte sich daran, dass Situationen, in denen SchülerInnen 
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gleichbehandelt und das interagierende Kind als durchschnittlich beschrieben bzw. keine zusätzliche 
Information gegeben wurden, durchweg im Mittel neutrale bzw. gerechte Einschätzungen erhielten. 
Dies passt zu anderen Befunden, die zeigen, dass ohne weitere Informationen zu individueller Leistung 
oder Bedürfnissen das Gleichheitsprinzip in der Urteilsbildung stark gewichtet wird (Peter et al., 2013). 
Eine Präferenz für Gleichbehandlung im Unterricht nannten auch iranische Fremdsprachenlehrkräfte 
in einer Interviewstudie (Estaji & Zhaleh, 2021). Es gibt Hinweise darauf, dass dies ggf. ein Zeichen 
geringer Realitätsnähe oder geringer Auseinandersetzung mit der Vignette sein kann (Liebig et al., 
2015). Insbesondere die Angaben der Lehramtsstudierenden aus der Pilotierung der Vignetten lassen 
diesen Schluss für die vorliegenden Arbeit jedoch nicht zu.   

Eine offenkundige Verletzung des Gleichheitsprinzips in dem Sinne, dass das interagierende Kind 
weniger Ressourcen oder Zuwendung bekommt als dessen MitschülerInnen, wurde von den 
Lehramtsstudierenden aus der ersten Teilstudie durchgängig als eher ungerecht beurteilt. Das passt 
zu dem Befund, dass eine negative Abweichung vom Gleichheitsprinzip tendenziell eher zu 
Ungerechtigkeitserleben führt als eine positive (Gollwitzer & van Prooijen, 2016; Lotz et al., 2013). 
Inwiefern eine positive Abweichung vom Gleichheitsprinzip, in dem Sinne, dass das Kind mehr 
bekommt als seine MitschülerInnen, auch ein Ungerechtigkeitserleben befördert, gilt es in weiteren 
Studien zu prüfen.  

Als Zwischenfazit kann hier festgehalten werden, dass die Befunde der ersten und zweiten Teilstudie 
grundsätzlich zeigen, dass Informationen über den SFB eines Kindes einen Einfluss auf die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften haben. Für die hier verwendeten inklusiven 
Unterrichtssettings scheinen das Gleichheits- und Bedarfsprinzip von besonderer Relevanz für die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften zu sein. Das Gleichheitsprinzip wird in der Beurteilung 
der Situationen angewandt, wenn keine weiteren Informationen zu einem SFB vorhanden sind. Die 
Gleichverteilung von Ressourcen bzw. Zuwendung wird von angehenden und praktizierenden 
Lehrkräften gemäß dem Bedarfsprinzip als weniger gerecht beurteilt, wenn das interagierende Kind 
mit einem SFB beschrieben wird.  

Bei näherer Betrachtung zeigten sich zusätzlich signifikante Interaktionseffekte zwischen dem SFB des 
interagierenden Kindes und dem theoretischen Fokus der verwendeten Vignetten. Die 
Gerechtigkeitsurteile der angehenden und praktizierenden Lehrkräfte fielen für die Vignetten mit 
einem Fokus auf Ressourcenverteilung besonders deutlich gemäß dem Bedarfsprinzip aus. Die 
Situationsbeschreibungen, in denen der Fokus auf die Qualität der Interaktion gelegt wurde, wurden 
von den angehenden und praktizierenden Lehrkräften weniger eindeutig beurteilt. Die 
Lehramtsstudierenden beurteilten diese Vignetten sogar gerechter, wenn SchülerInnen mit einem SFB 
Lernen beschrieben wurden. Womöglich nutzten die Lehramtsstudierenden in diesem Fall eine 
stereotype Heuristik in dem Sinne, dass sie den beschriebenen Kindern in Abhängigkeit des SFB 
unterschiedliche Selbstregulationskompetenzen zuschrieben. So könnten sie fälschlicherweise 
angenommen haben, dass Kinder mit einem SFB Lernen im Kontrast zu Kindern mit einem SFB ESE 
über eine bessere Verhaltenskontrolle verfügen müssten. Beispielsweise beurteilten die 
Lehramtsstudierenden die (pädagogisch sowie juristisch äußerst fragwürdige) Bestrafung des Vor-die-
Tür-Schickens im Falle eines Kindes mit einem SFB Lernen aufgrund der vermutlich stärkeren 
Fähigkeitsattribution weniger ungerecht als im Falle eines Kindes mit dem SFB ESE. Im Gegensatz zu 
den Studierenden beurteilten die Lehrkräfte in Teilstudie 2 die Interaktion, in der das Kind vor die Tür 
geschickt wird, gerechter, wenn das Verhalten des Kindes gemäß eines SFB ESE beschrieben wurde. 
Wie beispielsweise Ehrhardt-Madapathi und KollegInnen (2018) in ihrer Studie zeigen konnten, 
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ergeben sich zwischen SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten und Lehrkräften manchmal 
Reaktionszirkel, die im Sinne einer Eskalation wirken. Das womöglich berechtigte, negative 
Lehrkraftfeedback wird dann als ungerecht vom Kind empfunden und es verstärkt sein auffälliges 
Verhalten. Vielleicht bewerteten die Lehrkräfte in der Studie diese Vignette im Falle eines SFB ESE eher 
als ein Timeout, um aus einem solchen Kreislauf auszubrechen und der Auseinandersetzung 
Aufmerksamkeit zu entziehen. Insbesondere die Interaktionseffekte zwischen theoretischem Fokus 
und dem SFB unterstreichen die Bedeutung des Kontextes für die Gerechtigkeitsüberzeugungen.  

Weiterhin zeigen die Ergebnisse der ersten Teilstudie, dass eine über die Verhaltensbeschreibung 
hinausgehende Information über das Vorliegen einer offiziellen Diagnose eines SFB nicht zusätzlich 
bedeutsam für die Gerechtigkeitsurteile der angehenden Lehrkräfte war. Dem wahrgenommenen, 
individuellen Bedarf aufgrund der Verhaltensbeschreibung scheinen die Lehramtsstudierenden mehr 
Gewicht in der Beurteilung der Situation beizumessen als einer zusätzlichen Diagnose. Das passt auch 
zur aktuellen Praxis, dass an den Schulen des Gemeinsamen Lernens für die hier verwendeten SFB 
Feststellungsverfahren nicht mehr verbindlich durchgeführt werden müssen (Lenkeit et al., 2021).  

Zusammenfassend konnte im ersten Schwerpunkt der Arbeit gezeigt werden, dass 
Kontextinformationen einen Einfluss auf die Gerechtigkeitsüberzeugungen von angehenden und 
praktizierenden Lehrkräften haben. Bei Vorliegen eines SFB wendeten sie konsistent das 
Bedarfsprinzip in der Beurteilung der Gerechtigkeit von SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen mit 
Fokus auf die Verteilung von Ressourcen im inklusiven Unterricht an (Peter et al., 2013). Für die 
verwendeten Situationen mit Fokus auf die Qualität zwischenmenschlicher Interaktionen konnte kein 
eindeutiges Urteilsmuster gemäß eines der drei erläuterten Verteilungsprinzipien identifiziert werden. 
Eventuell ist die Anwendung der Verteilungsprinzipien im Kontext interpersonaler Gerechtigkeit 
weniger klar möglich, da sie nicht uneingeschränkt dimensionsübergreifend gültig sind und so 
entscheidende Nuancen zwischenmenschlicher Interaktion außer Acht lassen. Allerdings muss bei 
entsprechenden Interpretationen die ggf. auch nicht vollständig gegebene (und vielleicht distinkt 
unmögliche) Trennschärfe zwischen den Dimensionen bei der Vignettenkonstruktion beachtet 
werden. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um dies zu überprüfen. Die hier dargestellten 
Ergebnisse machen jedoch deutlich, dass Kontextinformationen entscheidend für den im 
Bewertungsprozess stattfindenden, sozialen Vergleich sind (Mikula, 2002). 

5.1.2 Schwerpunkt 2: Zusammenhänge zwischen individuellen Merkmalen von 
Lehrkräften und deren Gerechtigkeitsüberzeugungen 

Aufgrund des oben aufgezeigten Forschungsdesiderats systematisch empirischer Befunde zu 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften wurden im zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit 
Zusammenhänge zu den individuellen Merkmalen der Lehrkräfte untersucht. Einstellungen oder 
Erfahrungen können mit Gerechtigkeitsurteilen in Zusammenhang stehen (Falkenberg, 2020; 
Münscher, 2017; Oser, 1998). Die entwickelten SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen sind in inklusiven 
Unterrichtssettings verortet, Forschungsarbeiten über Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion 
können hier entsprechend erste Anhaltspunkte für mögliche Einflussfaktoren geben. Die Einstellungen 
der Lehrkraft zu Inklusion, ihre Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung sowie ihre 
Berufserfahrung wurden auf ihren Zusammenhang zu Gerechtigkeitsurteilen in diesem Schwerpunkt 
untersucht.  
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Einstellungen zu Inklusion im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen 

Wir nahmen an, dass positivere Einstellungen zu Inklusion aufgrund einer stärkeren Sensibilisierung 
für die individuellen Bedarfe der Kinder eher mit ungerechten Einschätzungen der Vignetten 
zusammenhängen. Diese Annahme wurde in Teilstudie 2 bestätigt. Es konnte ein statistisch 
bedeutsamer, negativer Zusammenhang zwischen den Einstellungen einer Lehrkraft zu Inklusion und 
ihren Gerechtigkeitsurteilen zu den Vignetten gefunden werden. Mit zunehmend positiveren 
Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion beurteilten diese die Situationsbeschreibungen über die 
unterschiedlichen Variationen des SFB hinweg als weniger gerecht. Aus verschiedenen Studien ist 
bekannt, dass Wissen über Inklusion oder die spezifischen SFB und die Einstellungen zu Inklusion in 
positivem Zusammenhang stehen (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011). Es ist denkbar, 
dass sich dieser Zusammenhang auch auf Gerechtigkeitsüberzeugungen übertragen lässt. Lehrkräfte, 
die positivere Einstellungen zu Inklusion haben, verfügen vermutlich auch über mehr Wissen in diesem 
Bereich und sind deswegen grundlegend sensibler für die individuellen Bedarfe aller SchülerInnen. 
Entsprechend bewerteten sie die beiden Situationen insgesamt gemäß dem Bedarfsprinzip kritischer 
als KollegInnen mit einem weniger positiven Blick auf und eventuell auch weniger Wissen über 
Inklusion.  

Neben diesem Haupteffekt der Einstellungen zu Inklusion fanden wir einen Interaktionseffekt der 
Einstellungen zu Inklusion und der in den Vignetten integrierten Verhaltensbeschreibungen auf die 
Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte. Wurde das Verhalten des Kindes entsprechend eines SFB Lernen 
beschrieben, fielen die Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte mit positiveren Einstellungen zu Inklusion 
stärker ab als bei der neutralen Verhaltensbeschreibung. Dieser Zusammenhang bestand nicht für die 
Verhaltensbeschreibung gemäß dem SFB ESE im Vergleich zur neutralen Beschreibung. Dieses 
Urteilsmuster könnte in unterschiedlichen Einstellungen zu den beiden Förderbedarfen begründet 
sein. So stehen Lehrkräfte der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem SFB Lernen häufig etwas 
positiver gegenüber als dem SFB ESE (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Lübke et al., 
2016; Ruberg & Porsch, 2017). In der zweiten Teilstudie wurden lediglich die allgemeinen Einstellungen 
zu Inklusion erhoben, spezifische Erfassungen der Einstellungen zur Inklusion nach SFB des Kindes 
könnten hier weitere Deutungsmöglichkeiten eröffnen. Die kritischere Beurteilung der beiden 
Situationen für ein Kind mit dem SFB Lernen durch Lehrkräfte mit positiveren Einstellungen zu 
Inklusion könnte auch hier in Verbindung zu Wissen spezifisch zu diesem SFB stehen (Lübke et al., 
2016).  

Affektive Einstellungen sind neben den kognitiven Einstellungen eine weitere wichtige 
Einstellungskomponente (Rosenberg et al., 1960). Es wäre also auch interessant, neben den hier 
betrachteten kognitiven Einstellungen zu Inklusion affektive Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion 
in Bezug zu Gerechtigkeitsüberzeugungen zu setzen. Es gibt Hinweise darauf, dass die affektiven 
Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion niedriger sind als deren kognitive Einstellungen. Auch die 
affektiven Einstellungen variieren je nach SFB (de Boer et al., 2011). So zeigte eine aktuelle 
Untersuchung, dass Lehrkräfte positivere Gefühle hinsichtlich der Inklusion eines Kindes mit dem SFB 
Lernen hatten als bei einem Kind mit dem SFB ESE (Pit-ten Cate & Krischler, 2020). Die Autorinnen 
(2020) vermuten Sympathie und Mitleid auf Seiten der Lehrkräfte bei Kindern mit dem SFB Lernen im 
Vergleich zu Geringschätzung und Ablehnung bei Kindern mit SFB ESE. Befunde von Langner (2015) zur 
Unterrichtsbereitschaft von Kindern mit diesen SFB stützten diese Vermutung. Auch in dieser Studie 
waren die Lehrkräfte kaum bereit, Kinder mit diesen SFB zu unterrichten. Die große Sensibilität der 
praktizierenden Lehrkräfte für die individuellen Bedarfe der Kinder mit diesen beiden SFB, die in 
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Teilstudie 2 dieser Arbeit gefunden wurde, ergänzen aus meiner Sicht diese Befunde. Vor dem 
Hintergrund der Studienlage zu differentiellen Ausprägungen der affektiven und kognitiven 
Einstellungen könnte auch der oben beschriebene Zusammenhang zwischen kognitiven Einstellungen 
und dem SFB des interagierenden Kindes bei Betrachtung affektiver Einstellungen anders ausfallen und 
sich beispielsweise differenziert nach affektiver Einstellung zu je einem der hier verwendeten SFB 
unterscheiden. So sind weitere Studien zum Zusammenhang von Gerechtigkeitsüberzeugungen und 
affektiven Einstellungen der Lehrkräfte angezeigt.  

Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen 

In Adaption des Forschungsstandes zu Einstellungen zu Inklusion nahmen wir an, dass individuelle 
Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung mit einer grundlegend ausgeprägteren Sensibilität für die 
individuellen Bedarfe von Kindern mit SFB einhergehen und in der Bewertung der Gerechtigkeitsurteile 
entsprechend das Bedarfsprinzip stärker von den Lehrkräften angewandt werden würde. Das 
bestätigte sich nur teilweise, da sich kein klares Antwortmuster ergab. Im privaten Kontext waren es 
vor allem die Erfahrungen in der eigenen Familie, die im Zusammenhang mit niedrigeren 
Gerechtigkeitsurteilen zu den Vignetten standen. Soziale Kontakte außerhalb der Familie, wie der zu 
KollegInnen oder ehemaligen MitschülerInnen mit Behinderung, zeigte hingegen keinen bedeutsamen 
Zusammenhang zu den Einschätzungen der Lehrkräfte. Auch hier gibt die Literatur zu Einstellungen zu 
Inklusion Hinweise für ein besseres Verständnis dieses Haupteffekts. In verschiedenen Reviews zeigt 
sich, dass es nicht bloße Erfahrung bzw. Kontakt an sich ist, die einen positiven Effekt auf die 
Einstellungen haben, sondern dass die Qualität der Erfahrung entscheidend ist (Avramidis & Norwich, 
2002; Ruberg & Porsch, 2017). Die familiäre Beziehung ist gewöhnlich eine qualitative hochwertigere 
als die zwischen KollegInnen oder Mitlernenden. Sie ist von großer Nähe und einem Fokus auf Fürsorge 
geprägt (Peter et al., 2013). Entsprechend verwundert es nicht, dass Lehrkräfte, die Familienmitglieder 
mit Behinderungen haben, eine hohe Sensibilität für die Bedarfe der in den Vignetten beschriebenen 
Kinder haben und gemäß dem Bedarfsprinzip im Allgemeinen kritischer urteilten.  

Hinsichtlich der professionellen Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung zeigten sich negative 
Zusammenhänge zu den Gerechtigkeitsurteilen der Lehrkräfte, die berichteten, dass sie in 
Förderschulen unterrichtet, im gemeinsamen Unterricht bei einer/m KollegIn hospitiert oder Kinder 
mit Behinderung außerhalb der Schule pädagogisch betreutet hatten. Inhaltlich kongruent findet sich 
in einem Großteil der Literatur zur Ausprägung von Einstellungen zu Inklusion ein positiver 
Zusammenhang von professionellem Kontakt und Einstellungen zu Inklusion (Avramidis & Norwich, 
2002; de Boer et al., 2011; Ruberg & Porsch, 2017). Dass Lehrkräfte, die in Förderschulen ausschließlich 
Kinder mit SFB unterrichtet haben, aufgrund dieser Erfahrung grundlegend sensibler für 
Bedarfsgerechtigkeit sind, erscheint nachvollziehbar. Jedoch weisen Ruberg & Porsch (2017) in ihrem 
Review darauf hin, dass insbesondere die professionelle Begleitung entscheidend dafür ist, ob 
Erfahrungen im beruflichen Umgang mit Menschen mit Behinderung eine Entwicklung positiver 
Einstellungen unterstützen. Kooperation im Kollegium könnte eine Form professioneller Begleitung 
sein. Hospitationserfahrungen lassen die Vermutung zu, dass professionelle Kooperation 
stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund des positiven Zusammenhangs von Kooperation im Kollegium 
und Einstellungen zu Inklusion könnten die Kooperationserfahrungen im Rahmen von Hospitationen 
zu einer grundlegenden Sensibilisierung für die individuellen Bedarfe aller SchülerInnen beigetragen 
haben (Lütje-Klose et al., 2018; Werning, 2014). Auch in der außerschulischen, pädagogischen 
Betreuung von Kindern mit Behinderungen kann eine professionelle Begleitung durch andere (sonder-
)pädagogische Fachkräfte angenommen werden, die, wie eben beschrieben, zu einer grundlegenden 
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Sensibilisierung für individuelle Bedarfe beigetragen haben. Der Zusammenhang von 
Kooperationserfahrung und Einstellungen zu Inklusion könnte auch erklären, warum die Erfahrung, 
Kinder mit Behinderung in Regelschulen zu unterrichten, keinen bedeutsamen Zusammenhang zu den 
Gerechtigkeitseinschätzungen aufwies, da in Regelschulen Kooperation weniger alltäglich ist (D. 
Richter & Pant, 2016).  

Über die Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung hinaus zeigte sich ein bedeutsamer 
Zusammenhang zwischen den hauptsächlich unterrichteten Klassenstufen der Lehrkräfte und deren 
Gerechtigkeitsurteile. Lehrkräfte, die hauptsächlich im Primarstufenbereich unterrichteten, 
bewerteten die SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen kritischer als ihre KollegInnen aus dem 
Sekundarstufenbereich. Dies liegt ggf. darin begründet, dass im Grundschulbereich von einer 
stärkeren, grundlegenden Orientierung an den individuellen Bedarfen der SchülerInnen ausgegangen 
werden kann als im Sekundarstufenbereich (Ehrhardt et al., 2016). Es kann angenommen werden, dass 
das Leistungsprinzip in der Sekundarstufe stärker im Fokus der unterrichtlichen Interaktionen steht 
und die Lehrkräfte dieses in ihrer Bewertung der beschriebenen Interaktionen stärker gewichten. Das 
Verhalten des Kindes in den Situationen „Arbeitsverweigerung“ und „Vor die Tür“ kann unabhängig 
vom individuellen SFB des Kindes im Sinne des Leistungsprinzips als eher geringe Leistung interpretiert 
werden. Das könnte die durchschnittlich gerechteren Urteile der Sekundarstufenlehrkräfte erklären. 
Ein weiterer Grund für diese Bewertung könnte auch sein, dass die Grundschullehrkräfte schon mehr 
Erfahrung mit Inklusion und der damit einhergehenden Unterrichtung von Kindern mit SFB haben als 
Ihre KollegInnen, da an Grundschulen in Brandenburg schon länger das gemeinsame Lernen praktiziert 
wird als an Sekundarschulen (Spörer et al., 2015).  

Daneben zeigte sich ein Interaktionseffekt der hauptsächlich unterrichteten Klassenstufen der 
Lehrkräfte und den Verhaltensbeschreibungen der Kinder in den Vignetten. Wurde das Verhalten des 
Kindes entsprechend einem SFB ESE beschrieben, fielen die Gerechtigkeitsurteile der 
Sekundarstufenlehrkräfte im Vergleich zu den Primarstufenlehrkräften stärker ab als bei der neutralen 
Verhaltensbeschreibung. Dieser Zusammenhang bestand nicht für die Verhaltensbeschreibung gemäß 
dem SFB Lernen im Vergleich zur neutralen Beschreibung. Die Sekundarstufenlehrkräfte scheinen den 
SFB ESE in ihren Gerechtigkeitseinschätzungen der beschriebenen Interaktionen stärker zu gewichten 
als die Primarstufenlehrkräfte. Vor dem Hintergrund der oben erläuterten Hinweise darauf, dass sich 
Primarstufenlehrkräfte grundlegend eher am Bedarfsprinzip in ihren Urteilen orientierten, deutet 
dieser Befund darauf hin, dass das Verhalten gemäß eines SFB ESE ein besonderer Indikator für die 
Sekundarstufenlehrkräfte zur Anwendung des Bedarfsprinzips zu sein scheint. Eventuell greifen hier 
besondere Wissensstände zu diesem SFB oder auch Wissen über adaptive Unterrichtsstrategien 
spezifisch für die beschriebene Verhaltensauffälligkeit (Lübke et al., 2016; MacFarlane & Woolfson, 
2013). 

Berufserfahrungen im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen 

Neben Erfahrungen in der gemeinsamen Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung kann 
die allgemeine Berufserfahrung ebenso bedeutsam für die Bewertung der hypothetischen 
SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen sein. In Bezug auf Zusammenhänge zu Einstellungen zu Inklusion 
ist die Studienlage uneindeutig. Einerseits gibt es Hinweise auf negativere Einstellungen der Lehrkräfte 
mit zunehmender Berufserfahrung (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011), andererseits gibt 
es auch Untersuchungen, die keinen Zusammenhang finden (Avramidis & Norwich, 2002). Wir nahmen 
an, dass Lehrkräfte, die schon länger im Schuldienst tätig sind, die Textvignetten weniger kritisch 
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beurteilen als Lehrkräfte, die noch nicht lange an einer Schule arbeiten. Für die betrachteten 
Sekundarstufenlehrkräfte in unserer Studie konnte diese Annahme nicht bestätigt werden. Das ist vor 
dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse positiv zu werten: Konkrete, professionelle Erfahrungen 
mit Kindern mit Behinderung scheinen entscheidender für die Sensibilisierung der 
Sekundarstufenlehrkräfte für individuelle Bedarfe zu sein als die in Jahren gemessene Berufserfahrung.  

Ob Lehramtsstudierende und praktizierende Lehrkräfte die Vignetten unterschiedlich bewerten, stellt 
einen interessanten Indikator von Effekten professioneller Entwicklung dar. Erfahrene Lehrkräfte 
verfügen über deutlich mehr pädagogisches Wissen als Lehramtsstudierende (König & Klemenz, 2015; 
Mertens & Gräsel, 2018; Voss et al., 2015). Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass erfahrene 
Lehrkräfte relevante Informationen für die Instruktion im Unterricht schneller und zuverlässiger 
erkennen (König et al., 2014; Paseka & Hinzke, 2014; Seidel & Prenzel, 2008). Dementsprechend 
nahmen wir an, dass praktizierende Lehrkräfte sensibler für die individuellen Bedarfe der SchülerInnen 
in den Textvignetten sind als Lehramtsstudierende. Gemäß dieser Annahme bewerteten die 
praktizierenden Lehrkräfte beide Vignetten durchgängig kritischer als Lehramtsstudierende. Das 
deutet darauf hin, dass sie die individuellen Bedarfe der beschriebenen Kinder zuverlässiger 
erkannten. Es liegt nahe, dass der größere Wissens- und Erfahrungsbestand der praktizierenden 
Lehrkräfte dafür eine wichtige Einflussgröße darstellt. Unter Berücksichtigung der Befunde zu der 
Berufserfahrung deutet dies auf eine anhaltende Sensibilisierung für die individuellen Bedarfe der 
Kinder hin, die im Zeitraum zwischen Beendigung des Bachelorstudiums und dem Berufseintritt der 
Sekundarstufenlehrkräfte stattfinden zu scheint. Voss und KollegInnen (2015) berichten hierzu in 
ihrem Überblicksartikel zu pädagogischem Wissen, dass insbesondere der Vorbereitungsdienst zu 
großen Wissenszuwächsen im Bereich des pädagogischen Wissens führt. Das Wissen über individuelle 
(Lern-)Bedarfe von Kindern kann diesem Bereich zugeordnet werden (Voss et al., 2015). Die 
Verzahnung praktischer Erfahrung und theoretischer Seminare, wie sie im Vorbereitungsdienst 
stattfindet, ermöglicht den Lehrkräften vermutlich eine stärkere Erprobung ihres Wissens in der Praxis. 

In diesem Zusammenhang nahmen wir weiterhin an, dass Lehrkräfte mit Praxiserfahrung im Vergleich 
zu den Lehramtsstudierenden im Sinne eines Interaktionseffektes mit den Verhaltensbeschreibungen 
das Bedarfsprinzip in ihren Gerechtigkeitsurteilen bevorzugen. Auch diese Annahme wurde bestätigt. 
Im Vergleich zur neutralen Verhaltensbeschreibung bewerteten die praktizierenden 
Sekundarstufenlehrkräfte die Vignetten mit dem Kind, das gemäß eines SFB Lernen beschrieben 
wurde, im Sinne des Bedarfsprinzips deutlich weniger gerecht als die Lehramtsstudierenden. Diese 
differentielle Bewertung nach Professionalisierungsstatus wurde nicht für den SFB ESE im Vergleich 
zur neutralen Verhaltensbeschreibung gefunden. Dieser Befund deutet darauf hin, dass praktizierende 
Lehrkräfte das Bedarfsprinzip bei diesem SFB stärker in ihren Urteilen gewichten als 
Lehramtsstudierende. Wie oben, kann dies durch Wissensvorsprünge im Bereich des pädagogischen 
Wissens sowie einer stärker ausgeprägten Fähigkeit zur Erfassung von für den Unterricht relevanter 
Informationen erklärt werden (König et al., 2014; König & Klemenz, 2015; Mertens & Gräsel, 2018; 
Paseka & Hinzke, 2014; Seidel & Prenzel, 2008; Voss et al., 2015). Gleichermaßen könnten hier auch 
Erfahrungswerte im Sinne der oben erfragten professionellen Erfahrungen greifen. 

Zusammenfassend konnte im zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit gezeigt werden, dass die 
individuellen Merkmale einer Lehrkraft in Zusammenhang zu ihren Gerechtigkeitsurteilen stehen.  Eine 
positive Sicht der Lehrkraft auf inklusives Lernen steht mit einer grundlegend kritischeren Beurteilung 
der präsentierten SchülerIn-Lehrkraft-Interaktionen im Sinne eines Haupteffektes in Zusammenhang. 
In der Interaktion mit einer Verhaltensbeschreibung des Kindes gemäß dem SFB Lernen gewichteten 



Diskussion   62 
 

Lehrkräfte mit positiveren Einstellungen zu Inklusion das Bedarfsprinzip in ihren Gerechtigkeitsurteilen 
stärker. Die Gerechtigkeitsurteile fielen für diesen SFB deutlich geringer aus. Die Befunde zu 
Zusammenhängen von individuellen Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung und den 
Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte waren insgesamt wenig systematisch. Ein 
Familienmitglied mit Behinderung zu haben, hing mit einer grundlegend höheren Sensibilität für 
individuelle Bedarfe, im Sinne eines Haupteffektes, zusammen. Einige professionelle Erfahrungen mit 
Menschen mit Behinderung erwiesen sich ebenfalls als bedeutsam für eine grundlegende 
Sensibilisierung für individuelle Bedarfe. Eine Vielzahl privater und professioneller Erfahrungen mit 
Menschen mit Behinderung waren dagegen nicht relevant für die Gerechtigkeitsurteile der befragten 
Lehrkräfte. Die generelle Berufserfahrung war kein relevantes, individuelles Merkmal für 
Gerechtigkeitsurteile in dieser Untersuchung. Mit Blick auf die professionelle Entwicklung der 
Lehrkräfte wurde deutlich, dass praktizierende Lehrkräfte grundlegend sensibler für die individuellen 
Bedarfe der beschriebenen SchülerInnen waren als angehende Lehrkräfte. 

5.1.3 Schwerpunkt 3: Verbindung zwischen den Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
Lehrkräften und dem schulischen Erleben ihrer SchülerInnen  

Im dritten Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation wurde eine mögliche Verbindung zwischen den 
Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte und dem Erleben der schulischen Umwelt ihrer 
SchülerInnen untersucht. Neben lehrkraft- und klassenspezifischen Merkmalen werden auch 
schulbezogene Merkmale als Gelingensbedingungen für schulische Inklusion betrachtet (Ainscow, 
2020; Werning, 2014). So werden beispielsweise ausgehend von unterschiedlichen Schulformen 
differentielle Einstellungen von Lehrkräften oder der Schulleitung als auch schulformspezifisch 
unterschiedlich ausgestaltet Formen kollegialer Kooperation betrachtet (D. Richter & Pant, 2016; 
Rogge et al., 2021; Spörer et al., 2015). Teilweise werden noch spezifischer geteilte Vorstellungen 
einzelner Kollegien über gelungene Inklusion in den Blick genommen (Lütje-Klose et al., 2018). 
Überträgt man dieses Vorgehen auf die Erforschung von Gerechtigkeitsüberzeugungen, findet man 
auch hier Ansätze, die schulformspezifische Unterschiede in Gerechtigkeitsüberzeugungen annehmen 
(Ehrhardt et al., 2016) bzw. berichten (Oser, 1998). In der Literatur über deskriptive Zugänge zu 
Gerechtigkeit in der Erziehungswissenschaft zeigten sich erste Hinweise auf kollegial geteilte 
Gerechtigkeitsüberzeugungen (Falkenberg, 2020). Diese kollegial geteilten 
Gerechtigkeitsüberzeugungen weiter zu identifizieren, war ein wichtiger, erster Schritt, um 
Verbindungen zum Erleben der SchülerInnen herzustellen. 

Kollegial geteilte Gerechtigkeitsüberzeugungen 

Zunächst nahmen wir an, dass eine kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) identifiziert 
werden kann. Dabei zeichnet sich eine hohe KSBG dadurch aus, dass die Lehrkräfte einer Schule die 
verwendeten Situationen durchschnittlich als weniger gerecht beurteilten. Das ist darin begründet, 
dass den individuellen Bedarfen der SchülerInnen in den Situationen nicht optimal nachgekommen 
wird. Teilstudie 3 zeigte, dass sich verschiedene Kollegien in der grundsätzlichen Einschätzung der 
Gerechtigkeit der beschriebenen Situationen unterschieden. Hinweise auf eine KSBG konnten also 
gefunden werden. Die mittlere Gerechtigkeitseinschätzung je Schule variierte über alle Schulen 
hinweg. Das Verständnis darüber, was einer bedarfsgerechten Verteilung von Aufmerksamkeit bzw. 
Anerkennung entspricht, scheint also auch in den Schulen des gemeinsamen Lernens im Land 
Brandenburg auf einer grundsätzlichen Ebene sehr variabel zu sein. Alle Schulen waren zum Zeitpunkt 
der Erhebung Schulen des Gemeinsamen Lernens. Die Kollegien waren und sind daher vermutlich 
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tagtäglich mit unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen Bedarfen ihrer SchülerInnen konfrontiert 
und unterrichten in diesem Spannungsfeld. Es bestehen also Anlässe zur Sensibilisierung der Lehrkräfte 
für individuelle Bedarfe im Unterricht, um bei der hier gewählten Formulierung zu bleiben. Eine offene 
Frage ist, ob Kollegien an Regelschulen, die bisher noch nicht inklusiv unterrichten, die hier gefundene 
Varianz in der Sensibilität für Bedarfsgerechtigkeit erhöhen würden, weil dort weniger Sensibilität für 
individuelle Bedarfe vorhanden wäre, da sie eventuell in geringerem Maße damit konfrontiert werden. 
Eine weitere Erforschung und Erprobung dieses (Modellierungs-)Ansatzes einer KSBG erscheint 
durchaus sinnvoll.  

Die inferenzstatistischen Analysen zeigten, dass sich das auf Individualebene gefundene Urteilsmuster 
der Lehrkräfte (Kobs et al., 2022) auch in den auf Schulebene aggregierten Gerechtigkeitsurteilen 
fortsetzte. Über alle Schulen hinweg wurden die Vignetten, in denen das interagierende Kind mit 
einem SFB beschrieben wurde, weniger gerecht von den Lehrkräften beurteilt als in der neutralen 
Bedingung. Das Bedarfsprinzip im Sinne eines Interaktionseffektes der Unterscheidung nach 
SchülerInnen mit und ohne SFB wurde also konsistent in allen untersuchten Schulen angewandt, 
während sich im Sinne eines Haupteffektes klare Unterschiede zwischen den Schulen in der mittleren 
Gerechtigkeitseinschätzung über alle Situationen und Bedingungen hinweg zeigten (grundlegende 
Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit.) Die hier berichteten Ergebnisse der Gerechtigkeitsurteile auf 
Schulebene bestärken den in Kobs et al. (2022) gezogenen Schluss, dass auch praktizierende Lehrkräfte 
in ihren Gerechtigkeitsurteilen das Bedarfsprinzip anwenden, da auf Schulebene Gerechtigkeitsurteile 
zu allen drei Experimentalbedingungen vorlagen. Dieser Befund ist konsistent mit den in Bertie et al. 
(2010) berichteten Befunden, dass Lehrkräfte eine bedarfsorientierte Verteilung von Ressourcen 
bevorzugen. Die kritischere Bewertung der Situationen gemäß dem Bedarfsprinzip scheint 
entsprechend unabhängig von der grundlegenden Sensibilität für Bedarfsgerechtigkeit zu sein. Dieser 
Befund ergänzt die oben gemachten Aussagen: Die Kollegien unterschieden sich vor allem darin, wie 
kritisch sie die beschriebenen Situationen grundsätzlich einschätzten, nicht jedoch in der 
bedarfsgerecht geringeren Bewertung der Interaktionen, wenn das interagierende Kind mit einem SFB 
beschrieben wurde.  

Weiterführend sollte außerdem untersucht werden, welche Faktoren womöglich einen Einfluss auf die 
grundlegende KSBG haben. Die Schulleitung könnte hier eine besondere Einflussgröße darstellen. 
Andere Arbeiten zur Rolle der Schulleitung bei der Implementation von Kooperation im Kollegium 
(Rogge et al., 2021) oder der Umsetzung inklusiven Lernens (Avramidis & Norwich, 2002; MacFarlane 
& Woolfson, 2013) zeigen hier eine positive Einflusskraft der Schulleitung auf. Entsprechend könnte 
eine Schulleitung, die ein besonderes Augenmerk auf die Berücksichtigung individueller Bedarfe der 
SchülerInnen legt und ein hohes Maß an Sensibilität für Gerechtigkeit im Schulalltag mitbringt, 
womöglich zu einer ausgeprägten KSBG beitragen.  

Die Aussagekraft der hier modellierten KSBG ist dahingehend eingeschränkt, dass nicht immer für alle 
Lehrkräfte eines Kollegiums Daten vorlagen. Entsprechend könnten die Ergebnisse hier verzerrt sein, 
da auch hier von einer gewissen Selbstselektion der Stichprobe ausgegangen werden kann. Da die 
Evaluation im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
durchgeführt wurde, waren die Lehrkräfte jedoch dazu angehalten, an der Befragung teilzunehmen 
(Lenkeit et al., 2021). Beispielsweise besonders belastete Lehrkräfte fanden ggf. dennoch nicht die Zeit, 
an der Erhebung teilzunehmen. Lehrkräfte mit hohem Belastungserleben haben eventuell 
Schwierigkeiten, die individuellen Bedarfe der SchülerInnen wahrzunehmen und darauf einzugehen 
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(Klusmann et al., 2006; Maslach & Leiter, 1999). Hier könnten also Verzerrungen der vorliegenden 
Daten durch fehlende Personen vorhanden sein.  

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass auf Schulebene eine grundlegende Sensitivität für 
Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) identifiziert werden kann und sich die hier untersuchten Schulen darin 
unterscheiden, wie ausgeprägt die KSBG ist. Außerdem wurde deutlich, dass, unabhängig von dieser 
grundlegend starken oder weniger starken Orientierung an Bedarfsgerechtigkeit, individuelle Bedarfe 
erkannt und in den Gerechtigkeitsurteilen berücksichtigt werden.  

Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte und Erleben der SchülerInnen 

Der dritte Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit umspannt neben der Identifikation einer KSBG auch 
die Prüfung eines möglichen Zusammenhangs zum SchülerInnenerleben. Die soziale Partizipation der 
SchülerInnen kann ein wichtiger Marker für das schulische Erleben sein, der auch in 
Forschungsarbeiten zum Gelingen schulischer Inklusion häufig Anwendung findet (Bossaert et al., 
2013). Eine wichtige Einflussvariable seitens der Lehrkraft für die soziale Partizipation ihrer 
SchülerInnen sind die Einstellungen zu Inklusion. Die KSBG könnte parallel zu Befunden der 
Einstellungsforschung im Kontext Inklusion einen Einfluss auf individuelles Lehrkrafthandeln haben 
(Avramidis et al., 2019; de Boer et al., 2011; Saloviita, 2020). Einige empirische Befunde legen nahe, 
dass positive Einstellungen der Lehrkraft zu Inklusion mit einer höheren sozialen Partizipation ihrer 
SchülerInnen einhergehen (Huber, 2011; Savage & Erten, 2015). Auch hier gibt es jedoch Studien, die 
keinen Zusammenhang fanden (Garrote et al., 2020). Lehrkräfte setzen die soziale Norm im 
Klassenzimmer (Ulich, 2001) und nehmen eine Vorbildfunktion für SchülerInnen hinsichtlich sozialer 
Interaktionen ein (Huber, 2011). Inwiefern Lehrkräfte individuelle Bedarfe von SchülerInnen erkennen 
und berücksichtigen, kann also ein wichtiger Impuls für die Klassengemeinschaft sein, der über den 
Unterricht hinaus auch für das soziale Gefüge wirksam sein kann.  Das Gerechtigkeitserleben der 
SchülerInnen bezüglich ihrer Lehrkraft kann als ein wichtiger Indikator für diese Vorbildfunktion 
betrachtet werden. Es konnten bereits positive Zusammenhänge zwischen der Lehrkraftgerechtigkeit 
und dem Zugehörigkeitsgefühl der SchülerInnen zu ihrer Schule gezeigt werden (Donat et al., 2016; 
Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Dieses Zugehörigkeitsgefühl kann als 
Facette sozialer Partizipation verstanden werden (Bossaert et al., 2013). Inwiefern also 
Zusammenhänge zwischen der KSBG und der sozialen Partizipation von SchülerInnen bestehen, wurde 
in einem nächsten Schritt untersucht. 

Die Querschnittsanalysen in Teilstudie 3 zeigten, dass sich SchülerInnen an Schulen, deren Lehrkräfte 
die Vignetten kritischer beurteilten – also grundsätzlich sensibler für Bedarfsgerechtigkeit waren – 
auch sozial integrierter fühlten als SchülerInnen an Schulen, deren Lehrkräfte die Vignetten weniger 
kritisch beurteilten. Dies war auch unter Kontrolle weiterer Merkmale, darunter des individuellen SFB 
der Jugendlichen, der Fall. Dieser Befund passt zur oben referierten Studienlage, dass Lehrkräfte eine 
wichtige Vorbildfunktion im Setzen der sozialen Norm für das schulische Umfeld haben (Huber, 2011; 
Prengel, 2019; Ulich, 2001). Außerdem lassen sie die Vermutung zu, dass sich die KSBG ähnlich wie die 
Einstellungen zu Inklusion in unterrichtlichem Handeln niederschlagen könnte (Lübke et al., 2016; 
Lütje-Klose et al., 2018; MacFarlane & Woolfson, 2013; Savage & Erten, 2015). Eventuell differenzieren 
die Lehrkräfte, die besonders sensibel für individuelle Bedarfe sind, mehr im Unterricht und wenden 
beispielsweise sozial inkludierende Methoden wie das Peer-Tutoring an – ein Zusammenhang, der für 
individuelle Einstellungen zu Inklusion gefunden wurde (Avramidis et al., 2019). 
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Erwartungsgemäß verschwand der Zusammenhang zwischen KSBG und sozialer Partizipation mit 
Hinzunahme der Lehrkraftgerechtigkeit in Teilstudie 3. Letztere ist direkt für die SchülerInnen erlebbar. 
Auch in anderen Untersuchungen wurde ein positiver Zusammenhang zum Zugehörigkeitsgefühl der 
SchülerInnen gefunden (Donat et al., 2016; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Umlauft & Dalbert, 
2017). Der nun signifikante Zusammenhang der Lehrkraftgerechtigkeit und der sozialen Partizipation 
bei gleichzeitigem Verschwinden der Bedeutsamkeit der Sensibilität für Bedarfsgerechtigkeit im 
Kollegium könnte auf einen über die wahrgenommene Lehrkraftgerechtigkeit vermittelten 
Mediationseffekt der KSBG hinweisen. Eine explizite Prüfung dieser Hypothese steht noch aus. 

Der hier gefundene Zusammenhang zwischen Lehrkraftgerechtigkeit und sozialer Partizipation fügt 
sich in den bekannten Forschungsstand ein und erweitert ihn um den Kontext des gemeinsamen 
Lernens (Donat et al., 2016; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Da es sich 
hier um querschnittliche Befunde handelt, kann keine Aussage über die Wirkrichtung dieses 
Zusammenhangs gemacht werden. Es ist also unklar, ob das individuell gerechte Erleben der Lehrkraft 
zu mehr positiven Interaktionen im Klassenzimmer beiträgt und entsprechend ein ausgeprägtes Gefühl 
einer Klassengemeinschaft fördert oder ob das Gefühl des Integriert-Seins der SchülerInnen zu einem 
positiven Erleben ihrer Lehrkräfte beiträgt oder unberücksichtigte Drittvariablen beide Variablen 
beeinflussen und einen artifiziellen Zusammenhang erzeugen. Jede der drei Varianten ist denkbar. Um 
eine Annäherung zu erreichen, wurden auch längsschnittliche Modelle geprüft. 

In autoregressiven längsschnittlichen Analysen konnten keine bedeutsamen Beiträge der betrachteten 
Konstrukte zur Aufklärung in der Veränderung der sozialen Partizipation gefunden werden. Das 
Messintervall (ein Schuljahr) könnte ein möglicher Grund für das Ausbleiben längsschnittlicher Effekte 
sein. Insbesondere für die betrachteten siebten Klassen, die mit dem Wechsel in die Sekundarstufe 
üblicherweise von anderen Lehrkräften unterrichtet werden als noch in der Primarstufe, könnten die 
Einschätzungen der Lehrkraftgerechtigkeit zu Beginn des Schuljahres noch recht ungenau gewesen 
sein. Inwiefern eine längsschnittliche Analyse unter ausschließlicher Berücksichtigung der 
Sechstklässler möglich wäre, ist zu prüfen, da sich die Anzahl der Schulen auf höchster Ebene im 
Mehrebenenmodell auf 16 verringert (Maas & Hox, 2005). Möglicherweise lohnt sich außerdem die 
Betrachtung eines längeren Messzeitraumes mit mehreren Erhebungen in dieser Zeit. Das war 
aufgrund der Einbettung der dritten Studie in ein ministeriumsgefördertes Projekt mit vorab fest 
gelegten Erhebungszeiträumen nicht möglich (Lenkeit et al., 2021). Die Ausprägung der sozialen 
Partizipation zum ersten Messzeitpunkt hatte, wie in einem autoregressiven Modell zu erwarten, die 
höchste Vorhersagekraft für die weitere Entwicklung der sozialen Partizipation der SchülerInnen. Da 
die Lehrkraftgerechtigkeit und der GWG wichtige Prädiktoren für die Ausprägung der sozialen 
Partizipation zur ersten Messung waren, könnte man argumentieren, dass sie indirekt an dieser Stelle 
mitwirken. 

Der Befund, dass der SFB der SchülerInnen an Bedeutsamkeit für die Erklärung der sozialen 
Partizipation verlor, wenn die Schülerangaben zur Lehrkraftgerechtigkeit in das Querschnittsmodell 
aufgenommen wurden, wirft die Frage auf, inwiefern die SchülerInnen mit SFB ihre Lehrkräfte 
womöglich anders wahrnahmen als SchülerInnen ohne SFB. Analysen dahingehend zeigten auf, dass 
die SchülerInnen mit SFB ihre Lehrkräfte, unter Kontrolle des GWG (Dalbert & Stöber, 2006; Kiral Ucar 
& Dalbert, 2020), weniger gerecht erlebten als ihre MitschülerInnen ohne SFB. Hier stellt sich die Frage, 
inwiefern sich die größere Skepsis der Lehrkräfte zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit SFB 
im Bereich LES (Langner, 2015; Pit-ten Cate & Krischler, 2020) auch in deren Interaktion mit Kindern, 
die SFB in diesem Bereich haben, niederschlägt (Savage & Erten, 2015). Andererseits könnte es auch 
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sein, dass insbesondere SchülerInnen mit herausforderndem Verhalten aufgrund früherer Erfahrungen 
besonders sensibel für Ungerechtigkeit sind und diese entsprechend verstärkt wahrnehmen. Dieser 
Zusammenhang wurde beispielsweise für Kinder mit ADHS gefunden (Bondü & Esser, 2015).  

Außerdem sollte an dieser Stelle kritisch angemerkt werden, dass die Perspektive von SchülerInnen, 
die am Erhebungstag der Schule ferngeblieben sind, nicht in die Studienergebnisse eingeflossen ist. 
Dies ist insbesondere bei dem hier gesetzten Fokus auf soziale Partizipation und Gerechtigkeitserleben 
in der Schule von Bedeutung. SchülerInnen, die sich nicht gut eingebunden fühlen bzw. über 
ungerechtes Verhalten ihrer MitschülerInnen sowie Lehrkräfte berichten, fehlen auch häufiger in der 
Schule (Donat et al., 2016; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Havik et al., 2015). Die hier berichteten 
Ergebnisse könnte in diesem Sinne einer Selbstselektion unterliegen, da SchülerInnen, die sich nicht 
gut eingebunden fühlten oder ihre Lehrkräfte als wenig gerecht erlebt haben, eventuell gar nicht an 
der Erhebung teilnahmen.   

5.2 Grenzen der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit konnte zur Erweiterung des Forschungsstandes über 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften in inklusiven Settings beitragen. Diese wurden neben 
bewährten Methoden auch anhand eines neu entwickelten Instruments in randomisierten, 
experimentellen Designs untersucht. Eine mögliche Verbindung zwischen den Einschätzungen der 
Lehrkräfte und dem Erleben von SchülerInnen wurde ebenfalls betrachtet. Trotz der hier verwendeten, 
innovativen Ansätze weist auch die vorliegende Arbeit Limitationen auf, die ich an dieser Stelle 
diskutieren möchte. Die Einschränkungen der Einzelbeiträge wurden in den jeweiligen Studien bzw. 
Diskussionsabschnitten diskutiert. In diesem Kapitel sollen die zentralen Grenzen der Arbeit, die über 
die Einzelstudien hinausgehen, aufgegriffen und diskutiert werden.  

Zur Untersuchung der Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien in der Beurteilung von SchülerInnen-
Lehrkraft-Interaktionen entwickelte ich Textvignetten. Diese werden üblicherweise in der empirischen 
Sozialforschung in faktoriellen Surveys (Auspurg, Hinz, Liebig & Sauer, 2009; Steiner & Atzmüller, 2006) 
oder auch im Bereich der Organisationspsychologie (Weibler & Feldmann, 2012) angewandt. In der 
empirischen Bildungsforschung wird diese Untersuchungsmethode auch zunehmend genutzt (Atria et 
al., 2006; Friesen et al., 2020; Zander et al., 2014). Ein neues Instrument zu entwickeln und 
anzuwenden, bringt natürlicherweise die Einschränkung mit sich, dass es nicht in verschiedenen 
Erhebungen mit unterschiedlichen Stichproben erprobt wurde. Andererseits ist mir bis heute kein 
anderes Instrument bekannt, dass sich zur Erforschung meiner Forschungsfragen geeignet hätte. Die 
Wahl fiel auf Vignetten, weil ihre Verwendung eine randomisierte, experimentelle Variation von 
zentralen Merkmalen wie einem SFB in einem ansonsten konstanten Setting ermöglicht. Darüber 
hinaus deuten Forschungsbefunde darauf hin, dass Probandenantworten in Vignettenstudien näher 
an tatsächlichem Verhalten sind als in Fragebogenstudien (Eifler, 2008) und Antworten auf Vignetten 
weniger stark der Gefahr sozialer Erwünschtheit unterliegen als in herkömmlichen 
Fragebogenerhebungen (Liebig et al., 2015). Textvignetten bieten außerdem den Vorteil, dass sie 
Komplexität reduzieren und den Fokus auf die interessierende Interaktion und die untersuchten 
Faktoren lenken (Auspurg, Hinz & Liebig, 2009). Die Kehrseite dieser Komplexitätsreduktion in den 
Vignetten ist jedoch, dass sie dadurch weniger der Realität entsprechen, die durch einen 
Informationsüberfluss gekennzeichnet ist. Trotzdem wurden die genutzten Situationen von den 
Lehramtsstudierenden in der Pilotierung mehrheitlich als realitätsnah eingeschätzt. Die Simplifizierung 
der dargestellten Interaktionen eröffnet den Teilnehmenden einen großen Interpretationsspielraum. 
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Darauf deuten auch einige Kommentare der Lehramtsstudierenden im Rahmen der Pilotierung der 
Vignetten hin. So könnten in einigen Fällen „Hintergrundgeschichten“ interpretiert worden sein, die 
das vermeintlich ungerechte Handeln der Lehrkraft, im Falle der Missachtung des Bedarfsprinzips, 
rechtfertigen und so zu einer neutralen Bewertung der Situation beigetragen haben könnten. Die 
vorliegenden Ergebnisse entkräften diese Vermutung, da ein eindeutiges Antwortmuster gemäß dem 
Bedarfsprinzip erkennbar war. Der angesprochene Interpretationsspielraum sowie einige 
Formulierungen (Diktat, Hänselei, etc.) könnte auch dazu geführt haben, dass die beschriebenen 
Situationen eher in der Primarstufe verortet wurden. Im Unterricht in der Grundschule wird im 
Vergleich zur weiterführenden Schule stärker auf individuelle Bedarfe anstatt individueller Leistung 
fokussiert (Ehrhardt et al., 2016). Das könnte ein Grund für die konsistente Anwendung des 
Bedarfsprinzips in der Beurteilung der Situationen sein. Welcher Schulstufe die Situationen 
zugeschrieben wurden, wurde nicht erfragt. Die hier gewonnenen Erkenntnisse könnten entsprechend 
auf den Grundschulbereich beschränkt sein. 

In der Konstruktion der Vignetten wurde ein theoretischer Fokus der Situationsbeschreibungen auf die 
distributive und interpersonale Gerechtigkeitsdimension intendiert. Die beschriebenen Interaktionen 
in den Vignetten wurden an Studien, in denen Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt wurden, 
orientiert (Ehrhardt et al., 2016; Prengel, 2019). Empirisch konnte diese Schwerpunktsetzung nur 
teilweise bestätigt werden: Einerseits zeigte sich in den Analysen ein klarer Effekt des theoretischen 
Fokus der Vignetten auf die Gerechtigkeitsurteile. In Teilstudie 1 hatte dieser einen großen Effekt auf 
die Einschätzungen der angehenden Lehrkräfte. Andererseits gaben die Lehramtsstudierenden in der 
Pilotierung für alle Vignetten an, dass sie zwischenmenschliche Gerechtigkeitsfragen fokussierten. Das 
könnte auch an einer ungünstigen Formulierung des zur Abfrage des theoretischen Fokus verwendeten 
Items gelegen haben. Die deskriptiven Urteilsmuster der angehenden und praktizierenden Lehrkräfte 
waren in den Teilstudien 1 und 2 bei den interpersonalfokussierten Vignetten auch uneindeutiger als 
bei den distributivorientierten. Da abschließend nicht klar ist, inwiefern der intendierte Fokus der 
jeweiligen Vignette auf eine der beiden Gerechtigkeitsdimensionen von den TeilnehmerInnen 
wahrgenommen wurde, wurden die beiden in der zweiten Teilstudie genutzten Vignetten nicht mehr 
anhand ihres intendierten Fokus unterschieden, sondern anhand der geschilderten Handlung. Hier 
könnte es sich lohnen, neue Vignetten, die erneut einen theoretischen Schwerpunkt auf je eine 
Gerechtigkeitsdimension setzen, mit einem oder mehreren modifizierten Items auf Passung zur 
intendierten Gerechtigkeitsdimension zu prüfen. 

Eine weitere Einschränkung der Arbeit ergibt sich aus dem Fokus auf die Förderbedarfe Lernen und 
ESE in der experimentellen Variation der Vignetten. Diese wurden gewählt, da Kinder mit diesen SFB 
häufig an Schulen des gemeinsamen Lernens anzutreffen sind (Sekretariat der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder, 2022). Darüber hinaus weisen Forschungsbefunde darauf hin, dass 
Lehrkräfte der Inklusion von Kindern insbesondere mit dem SFB ESE sowie in geringerem Maße auch 
dem SFB Lernen am kritischsten gegenüberstehen (Avramidis & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; 
Langner, 2015; Lübke et al., 2016; Pit-ten Cate & Krischler, 2020; Schwab & Seifert, 2015). 
Entsprechend wäre einerseits denkbar, dass die Verwendung von Verhaltensbeschreibungen, die 
andere SFB abbilden, zu noch kritischeren Gerechtigkeitsurteilen führt als hier vorliegend. Andererseits 
ist ebenso denkbar, dass mit der Begründung auf Wissen zu den verschiedenen SFB und einer 
entsprechenden Sensibilisierung für individuelle Bedarfe kein deutlich anderes Urteilsmuster als hier 
berichtet gefunden werden würde. Eine Datenerhebung unter Nutzung anderer Förderbedarfe in der 
experimentellen Variation kann hier Aufschluss geben. Darüber hinaus lässt die hier dargestellte, 
strikte Abgrenzung der verwendeten SFB die häufig auftretende Komorbidität beider Förderbedarfe 
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völlig außer Acht (Hillenbrand, 2018). Trotzdem ermöglicht die hier realisierte, getrennte Betrachtung 
der SFB, ähnlich zur Einstellungsforschung, einen differenzierten Blick auf die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte je nach SFB (Ellinger & Stein, 2012; Lübke et al., 2016). 

Die Pilotierung sowie die Erhebung für die erste Teilstudie fanden an einer brandenburgischen 
Universität statt. Dort wurden Daten von Lehramtsstudierenden für die Sekundarstufe 1 und 2 
erhoben. Die Erkenntnisse aus der Studie können deswegen nicht auf andere Lehramtsstudiengänge 
verallgemeinert werden. Auch die Datenerhebung der zweiten bzw. dritten Teilstudie beschränken 
sich auf Stichproben aus dem Land Brandenburg. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist aufgrund dessen 
nicht auf Deutschland verallgemeinerbar, da die Stichprobe nicht repräsentativ für Deutschland ist. 
Außerdem wurden in den Teilstudien 2 und 3, aufgrund der Anlage der Erhebung (Lenkeit et al., 2021), 
nur Schulen inkludiert, die gemeinsames Lernen praktizieren. Inwiefern Lehrkräfte an Schulen, die 
noch nicht oder noch nicht sehr lang inklusiv arbeiten, eine Präferenz für ein anderes 
Gerechtigkeitsprinzip in der Beurteilung der Vignetten zeigen würden oder ob dies keinen Unterschied 
macht, kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden.  In der zweiten Teilstudie zeigte sich eine 
differentielle Bewertung der Vignetten für Lehrkräfte mit professioneller Erfahrung in der 
Unterrichtung heterogener Klassen. Das könnte auch für diese offene Frage ein erster Anhaltspunkt 
sein.  

5.3 Perspektiven für die weitere Forschung 

In der Diskussion der Ergebnisse wurden schon einige Perspektiven für weitere Forschung aufgezeigt, 
die ich an dieser Stelle teilweise wieder aufgreifen und um einige Aspekte erweitern möchte. 
Hinsichtlich des verwendeten Instruments erscheint es sinnvoll, den Effekt anderer SFB als der hier 
verwendeten auf Gerechtigkeitsurteile von Lehrkräften zu untersuchen, um herauszufinden, inwiefern 
weiterhin das Bedarfsprinzip angewandt wird. Ebenso ist auch die Erforschung anderer 
Schülercharakteristika im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 
spannend und einfach umsetzbar, da wie auch bei den SFB entsprechende Textbausteine entworfen 
und eingefügt werden können. Auch in diesem Fall wäre es interessant zu untersuchen, inwiefern hier 
eher das Bedarfsprinzip oder das Leistungsprinzip angewandt wird, letzteres im Sinne der Theorie 
Bourdieus zur Attribuierung von Erfolg und Misserfolg in der Schule (Bordieu, 2001, zitiert nach Sturm 
et al., 2017). Darüber hinaus wurde weiter oben aufgegriffen, dass in den vorliegenden Vignetten 
lediglich eine negative Abweichung vom Gleichheitsprinzip realisiert ist. Im gemeinsamen Lernen ist 
eine positive Abweichung vom Gleichheitsprinzip, also dass ein Kind mit SFB mehr 
Zeit/Aufmerksamkeit/etc. bekommt, deutlich häufiger (Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland, 2000; Lübke et al., 2016). Der hier entwickelten Argumentation folgend 
sollten solche Interaktionen gemäß dem Bedarfsprinzip als gerechter von den Lehrkräften beurteilt 
werden. Eine weitere Prüfung der Anwendbarkeit der Gerechtigkeitsprinzipien in der Beurteilung von 
Situationsbeschreibungen mit Fokus auf die distributive bzw. interpersonale Gerechtigkeit in der 
Interaktion steht noch aus und könnte die hier gezogenen Schlussfolgerungen potenziell erweitern. 
Interessant ist außerdem auch die Perspektive der MitschülerInnen, nicht nur im Zusammenhang mit 
dem Instrument, sondern auch im Rahmen konkreter Befragungen. 

Neben den oben benannten affektiven Einstellungen als personenbezogene Merkmale, die einen 
Effekt auf Gerechtigkeitskognitionen haben könnten, erscheint die Berücksichtigung motivationaler 
Aspekte, wie des GWG oder der Ungerechtigkeitssensibilität, ebenso von Bedeutung für 
Gerechtigkeitseinschätzungen. In der Literatur wird deutlich, dass beispielsweise ein hoher GWG dazu 
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beiträgt, ungerechte Erfahrungen im Sinne der Assimilationsfunktion umzudeuten (Dalbert et al., 
1987; Dalbert & Stöber, 2006). Je nachdem wie stark die Ungerechtigkeitssensibilität einer Person 
ausgeprägt ist, wird Ungerechtigkeit eher wahrgenommen und auch stärker auf diese reagiert (A. 
Baumert & Schmitt, 2016; M. Schmitt et al., 2009). Für beide Konstrukte ist entsprechend 
anzunehmen, dass sie starke Zusammenhänge zum Urteilsverhalten der Lehrkräfte aufweisen würden. 
Aufgrund der geforderten Beurteilung aus Perspektive der verschiedenen Vignettenprotagonisten 
könnten individuelle Fähigkeitslevel im Bereich Empathie und Perspektivübernahme ebenfalls einen 
Effekt auf die Gerechtigkeitseinschätzungen haben (Davis, 1983; Paulus, 2009). Denkbar wäre, dass 
Personen, die besonders empathisch sind und sich gut in eine andere Perspektive hineinversetzen 
können, auch die individuellen Bedarfe der beschriebenen SchülerInnen stärker wahrnehmen und 
entsprechend kritischer urteilen als Personen, die hier weniger ausgeprägte Fähigkeiten haben. 
Ebenso ist, wie oben erläutert, aufgrund eines starken Belastungserlebens denkbar, dass ein 
vermindertes Vermögen besteht, individuelle Bedarfe bei SchülerInnen wahrzunehmen (Klusmann et 
al., 2006; Maslach & Leiter, 1999), und es entsprechend zu weniger kritischen 
Gerechtigkeitseinschätzungen der Situationsdarstellungen kommen könnte. 

Welche institutionellen Faktoren die Ausprägung einer hohen kollegialen Sensibilität für 
Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) begünstigen, wurde in dieser Arbeit aus konzeptionellen Gründen nicht 
untersucht. So könnten Kollegien, in denen stärker kooperiert wird, auch eher eine ähnliche 
Werteorientierung ausbilden (Lütje-Klose et al., 2018), die sich womöglich positiv auf diesen Marker 
auswirken könnte. In Adaption aktueller Forschung zur Rolle der Schulleitung bei der Beförderung von 
Kooperation im Kollegium (MacFarlane & Woolfson, 2013; Rogge et al., 2021) könnte diese ebenso zur 
Ausbildung einer hohen Sensibilität für Bedarfsgerechtigkeit im Kollegium beitragen. Ein in diesem 
Zusammenhang ebenfalls spannendes Konzept ist das der „Socially Just Instructional Leadership“ 
(Gümüş et al., 2022). Die Schulleitung könnte dem Konzept entsprechend durch enge Zusammenarbeit 
mit ihren Lehrkräften anregen, dass diese ihre Unterrichtsformate stärker an den Bedarfen 
benachteiligter SchülerInnen orientieren und Diversität sowie Gerechtigkeitsfragen stärker im 
Lernprozess der individuellen SchülerInnen berücksichtigen (Gümüş et al., 2022). So könnten auch 
Leistungsunterschiede zwischen SchülerInnen mit unterschiedlichen sozioökonomischen 
Hintergründen minimiert werden.  

Mit der dritten Teilstudie konnten erste Zusammenhänge zwischen den Gerechtigkeitskognitionen von 
Lehrkräften bzw. auf Schulebene des Kollegiums und den Einschätzungen der SchülerInnen zu ihrem 
schulischen Umfeld aufgezeigt werden. Dieser Fokus war unter anderem auch motiviert von Befunden 
aus der psychologischen Gerechtigkeitsforschung, die hier Zusammenhänge zwischen dem 
Zugehörigkeitsgefühl und der Lehrkraftgerechtigkeit aufzeigten. In der Literatur konnten ebenfalls 
Zusammenhänge zwischen der Lehrkraftgerechtigkeit und der individuellen Leistung, der 
Schulmotivation oder auch dem akademischen Selbstkonzept der SchülerInnen gefunden werden 
(Dalbert, 2011; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Kahileh et al., 2013; Peter & Dalbert, 2013; Resh & 
Sabbagh, 2016). Inwiefern Zusammenhänge zwischen der KSBG und diesen Schülervariablen bestehen, 
kann als Ausgangspunkt weiterer Forschung betrachtet werden. 

Ein weiterer, spannender Forschungsansatz wäre die Erhebung der Gerechtigkeitsurteile von 
SchülerInnen. Bisher ist mir nur eine Studie bekannt, in der mittels Vignetten 
Gerechtigkeitskognitionen von SchülerInnen – in dem Fall über die Wahl einer als gerecht befundenen 
Handlungsalternative – erhoben wurden (Gorard, 2012). Wenden die SchülerInnen ebenfalls 
mehrheitlich das Bedarfsprinzip an oder setzen sich die konträren Idealvorstellungen zu einer 
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gerechten Aufmerksamkeitsverteilung, wie im theoretischen Hintergrund erläutert (Berti et al., 2010; 
Gorard, 2012; Peter et al., 2013; Ulich, 2001), in ihren Urteilen fort? Inwiefern zeigen sich Differenzen 
zwischen den Lehrkraft- und den SchülerInnenurteilen, wie beispielsweise in der Studie von Berti und 
Kollegen (2010) in den Idealvorstellungen beider Gruppen zur gerechten Ressourcenverteilung 
berichtet wurde.  

5.4 Bedeutung der Erkenntnisse für die Pädagogische Praxis 

Schulische Inklusion zielt darauf ab, individuelle Bedarfe aller SchülerInnen in der akademischen 
Förderung zu berücksichtigen und ihnen größtmögliche soziale Partizipation zu ermöglichen (Piezunka 
et al., 2017). Dies ist auch auf Basis gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen ein wichtiger Schritt zu 
mehr Gerechtigkeit in der Schule (Felder, 2016; Prengel, 2006; Wigger, 2015). Die 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften wurden in dieser Dissertation in den Fokus gerückt, da 
Lehrkräfte als schulische Akteure maßgeblich an der Umsetzung von Inklusion beteiligt sind. Welche 
Antworten sie auf Fragen der Gerechtigkeit in hypothetischen SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in 
inklusiven Settings geben, kann ein Hinweis auf ihr Verhalten im Unterricht sein (Eifler, 2008; Liebig, 
2002).  

Mit der Untersuchung von Kontextinformationen im ersten Schwerpunkt dieser Arbeit wurde der 
individuelle SFB eines Kindes in Zusammenhang mit den Gerechtigkeitsüberzeugungen von 
Lehrkräften gesetzt. Die inklusive Beschulung von Kindern mit und ohne SFB wird von Lehrkräften 
teilweise als große Herausforderung erlebt (Bosse & Spörer, 2017; Langner, 2015; Pit-ten Cate & 
Krischler, 2020). Dabei zeigen Studien immer wieder, dass inklusiver Unterricht keine grundlegend 
anderen Voraussetzungen an Unterricht stellt als ein qualitativ hochwertiger Unterricht in einer 
Regelschule (Werning, 2014). Helmke (2017) nennt unter anderem das lernförderliche Klima, die 
Orientierung an den Lernenden sowie den Umgang mit Heterogenität als Merkmale qualitativ 
hochwertigen Unterrichts. Sein Konzept des lernförderlichen Klimas weist mit dem Fokus auf 
gegenseitigen Respekt große Parallelen zur interpersonalen Gerechtigkeit auf, die als ein theoretischer 
Schwerpunkt in die Entwicklung der hier verwendeten Vignetten diente. Die Orientierung an den 
Lernenden kann in der Praxis eine Orientierung am Leistungs- oder Bedarfsprinzip gemäß der 
distributiven Gerechtigkeit gleichermaßen bedeuten. Mit dem Fokus auf den individuellen SFB eines 
Kindes wurde in diesem ersten Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit eine Facette von Heterogenität 
aufgegriffen. Zusammengenommen kann das hier umgesetzte Untersuchungsdesign Aufschluss über 
Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften geben, die mit diesen Merkmalen guten Unterrichts 
zusammenhängen. Denn die Gerechtigkeitsüberzeugungen liegen, wie von Falkenberg (2020) 
vorgeschlagen, quer zu den epistemologischen Überzeugungen der Lehrkräfte zu Lehr- und 
Lernprozessen. 

Im Ergebnis dieser Dissertation wurde deutlich, dass die angehenden und praktizierenden Lehrkräfte 
recht konsistent das Bedarfsprinzip in ihren Gerechtigkeitsurteilen anwandten. Da das interagierende 
Kind mit SFB in den zu beurteilenden Situationen weniger oder gleich viel Aufmerksamkeit bzw. 
Zuwendung erhielt wie seine MitschülerInnen, konnte vor allem gezeigt werden, dass eine nachteilige 
Behandlung von SchülerInnen von den Lehrkräften und Lehramtsstudierenden als ungerechter erlebt 
wurde, wenn diese mit einem SFB beschrieben wurden. Daran angelehnt kann vermutet werden, dass 
eine entsprechende bedarfsgerechte Verteilung von Aufmerksamkeit und Zuwendung von den 
Lehrkräften als gerecht erlebt wird. Im Umgang mit Heterogenität scheinen die Lehrkräfte sowie die 
Lehramtsstudierenden individuelle Bedarfe der Kinder, die auf SFB hindeuten, wahrzunehmen und als 
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gerechtigkeitsrelevant zu bewerten. Dies wird auch durch die Argumentation zum Kenntnisstand der 
Lehrkraft um adaptive Unterrichtsstrategien, die sich in deren Gerechtigkeitsüberzeugungen zeigen, 
gestützt (Dumont, 2019; Lübke et al., 2016). Auf die pädagogische Praxis bezogen, kann gemäß Liebig 
(2002) vermutet werden, dass sich dies auch auf reales Verhalten übertragen lässt - die Lehrkräfte also 
sensibel für die individuellen Bedarfe ihrer SchülerInnen bei der Verteilung von Ressourcen bzw. 
Zuwendung im Unterricht sind.  

Die konsequente Berücksichtigung des SFB des interagierenden Kindes in den Vignetten mit Fokus auf 
Verteilungsfragen in Teilstudie 1 sowie der Vignette „Arbeitsverweigerung“ in Teilstudie 2 in den 
Gerechtigkeitsurteilen deutet auf eine Anwendung des Bedarfsprinzips hin. Hier können Verbindungen 
zu Helmkes (2017) Orientierung an den Lernenden hergestellt werden. Die Ergebnisse aus den Studien 
von Prengel (2019) sowie Ehrhardt und KollegInnen (2016) geben hier Anhaltspunkte für gerechtes 
Verhalten im Unterricht im Zusammenhang mit Ressourcenverteilung. Eine bedarfsgerechte 
Verteilung von Feedback, Lob sowie Aufmerksamkeit und Hilfestellungen der Lehrkraft auf alle 
SchülerInnen spiegeln dabei gleichermaßen Aspekte der Orientierung an den Lernenden nach Helmke 
sowie des Bedarfsprinzips der Verteilungsgerechtigkeit wider (Peter et al., 2013). 

Ein lernförderliches Klima herzustellen, ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal guten Unterrichts (Helmke, 
2017). SchülerInnen aufmerksam zuzuhören sowie freundliche, respektvolle und unterstützende 
Schüler-Lehrkraft-Interaktionen aber auch angemessene und sensible Rückmeldungen stehen hier 
beispielhaft als gerechte Verhaltensweisen im Unterricht (Ehrhardt et al., 2016; Prengel, 2019), die zu 
einem lernförderlichen Klima beitragen. Hinsichtlich der Anwendung des Bedarfsprinzips in den 
Gerechtigkeitsurteilen der angehenden und praktizierenden Lehrkräfte zu den SchülerInnen-Lehrkraft-
Interaktionen mit dem Fokus auf interpersonale Gerechtigkeit ergab sich kein eindeutiges Ergebnis. 
Spezifische Handlungsempfehlungen dahingehend sind deswegen nicht möglich.  

Die Befunde der vorliegenden Arbeit zum Zusammenhang individueller Merkmale und den 
Gerechtigkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte könnten einen Ansatzpunkt zur Sensibilisierung der 
Lehrkräfte für Bedarfsgerechtigkeit bieten. Die Ergebnisse der zweiten Teilstudie zeigten, dass die 
Einstellungen zu Inklusion einer Lehrkraft im Zusammenhang mit erhöhter Bedarfsgerechtigkeit von 
Lehrkräften standen. Aus anderen Studien ist bekannt, dass Lehrkräfte mit mehr Wissen über Inklusion 
bzw. zu spezifischen SFB auch positivere Einstellungen zu Inklusion aufweisen (Avramidis & Norwich, 
2002; de Boer et al., 2011). Die Qualifikation des pädagogisch tätigen Personals für inklusive 
Bildungsprozesse könnte in diesem Zusammenhang zu einer höheren Sensibilität für die individuellen 
Bedarfe ihrer SchülerInnen beitragen. Der Qualifikation für Inklusion bemisst auch das Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport große Bedeutung bei, wie in der bis 2021 laufenden Förderlinie zur 
Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte deutlich wird (Buchhaupt et al., 2022; Lutz et al., 2022). Die 
Integration inklusionspädagogischer Module in die Lehramtsausbildung ist ebenfalls ein wichtiger 
Schritt zur Sensibilisierung der angehenden Lehrkräfte für die individuellen Bedarfe ihrer zukünftigen 
SchülerInnen. Entsprechende Inhalte sind mittlerweile im überwiegenden Teil der 
Lehramtsstudiengänge zu finden (Liebner & Schmaltz, 2021). Die begleitende Beforschung solcher 
Lehrangebote kann zur Anpassung und Nachjustierung der verwendeten Lehrformate zur Erreichung 
einer bestmöglichen Sensibilisierung für inklusionspädagogischen Fragen und Kompetenzentwicklung 
beitragen (Knigge et al., 2020; Schröter et al., 2022). 

Auch praktische Erfahrungen standen im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen und der 
Anwendung des Bedarfsprinzips. Hier waren es insbesondere die Unterrichtserfahrungen mit Kindern 
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mit SFB in Förderschulen, die Betreuung von Kindern mit SFB im außerschulischen Bereich und die 
Hospitation im inklusiven Unterricht von KollegInnen, die die Lehrkräfte für die individuellen Bedarfe 
von SchülerInnen sensibilisierten. Lehrkräften und Lehramtsstudierenden solche Erfahrungen, die 
professionell begleitet werden (J. Baumert & Kunter, 2006; Ruberg & Porsch, 2017), zu ermöglichen, 
könnte auch hier angelehnt an die Einstellungsforschung positive Effekte auf die Sensibilisierung 
beider Gruppen für die individuellen Bedarfe von SchülerInnen haben. Praktische Erfahrungen im 
Studium ermöglichen die professionell begleitete Aufarbeitung in besonderem Maße (Tosch, 2018) 
und könnten entsprechend zu einer erhöhten Sensibilisierung für Bedarfsgerechtigkeit beitragen.  

In den Analysen zum dritten Schwerpunkt zeigte sich ein querschnittlicher Zusammenhang der KSBG 
und dem Erleben der SchülerInnen ihrer schulischen Umwelt unter Kontrolle demographischer sowie 
Angaben zum SFB der SchülerInnen. Die kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) scheint 
im Zusammenhang zur sozialen Partizipation der SchülerInnen zu stehen. Mit Aufnahme der von den 
SchülerInnen eingeschätzten Lehrkraftgerechtigkeit verlor die KSBG an statistischer Bedeutsamkeit. 
Das könnte darauf hindeuten, dass die KSBG das Lehrkrafthandeln beeinflusst und darüber für die 
SchülerInnen in der Interaktion mit ihren Lehrkräften erfahrbar ist. Vor dem Hintergrund, dass die von 
den SchülerInnen erlebte Lehrkraftgerechtigkeit im Zusammenhang mit der sozialen Partizipation der 
SchülerInnen standen (Umlauft & Dalbert, 2017), könnten die oben benannten Maßnahmen zur 
Erhöhung der Sensibilität für Bedarfsgerechtigkeit der Lehrkräfte auch zur Förderung sozialer Teilhabe 
aller SchülerInnen beitragen. Darüber hinaus wurden im theoretischen Rahmen Zusammenhänge der 
im Kollegium erlebten Gerechtigkeit und einem möglichen positiven Effekt auf die SchülerInnen-
Lehrkraft-Interaktion berichtet (Hoy & Tarter, 2004). Die Arbeit von Hoy und Tarter (2004) gibt erste 
Anhaltspunkte zur Erhöhung der Gerechtigkeit im schulischen Kollegium. Der Schulleitung räumen sie 
dabei eine herausgestellte Rolle ein, da sie maßgeblich die Atmosphäre an der Schule prägen kann. Die 
sensible Anwendung des Gleichheits- und Leistungsprinzips in der Verteilung von Ressourcen, 
Transparenz im Entscheidungsprozess, Konsistenz und Unparteilichkeit nennen sie dabei als 
Grundlagen einer organisationalen Gerechtigkeit. Vertrauen in die Schulleitung und das eigene 
Kollegium könnten die Lehrkräfte entlasten und Belastungserleben vorbeugen. Das kommt auch den 
SchülerInnen zugute, da stark belastete Lehrkräfte womöglich weniger gut individuelle Bedarfe von 
SchülerInnen wahrnehmen (Klusmann et al., 2006; Maslach & Leiter, 1999). Eine weitere Möglichkeit 
der Schulleitung, positive SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen zu befördern, ist die Implementation 
einer „socially just instructional leadership“ (Gümüş et al., 2022). Die Schwerpunktsetzung auf die 
Orientierung an den individuellen Bedarfen der SchülerInnen im Lernprozess könnte hier ebenfalls zu 
einer erhöhten Sensibilisierung der Lehrkräfte für Bedarfsgerechtigkeit beitragen.  

Die erlebte soziale Partizipation der SchülerInnen zu Beginn des Schuljahres (erste Messung) war 
alleiniger, bedeutsamer Marker für die Vorhersage von Veränderungen in der erlebten sozialen 
Partizipation zum Ende des Schuljahres (zweite Messung). Auf die Praxis bezogen könnte dies 
bedeuten, dass die soziale Teilhabe der SchülerInnen an ihrer Schule schon zu Beginn eines Schuljahres 
stärker gefördert werden sollte. Denkbar ist beispielsweise die Etablierung partizipativer Strukturen 
wie es beispielsweise Althof im Konzept der Just Community-Schule vorschlägt (Althof, 1994). Auch 
Projekte mit Fokus auf demokratischer Erziehung könnten zu einer stärkeren Akzeptanz von Vielfalt 
und entsprechend erhöhter sozialer Partizipation aller SchülerInnen beitragen (Abs et al., 2007).  

Einen Nebenbefund dieser Arbeit möchte ich abschließend aufgreifen. Zu Beginn des Schuljahres 
berichteten die SchülerInnen mit SFB im Bereich LES, dass sie ihre Lehrkräfte weniger gerecht erlebten 
als ihre MitschülerInnen ohne SFB. Huber (2011) zeigt in diesem Zusammenhang auf, dass die 
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SchülerInnen sehr sensibel für die Sympathien der Lehrkraft gegenüber einzelnen SchülerInnen sind. 
Entsprechend zeigten sich in seiner Studie Zusammenhänge zur Lehrkraftsympathie und der sozialen 
Partizipation einzelner SchülerInnen. Die erlebte Lehrkraftgerechtigkeit war in der dritten Teilstudie 
dieser Arbeit konform zu den Befunden von Huber (2011) ein bedeutsamer Prädiktor für die soziale 
Partizipation der SchülerInnen. Lehrkräfte tragen in ihrer Vorbildfunktion also entscheidend zu einer 
partizipativen Klassengemeinschaft bei (Garrote et al., 2020; Ulich, 2001). 
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Zusammenfassung Gerechtigkeitserleben spielt eine zentrale Rolle für produktives
Wohlbefinden in der Schule und trägt zum Zugehörigkeitsgefühl bei. Die vorliegen-
de Studie untersucht in einem experimentellen Design, wie die Berücksichtigung
sonderpädagogischer Förderbedarfe im Sinne des Bedarfsprinzips Gerechtigkeitsbe-
urteilungen von SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen beeinflusst. Eine Stichprobe
von 275 Lehramtsstudierenden gab an, wie gerecht sie die in Textvignetten beschrie-
benen Unterrichtssituationen beurteilte. Es zeigte sich ein bedeutsamer Einfluss des
Vorhandenseins sonderpädagogischer Förderbedarfe im „Förderschwerpunkt emo-
tionale-soziale Entwicklung“ sowie ein signifikanter Einfluss aus der Kombination
von Förderbedarfen im Bereich „Lernen“ und des gerechtigkeitstheoretischen Fokus’
der Vignetten (Verteilungsfragen oder zwischenmenschliche Gerechtigkeitsfragen).
Eine Nichtbeachtung des Bedarfsprinzips in inklusiven Unterrichtssituationen führte
tendenziell zu einer weniger gerechten Unterrichtswahrnehmung. Eine zusätzliche
Information über eine explizite Diagnose beeinflusste die Gerechtigkeitsurteile der
Befragten nicht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Bedarfsprinzip in der
Beurteilung schulischer Interaktionen bereits bei Lehramtsstudierenden eine Rolle
spielt.
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Justice judgements of student-teacher-interactions in inclusive
classrooms—an experimental study considering special needs

Abstract The perceived justice of interactions is especially important in inclusive
classrooms as it fosters the students’ sense of belonging and community. In an exper-
imental design, the present study examines how the perception of special educational
needs influences the justice judgements of student-teacher-interactions in terms of
the principle of need. A sample of 275 student teachers assessed the perceived
justice of classroom situations described in text vignettes. There was a significant
influence of the student’s special educational need on justice ratings, specifically
behaviorally problems as well as a significant influence from the combination of
learning difficulties and the theoretical focus on justice of the vignettes (distribu-
tive justice or interpersonal justice). Results indicated that a disregard of the need
principle in inclusive teaching situations can lead to a lower justice rating of stu-
dent teacher interactions. Additional information about a diagnosis did not influence
the justice judgements of the participants. The results suggest that teacher students
already apply the principle of need when assessing interactions in school.

Keywords Classroom situations · Justice · Justice ratings · Special educational
need

1 Einleitung

Die auch in Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
sichert allen und insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen eine gleichberech-
tigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu (The United Nations 2006). Entsprechend
stellt sich unter anderem die Frage nach der Ressourcenverteilung in der Schule im
Zuge der Umsetzung dieses Anspruchs von einer primär gleich- oder leistungsori-
entierten hin zu einer maßgeblich auch an individuellen Bedürfnissen orientierten
Verteilung. Im medialen sowie im wissenschaftlichen und professionellen Diskurs
werden in diesem Zusammenhang auch Gerechtigkeitsfragen diskutiert. So soll-
te der Schulbesuch für alle SchülerInnen chancengleich produktiv auch in Bezug
auf deren emotionale, körperliche und soziale Bedürfnisse hin nutzbar sein (Reich
2012). Lehrkräfte äußern insbesondere hinsichtlich einer angemessenen Förderung
aller Kinder im gemeinsamen Lernen Vorbehalte und Ängste bezüglich der Leist-
barkeit dieser Forderungen (Bosse und Spörer 2017). Abseits zeitlicher Aspekte
erscheint eine leistungsunabhängige und gleichwürdige Wertschätzung und Aner-
kennung aller SchülerInnen gemäß der UN-BRK unter anderem vor dem Hinter-
grund der leistungsorientierten Segregation im deutschen Schulsystem nur schwer
zu implementieren (Prengel 2019). Analog ist eine Verknüpfung von Inklusion und
Gerechtigkeit schwer vorstellbar (Kiel und Kahlert 2017). Infolgedessen stellt die
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Umgestaltung des Bildungssystems hin zu einer stärkeren Berücksichtigung indivi-
dueller Bedürfnisse eine Herausforderung dar.

SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen stellen eine zentrale Komponente der Insti-
tution Schule dar. Die potenziell differentiellen Wahrnehmungen alltäglicher Inter-
aktionen tragen zur Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden bei und beein-
flussen das Wohlbefinden aller Beteiligten (Dalbert 2011; Ulich 2001), was auch auf
Lernerfolge einen beträchtlichen Einfluss hat (Hattie 2009). Wie gerecht oder un-
gerecht (angehende) Lehrkräfte konkrete Interaktionen in Schulsituationen, auch in
Abhängigkeit von der Wahrnehmung besonderer Bedürfnisse auf Seiten von Schüler-
Innen, einschätzen, ist vor diesem Hintergrund eine interessante Frage und ggf. ein
wichtiger Baustein dafür, um inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozes-
se zu optimieren. Im gemeinsamen Lernen sind Abweichungen von der Gleich-
verteilung von Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bewertungen zugunsten einer
Bedarfsorientierung ein wichtiges Konstitut. Gerechtigkeitseinschätzungen solcher
Situationen sind von besonderer Bedeutung, da sie maßgeblich mit der Bereitschaft
zu einer solchen Anpassung und damit mit dem Gelingen einer inklusiven Schul-
entwicklung zusammenhängen könnten. In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus
auf Gerechtigkeitsurteile zu unterrichtlichen Interaktionen in der inklusiven Schule
durch angehende Lehrkräfte gelegt, speziell auf Interaktionen zwischen Lehrkraft
und SchülerInnen. Dabei wird durch eine experimentelle Variation von Kontextin-
formationen zu den Lernenden eine Prüfung kausaler Effekte ermöglicht, wie son-
derpädagogische Förderbedarfe von SchülerInnen in inklusiven Unterrichtssettings
die Gerechtigkeitsbeurteilungen beeinflussen.

2 Psychologische Gerechtigkeitsforschung

Für die vorliegende Arbeit wird ein sozialpsychologisches Verständnis von Gerech-
tigkeit gewählt. Dieses legt Gerechtigkeit nicht in einem ethisch-normativen Sinne
fest, sondern fokussiert viel mehr die individuelle, subjektive Wahrnehmung von
Gerechtigkeit im Kontext sozialer Interaktionen (Mikula 2002; Umlauft et al. 2013).
Das entspricht dem inhaltsorientierten Ansatz der Gerechtigkeitspsychologie und
berührt nur mittelbar das Feld individueller Gerechtigkeitsmotive und deren Aus-
wirkungen auf das eigene Handeln (Dalbert und Stoeber 2006; Peter et al. 2013),
sodass dieser Ansatz hier keine explizite Berücksichtigung findet. Moral und Ge-
rechtigkeit sind Themen, die viele Bezüge zueinander haben. Im Allgemeinen wird
es als „gerecht“ verstanden, wenn „Personen das bekommen, worauf sie ein Anrecht,
einen berechtigten Anspruch haben, aufgrund dessen, wer sie sind und was sie getan
haben“ (Mikula 2002, S. 258). In der psychologischen Literatur herrscht Uneinigkeit
darüber, inwiefern einerseits Gerechtigkeit ein Aspekt von Moral sein kann, ande-
rerseits Moral als eines von vielen Motiven für Gerechtigkeitsbewertungen gesehen
wird (Skitka et al. 2016). So nennt Fritz Oser in seinem Werk zur professionel-
len Berufsmoral von Lehrkräften explizit Gerechtigkeit als einen von drei Aspekten
professioneller Moral. Die zwei weiteren Aspekte des Konzepts sind Fürsorge und
Wahrhaftigkeit. In ihrem Konzept meint Gerechtigkeit, dass „die Beurteilung des
mir Anvertrauten zur Beurteilung von anderen Personen in Beziehung gestellt wird

K



S. Kobs et al.

und alle Beteiligten gleich oder ihren Ansprüchen oder ihren Verdiensten gemäß
behandelt werden“ (Oser 1998, S. 44). Fürsorge definiert Oser als eine Berücksich-
tigung des in die Zukunft gerichteten Wohls einer Person in Abhängigkeit anderer
Faktoren wie der Gerechtigkeit. Und die Wahrhaftigkeit meint schließlich die An-
wendung objektiver Bewertungskriterien abseits persönlicher Überzeugungen (Oser
1998, S. 45). Ihre Definition von Gerechtigkeit weist eine starke Übereinstimmung
mit dem Verständnis einer Verteilungsgerechtigkeit auf, wie sie in der Gerechtig-
keitspsychologie verstanden wird, welche das Gleichheits-, das Leistungs- und das
Bedarfsprinzip zur Beurteilung von Verteilungsfragen unterscheidet.

Die Arbeiten von Oser unterstreichen die Relevanz gerechtigkeitspsychologischer
Überlegungen für die Professionalisierung von Lehrkräften. Sie setzen dabei den
Fokus auf eine Typisierung von Lehrkräften danach, welche Konfliktlösestrategie
sie primär anwenden (Oser 1998). Dieses Vorgehen ist zur quasi-experimentellen
Beschreibung von Professionalisierungstypen geeignet und sinnvoll. Dabei unter-
scheidet sich dieses Verfahren klar von dem hier intendierten Vorgehen, Gerech-
tigkeitseinschätzungen zu konkreten Situationen in Abhängigkeit von Kontextmerk-
malen zu erfassen, die über personale Eigenschaften der BeurteilerInnen hinaus
wirksam sind. Außerdem können konkrete Gerechtigkeitsurteile gleichermaßen von
moralischen sowie nicht-moralischen Überlegungen motiviert sein (Skitka et al.
2016). In diesem Sinne stehen situationsgebundene Einflussfaktoren auf Gerechtig-
keitsurteile in inklusiven Lernsettings im Vordergrund dieser Arbeit.

In der Gerechtigkeitspsychologie werden die folgenden vier Gerechtigkeitsdimen-
sionen unterschieden: distributive, interpersonale, prozedurale und informationale
Gerechtigkeit. Distributive bzw. Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die Ge-
rechtigkeitswahrnehmung der Verteilung von begrenzten Gütern oder Ressourcen
infolge eines Entscheidungs- oder Aufteilungsprozesses (Colquitt und Greenberg
2003; Dalbert 2013b; Lotz et al. 2013; Peter et al. 2013). Eine solche Ressource im
Schulkontext ist beispielsweise die Zeit, die einer Lehrkraft für die Förderung zur
Verfügung steht. Es werden, wie oben bereits kurz erwähnt, drei Prinzipien beschrie-
ben, die als Grundlage für Verteilungsentscheidungen dienen können: das Leistungs-,
Bedarfs- und Gleichheitsprinzip (Lotz et al. 2013; Mikula 2002; Peter et al. 2013).
Bei einer Verteilung von Ressourcen in Anwendung des Leistungsprinzips hängt der
individuell zu erhaltende Anteil von der Leistung der EmpfängerInnen ab (Mikula
2000; Peter et al. 2013). Eine Ressourcenverteilung nach dem Bedarfsprinzip meint,
dass Ressourcen ungleich nach der Bedürftigkeit der Empfänger verteilt werden (Pe-
ter et al. 2013). Im Kontrast zu den beiden vorherigen Prinzipien erhalten bei einer
Ressourcenverteilung nach dem Gleichheitsprinzip alle RezipientInnen die gleiche
Menge, ungeachtet ihrer Leistung oder ihres Bedarfs (Peter et al. 2013). Die pro-
zedurale Gerechtigkeitsdimension bezieht sich auf die Wahrnehmung des Vorgangs,
der zu einer Entscheidung bzw. Verteilung einer Ressource führte (Colquitt und
Greenberg 2003; Peter et al. 2013). Die interpersonale und informationale Gerech-
tigkeit beziehen sich beide auf die Wahrnehmung zwischenmenschlicher Interaktion
und Kommunikation (Peter et al. 2013). Interpersonale Gerechtigkeit fokussiert stär-
ker auf die Qualität der Interaktion und ist gegeben bei respekt- und würdevollem
zwischenmenschlichem Umgang, informationale Gerechtigkeit spiegelt angemesse-
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ne Erklärungen und Transparenz, vor allem in der Vermittlung einer Entscheidung
wider (Colquitt und Greenberg 2003; Lotz et al. 2013; Peter et al. 2013).

Die von Oser und Kollegen aufgestellten Aspekte weisen Ähnlichkeiten speziell
zu der distributiven Gerechtigkeitsdimension auf, maßgeblich in der Bezugnahme
auf die verschiedenen Verteilungsprinzipien. Die Definition von Wahrhaftigkeit nach
Oser und Kollegen ähnelt der prozeduralen Gerechtigkeitsdimension. In ihrem Vor-
gehen spielt jedoch die Variation von Kontextmerkmalen keine Rolle.

2.1 Schwerpunktsetzung auf die distributive und interpersonale
Gerechtigkeitsdimension

In der vorliegenden Arbeit wurde aus den folgenden drei Gründen auf die distri-
butive sowie die interpersonale Gerechtigkeitsdimension fokussiert. Zunächst legt
die Forderung der UN-BRK nach individueller Förderung eine bedarfsgerechte Ver-
teilung der Aufmerksamkeit einer Lehrkraft nahe, was ggf. Anpassungen auf der
distributiven Gerechtigkeitsdimension verlangen würde. Weiter sind auf der inter-
personalen Gerechtigkeitsdimension die im Zusammenhang mit Inklusion zentralen
Forderungen nach Anerkennung von und einem würdevollen Umgang mit allen
Menschen verortet. So machten Ehrhardt und Kollegen (Ehrhardt et al. 2016) mit
Beobachtungsstudien deutlich, dass vor allem typische Verhaltensweisen, die der
Verteilungsgerechtigkeit (wie bspw. die Zeit und Aufmerksamkeit, die eine Lehr-
kraft jedem Kind zuwendet) und der interpersonalen Gerechtigkeit (z.B. respektvol-
ler Umgangston) zugeordnet werden können, im Unterricht gut beobachtbar sind.

Abschließend ist anzuführen, dass SchülerInnen- sowie Lehrkraftvorstellungen
einer gerechten Schule häufig Verhaltensweisen betreffen, die diesen beiden Di-
mensionen zugeordnet werden (Gorard 2012; Peter et al. 2013). Bezüglich inter-
personaler Gerechtigkeit wünschen sich SchülerInnen, dass sie und ihre Meinungen
respektvoll behandelt und sie nicht vor ihrer Klasse gedemütigt werden (Gorard
2012; Ulich 2001). Auch Lehrkräfte berichten, dass sie einen respektvollen Um-
gang als wichtiges Merkmal in der Kommunikation mit ihren SchülerInnen bewerten
(Berti et al. 2010). In Bezug auf die drei Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit
äußern SchülerInnen ggf. konfligierende Wünsche. So ist Lob für SchülerInnen,
die es verdienen, erwünscht (Leistungsprinzip); die Bevorzugung fleißiger Schüler-
Innen durch die Lehrkraft erscheint jedoch aus SchülerInnensicht nicht gerecht-
fertigt (Gleichheitsprinzip) (Gorard 2012; Ulich 2001). Weiterhin wünschen sich
SchülerInnen, dass alle gleich von ihrer Lehrkraft behandelt werden (Gleichheits-
prinzip) und andererseits, dass bedürftige SchülerInnen zusätzliche Hilfe erhalten
(Bedarfsprinzip) (Berti et al. 2010; Gorard 2012; Peter et al. 2013; Ulich 2001).
Hier zeigen sich potenzielle Konflikte bzw. Dilemmata. Hinsichtlich einer gerechten
Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrkraft sind sich die SchülerInnen uneinig. Die
Hälfte der Befragten einer internationalen Studie sprach sich für eine bedarfsori-
entierte Verteilung aus, die andere, etwas kleinere Hälfte, präferierte hingegen eine
Gleichverteilung der Aufmerksamkeit der Lehrkraft (Gorard 2012). Demgegenüber
scheinen Lehrkräfte das Bedarfs- sowie das Leistungsprinzip bei der Verteilung von
Ressourcen im Unterricht zu präferieren (Berti et al. 2010). Grundschullehrkräfte
benennen unter anderem die Verteilung der eigenen Zeit, insbesondere bezüglich
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Hilfestellungen im Unterricht, als eine der häufigsten gerechtigkeitsrelevanten Si-
tuationen im Schulalltag (Ehrhardt et al. 2016). Zur Beurteilung des Umgangs mit
SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen (SFB) liegen bisher keine
Forschungsergebnisse vor.

2.2 Aktueller Forschungsstand zum Gerechtigkeitserleben in der Schule unter
Berücksichtigung von Einstellungen zu Inklusion

Gerechtigkeitserleben in der Schule kann und sollte aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet werden, wie der Sicht der Lehrkraft, der SchülerInnen, der Eltern und eben
auch angehender Lehrkräfte. Dabei ist die SchülerInnenperspektive eine besonders
bedeutsame. Dies ist vor dem Hintergrund sinnvoll, dass eine als gerecht erlebte
schulische Lernumgebung in positivem Zusammenhang zur individuellen wie sozia-
len Entwicklung der SchülerInnen steht (Dalbert 2011, 2013a; Donat et al. 2018a;
Kahileh et al. 2013; Lotz und Feldhaus 2013; Resh und Sabbagh 2016; Umlauft
et al. 2013; Umlauft und Dalbert 2017). Auch die Perspektive der (angehenden)
Lehrkräfte erscheint in diesem Kontext hoch relevant, tragen sie doch (zukünftig)
maßgeblich zum Beziehungsaufbau in der Schule bei (Prengel 2019; Thies 2017).
Im folgenden Abschnitt wird das schulische Erleben dieser Personengruppen näher
betrachtet.

Die bisherigen, wenigen Studien zur Lehrkraftsicht auf Gerechtigkeit in der Schu-
le kommen zu unterschiedlichen Befunden. So schätzten Lehrkräfte im Zuge eines
deutschen Demokratieprojektes ihr eigenes Handeln nur „manchmal“ bis „selten“
als ungerecht oder kränkend ein (Abs et al. 2007). Etwas häufiger erlebten sie un-
gerechtes oder kränkendes Verhalten der SchülerInnen ihnen gegenüber. Ihr eigenes
Handeln in Bezug auf die Verteilung von Lob und Aufmerksamkeit schätzten Lehr-
kräfte in einer Studie von Ehrhardt-Madapathi et al. (2018) dagegen als sehr gerecht
ein.

Lehramtsstudierende stellen in diesem Kontext eine interessante Untersuchungs-
gruppe dar, da sie sich auf dem Weg zur praktizierenden Lehrkraft befinden, ihre
eigene Schulzeit jedoch noch nicht weit zurückliegt. Sie bilden also eine zentrale
Schnittstelle, an der Beurteilungsprozesse, je nach Phase des Studiums, in unter-
schiedlichem Maße SchülerInnen- oder Lehrkraftperspektiven entsprechen dürften.
Nach unserem Wissen liegen in diesem Feld bisher keine Arbeiten mit dieser Gruppe
vor, während experimentelle Studien bislang mit keiner Statusgruppe durchgeführt
wurden.

Nicht-experimentelle, internationale und nationale Studien, die auf die erlebte
Gerechtigkeit aus SchülerInnenperspektive fokussierten, berichten sehr unterschied-
liche Erfahrungen der SchülerInnen. So zeigen einige Studien die Alltäglichkeit
ungerechter Erfahrungen in der Schule auf (Abs et al. 2007; Berti et al. 2010; Go-
rard 2011; Krumm und Weiß 2000). Peter et al. (2013) arbeiteten in ihrem Überblick
zu schulischem Gerechtigkeitserleben aus Lernendensicht heraus, dass SchülerInnen
aller Klassenstufen und verschiedener Kulturräume Erfahrungen mit ungerechten Er-
lebnissen haben. Es gibt jedoch auch gegensätzliche Befunde in der Literatur, die
darauf hindeuten, dass unterrichtliche Interaktionen mit Lehrkräften allgemein eher
als gerecht bewertet werden (Donat et al. 2018a, b; Prengel 2019).
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Gerechtigkeit ist aus SchülerInnensicht ein sehr wichtiges Lehrkräftemerkmal
und gerecht behandelt zu werden, hat für die SchülerInnen einen hohen Stellenwert
(Peter et al. 2013; Ulich 2001; Wilbert und Gerdes 2007). Ebenso ist Gerechtig-
keit auch für Lehrkräfte von großer Bedeutung (Wilbert und Gerdes 2007). Welche
situationsbedingten Faktoren dazu beitragen, ob Lehrkrafthandeln als gerecht oder
ungerecht erlebt wird, wurde bisher kaum untersucht. SFB eines Kindes könnten
ein bedeutsamer Faktor sein, der die Gerechtigkeitseinschätzung von SchülerInnen-
Lehrkraft-Interaktionen beeinflusst, da hier interpersonale (z.B. Anerkennung) und
Verteilungsfragen (z.B. Hilfestellung nach besonderen Bedarfen) direkt berührt wer-
den. Schulische Inklusion, verstanden als „bestmögliche Leistungsförderung und die
unbedingte Anerkennung aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von jeglichen
Voraussetzungen als vollständiger Teil der Gemeinschaft“ (Grosche et al. 2017),
kann neue Bewertungen, was als eine gerechte Schule und gerechter Unterricht
zu verstehen ist, bedeuten. Debatten um Verteilungs- und interpersonale Gerech-
tigkeitsfragen rund um schulische Inklusion sind bereits beschrieben worden (Kiel
und Kahlert 2017; Werning 2014). Es ist denkbar, dass Lehrkräftehandeln in Be-
zug auf diese Aspekte auch maßgeblich von den jeweiligen Antworten auf diese
Fragen abhängt, die die Lehrkräfte sich dazu geben. Und dies ist in vielerlei Hin-
sicht bedeutsam, da Lehrkräftehandeln wiederum beispielsweise entscheidend auf
das Zugehörigkeitsgefühl der SchülerInnen einwirken kann (Huber 2011; Umlauft
und Dalbert 2017). Dass für Urteile und Handlungen von Lehrkräften in inklusiven
Schulen auch gerade in Bezug auf SchülerInnen mit SFB die Einstellungen der Lehr-
kräfte zu Inklusion eine wichtige Rolle spielen, darf auf Grund des Forschungsstan-
des angenommen werden. Dabei stehen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende einer
inklusiven Beschulung von Kindern mit dem SFB emotionale-soziale Entwicklung
(ESE) am kritischsten gegenüber (Avramidis und Norwich 2002; Cassady 2011;
Langner 2015; Lübke et al. 2016; Rotter und Knigge 2014; Schwab und Seifert
2015), welcher neben einem SFB Lernen besonders häufig in der inklusiven Schu-
le anzutreffen ist (Statistisches Bundesamt 2017). Die inklusive Beschulung eines
Kindes mit SFB Lernen scheinen Lehrkräfte positiver zu bewerten, wenn auch ab-
hängig von der Schwere des Unterstützungsbedarfes (Avramidis und Norwich 2002;
Langner 2015; Lübke et al. 2016; Schwab und Seifert 2015).

2.3 Ableitungen von Hypothesen zum sonderpädagogischen Förderbedarf
als möglichen Einflussfaktor auf Gerechtigkeitsbeurteilungen zu
SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen

Welche Effekte die Wahrnehmung eines SFB auf Gerechtigkeitsbeurteilungen von
SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen hat, ist bisher nicht bekannt. Vor dem Hinter-
grund der geschilderten Befundlage soll der Forschungsfrage nachgegangen wer-
den, inwieweit Informationen über einen SFB eines Kindes die Gerechtigkeitsbe-
urteilung von verteilungs- oder interpersonalfokussierten Unterrichtssituationen bei
angehenden Lehrkräften beeinflussen. Der Paradigmenwechsel hin zu einem inklusi-
ven Schulsystem macht eine vermehrte Anwendung des Bedarfsprinzips notwendig,
für die solche Gerechtigkeitseinschätzungen bedeutsam sein dürften. Die gemein-
same Beschulung von Kindern ohne und mit SFB findet im Spannungsfeld indi-
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vidueller Förderung bzw. zusätzlicher Zuwendung der Lehrkraft (Bedarfsprinzip)
und einer möglichst gleichen Verteilung der Aufmerksamkeit bzw. Anerkennung
der Lehrkraft auf alle SchülerInnen (Gleichheitsprinzip) statt. Bei Vorliegen eines
SFB können Abweichungen vom Gleichheitsprinzip im Sinne eines Bedarfsprinzips
ggf. als gerechter beurteilt werden als ohne einen SFB. Bezugnehmend auf die obige
Fragestellung kann hier die folgende, erste Hypothese abgeleitet werden:

1. Bei Vorliegen einer Kontextinformation, die auf einen SFB eines Kindes schließen
lässt, sollte die Gleichverteilung von Ressourcen und Zuwendung (Aufmerksam-
keit, Unterstützung, ...) weniger gerecht erlebt werden (Bedarfsprinzip) als ohne
weitere Kontextinformationen (Gleichheitsprinzip).

Spezifisch sollen die SFB ESE und Lernen als Ausprägungen des Einflussfaktors
SFB untersucht werden. Sie eigenen sich gut für einen ersten Vergleich, da sie beide
häufig im gemeinsamen Unterricht anzutreffen sind (Statistisches Bundesamt 2017)
und die Förderbedarfe aufgrund ihrer Symptomatik ein unterschiedlich adaptives
Lehrkrafthandeln im Unterricht fordern (Lübke et al. 2016). Hier könnten sich in
der Beurteilung durch die Lehramtsstudierenden Dynamiken mit den fokussierten
Dimensionen von Gerechtigkeit ergeben. Kinder mit dem SFB Lernen sind hinsicht-
lich ihres schulischen Lern- und Leistungsverhaltens beeinträchtigt. Für Lehrkräfte
ergibt sich in der Beschulung die Herausforderung, die Lernziele und Methoden im
Unterricht entsprechend anzupassen und zu differenzieren (Lübke et al. 2016). Kin-
der mit externalisierenden Verhaltensstörungen im SFB ESE benötigen von ihren
Bezugspersonen ein sehr hohes Maß an Zuwendung und weisen gleichzeitig ein von
der Norm abweichendes Verhalten sowie starke affektive Reaktionen auf (Konferenz
der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland 2000). Das rein theoretische
Wissen der Lehramtsstudierenden über die SFB könnte hier zu inadäquaten Heu-
ristiken hinsichtlich der Art der Bedarfe der SchülerInnen führen. In diesem Sinne
könnte (tendenziell fälschlich) angenommen werden, dass Kinder mit einem SFB
Lernen weniger auf ein gesteigertes Maß an Zuwendung (interpersonal) angewiesen
sind, sondern ausschließlich erhöhte Bedarfe an Lernressourcen (Verteilung) haben,
während bei einem Kind mit dem SFB ESE Verteilungsfragen und interpersonale
Gerechtigkeit im Sinne benötigter Aufmerksamkeit und Zuwendung bzw. Bezie-
hungsarbeit in einem umfassenderen Sinne für notwendig gehalten werden könnten.
Daraus ergibt sich die zweite Hypothese:

2. Die Variation des SFB führt in Verbindung mit den in den Situationen fokussierten
Gerechtigkeitsdimensionen zu differentiellen Gerechtigkeitsurteilen. Für die Ver-
haltensbeschreibung gemäß eines SFB Lernen fallen Gerechtigkeitsbeurteilungen
in distributiv und interpersonal fokussierten Situationen unterschiedlich aus, wäh-
rend sich für den SFB ESE kein dimensionsspezifisch differentielles Bewertungs-
muster ergibt.

Verhaltensbeschreibungen und explizite Diagnosen eines SFB können ggf. zu
unterschiedlichen Schlussfolgerungen bezüglich der Anwendung des Bedarfsprinzip
führen (Powell 2016). Es soll geprüft werden, welchen Effekt das explizite Label
„sonderpädagogischer Förderbedarf“ in Ergänzung zu Verhaltensbeschreibungen auf
Gerechtigkeitsurteile hat. Die folgende Hypothese wird abgeleitet:
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3. Eine zusätzlich zur Verhaltensbeschreibung gegebene Information zur expliziten
Diagnose eines SFB führt bei Gleichverteilung von Aufmerksamkeit oder Zuwen-
dung bzw. negativer Abweichung von dieser zu einer geringeren Gerechtigkeitsbe-
urteilung gemäß dem Bedarfsprinzip als bei ausschließlicher Verhaltensbeschrei-
bung.

Zur Annäherung an dieses wenig erforschte Feld wurden Lehramtsstudierende
zu Beginn ihrer Studienzeit als Stichprobe gewählt. Aufgrund des besuchten Stu-
diengangs und damit einhergehender Praktika im Feld und der Nähe zur eigenen
Schulzeit sollte den Studierenden die Gerechtigkeitsbeurteilung der Situationen aus
eigener sowie der Perspektive der SchülerInnen leichtfallen. Daneben kann mit der
einsetzenden Professionalisierung im Rahmen des Studiums ein Bewusstsein für
die spezifischen Herausforderungen gelingender, inklusiver Beschulung bei den Be-
fragten angenommen werden. Lehramtsstudierende als Zwischengruppe zwischen
SchülerInnen und praktizierenden Lehrkräften ermöglichen außerdem erste wichti-
ge Einblicke in die Gerechtigkeitsbeurteilung unterrichtlicher Interaktionen aus einer
Zwischenperspektive. Dies ersetzt nicht die Notwendigkeit zu einer Forschung mit
Lehrkräften und SchülerInnen, ermöglicht aber mindestens erste Einblicke.

3 Methode

3.1 Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus 284 Studierenden (weiblich: 145, männlich: 98,
queer: 2, keine Angabe: 39) des Lehramts für die Sekundarstufen I & II an der
Universität Potsdam zusammen. Die Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt
der Befragung durchschnittlich im 4. Fachsemester (SD= 2,14) und waren ungefähr
23 Jahre alt (SD= 4,63). Die Daten von neun Studierenden wurden aufgrund feh-
lender Werte auf der abhängigen Variablen ausgeschlossen. Die Erhebung fand im
Wintersemester 2017/18 statt. Jede/r TeilnehmerIn beantwortete sechs Textvignetten,
sodass 1650 Vignettenurteile die Grundlage der Analysen bilden.

3.2 Pilotierung des Instruments zur Erhebung der Gerechtigkeitsurteile

Zur systematischen Untersuchung des Einflusses des situativen Merkmals SFB auf
Gerechtigkeitsurteile wurden sechs Textvignetten (Situationsbeschreibungen) ver-
wendet – eine in der Gerechtigkeitsforschung gängige Methode (Atria et al. 2006;
Auspurg et al. 2009; Liebig et al. 2015; Steiner und Atzmüller 2006; Weibler und
Feldmann 2012).

Es wurden 18 Textvignetten pilotiert, in denen Verteilungs- und interpersonale
Gerechtigkeitsaspekte thematisiert werden. In der Studie von Ehrhardt und Kolle-
gen wurde, wie oben erläutert, Unterrichtssituationen identifiziert, die distributiven
Gerechtigkeitsfragen entsprechen: Verteilung von Feedback, Verteilung der Auf-
merksamkeit und Hilfestellung der Lehrkraft auf die SchülerInnen, Verteilung von
Lob, ausbleibende Hilfestellung (Ehrhardt et al. 2016). In der INTAKT-Studie von
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Prengel (2019) wurden wiederkehrende Muster anerkennenden und verletzenden
Lehrkraftverhaltens identifiziert, die mit der Definition distributiver Gerechtigkeit
einhergehen: Leistung loben, SchülerInnen aufmerksam zuhören, SchülerIn nicht
anhören (Prengel 2019, S. 120). Die SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in den
distributiv-orientierten Vignetten orientieren sich an diesen Befunden.

Analog wurden in der Studie von Prengel (2019) anerkennende und verletzende
Verhaltensweisen von Lehrkräften identifiziert, die auf die Definition interpersona-
ler Gerechtigkeit anwendbar sind: Kinder freundlich ansprechen, Konflikte erkennen
und bei der Konfliktlösung helfen, „Kinder anbrüllen, sarkastisch ansprechen, lächer-
lich machen, beschämen, ignorieren, unterbrechen, [...] vor die Tür schicken“ (Pren-
gel 2019, S. 120), bei Konflikten unter den SchülerInnen nicht eingreifen. Ehrhardt
und Kollegen konnten ebenso Unterrichtssituationen identifizieren, die Gerechtig-
keitsfragen hinsichtlich eines würde- und respektvollen Umgangs miteinander the-
matisieren: respektvoller Umgangston, freundliche, respektvolle und unterstützende
Lehrkraft-Kind-Interaktion, angemessene und sensible Rückmeldungen an Schüler-
Innen, abwertende Bemerkung der Lehrkraft über ein Kind (Ehrhardt et al. 2016). In
einer retrospektiven Befragung von Studierenden zu kränkendem Lehrkraftverhalten
in der eigenen Schulzeit, berichten diese in ihren Falldarstellungen von verletzen-
dem Lehrkraftverhalten, das interpersonaler Gerechtigkeit zugeordnet werden kann:
abwertende Bemerkungen, ignorieren, offen gezeigte Antipathie, Schreien sowie wü-
tende, zornige, beleidigende Reaktionen auf Schüleräußerungen (Krumm und Weiß
2000). Die dargestellten Situationen in den Vignetten mit Fokus auf interpersonale
Gerechtigkeit basieren auf diesen Befunden.

Zur Kontrolle von Effekten des Geschlechts der VignettenprotagonistInnen wur-
den deren Namen und Personalpronomina zufällig zwischen einer weiblichen und
einer männlichen Form variiert. Die Piloterhebung erfolgte ebenfalls im Winterse-
mester 2017/18 (N= 566). Die erlebte Gerechtigkeit wurde folgendermaßen erfragt:
„Wie gerecht haben Sie die dargestellte Situation empfunden?“. Die Antwort er-
folgte auf einer 5-stufigen Ratingskala (1= ungerecht bis 5= gerecht) mit neutralem
Mittelpunkt.

Als Selektionskriterien für die weiter zu verwendenden Vignetten wurden die
mittlere Gerechtigkeitseinschätzung und die Standardabweichung jeder Vignette her-
angezogen. Die mittlere Gerechtigkeitseinschätzung pro Vignette wurde berechnet,
um in Anlehnung an Prengel (2019) ein variables Spektrum an Interaktionen – ge-
rechte sowie ungerechte – in der späteren Studie abzubilden. Eine höhere Standard-
abweichung wurde als weiteres Kriterium herangezogen, da sie eine interindividuelle
Variabilität der Einschätzungen zu jeder Vignette abbildet, die hinsichtlich des ge-
planten Fortgangs der Untersuchung im Sinne der Identifikation von Effekten einer
experimentellen Kontextvariation der Vignetten günstig erschien. Sowohl für die Di-
mension der Verteilungsgerechtigkeit wurden je eine durchschnittlich eher gerecht
beurteile Vignette (M= 4,38; SD= 0,99), eine eher ungerecht eingeschätzte Vignet-
te (M= 1,59; SD= 0,89) und eine Vignette eher neutraler Einschätzung (M= 2,92;
SD= 1,07) ausgewählt, als auch für die Dimension der interpersonalen Gerechtig-
keit (durchschnittlich eher gerecht beurteilte Vignette (M= 4,33; SD= 0,98), eher
ungerecht beurteilte Vignette (M= 1,35; SD= 0,58), eher neutral beurteilte Vignet-
te (M= 3,60; SD= 1,09)). In Tab. 1 werden die sechs Textvignetten inklusive der
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Tab. 1 Vignettentexte mit Variation des Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft

Vignette Vignettentext

„Allgemeines
Lob“ (gerecht/
distributiv)

„Lisa und ihre Klassenkameraden bearbeiten am heutigen Vormittag bei Herrn
Schmidt einen Lückentext auf einem Arbeitsblatt. Bei der Abgabe der Arbeit erhal-
ten alle Schüler ein kleines Lob für ihre ruhige Arbeitsweise.“

„Wertschätzendes
Feedback“
(gerecht/
interpersonal)

„In der heutigen Stunde gibt Herr Schmidt Pauls Klasse das Diktat aus der vorheri-
gen Woche zurück. Jedem Kind gibt er ein kurzes, aber bestärkendes Feedback.“

„Arbeits-
verweigerung“
(neutral/
distributiv)

„Heute sollen Paul und seine Klassenkameraden in Stillarbeit ein Arbeitsblatt bear-
beiten. Paul verweigert die Bearbeitung des Aufgabenblattes. Frau Schmidt ermahnt
ihn kurz zur Arbeit an seinen Aufgaben. In der restlichen Stunde wendet sie sich
den Fragen der anderen Schüler zu.“

„Vor Die
Tür“ (neutral/
interpersonal)

„Während des Lehrervortrages stört Lisa den Unterricht durch wiederholte, laute
Zwischenrufe. Die Lehrkraft ermahnt Lisa zur Ruhe. Nach einigen Minuten beginnt
Lisa erneut den Unterricht zu stören. Nachdem sie dazu übergeht, Kraftausdrücke
durch das Klassenzimmer zu rufen, unterbricht der Lehrer seinen Vortrag und bittet
Lisa die restliche Stunde vor dem Klassenzimmer zu warten.“

„Keine Rück-
meldung“
(ungerecht/
distributiv)

„Vor Kurzem wurde in Lisas Klasse ein Diktat geschrieben. Heute werden die kor-
rigierten Diktate zurückgegeben. Beim Verteilen der Arbeit gibt die Klassenlehrerin
Frau Schmidt jedem Kind ein kurzes Feedback zu seiner/ihrer Arbeit. Lisa erhält
keine Rückmeldung von Frau Schmidt, als sie ihr ihre Arbeit überreicht.“

„Hänseleien“
(ungerecht/
interpersonal)

„Paul wird seit einigen Tagen von seinen Mitschülern gehänselt. Auch heute ma-
chen sie sich kurz vor Beginn der Unterrichtsstunde wieder über ihn lustig. Seine
Lehrerin Frau Wolf ist zu diesem Zeitpunkt schon im Klassenraum anwesend, greift
aber nicht ein.“

Die Gerechtigkeitsausprägung und -dimension der Vignetten, abgeleitet aus der Pilotierung, ist unter den
Vignettennamen angegeben. Die Variation des Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft ist kursiv gesetzt

Geschlechtsvariation der Vignettenprotagonisten dargestellt. Die pilotierte, mittlere
Gerechtigkeitsausprägung sowie die Zuordnung zu einer der beiden Gerechtigkeits-
dimensionen sind in der ersten Spalte unter den Namen der Vignetten aufgeführt.

3.3 Design

Wie oben beschrieben, bilden die für die Weiterarbeit ausgewählten sechs Vignetten
die Kombination der fokussierten Gerechtigkeitsdimensionen (distributiv, interper-
sonal) und der ohne weitere Kontextinformationen pilotierten, mittleren Gerechtig-
keitsausprägung (gerecht, neutral, ungerecht) ab. Es handelt sich dabei um zwei
analog benannte Faktoren im Studiendesign, alle berücksichtigten Faktoren sind in
Tab. 2 im Gesamtüberblick zu sehen.

Gemäß der Fragestellung wurden als weiterer zentraler Faktor die Förderbedarfe
ESE und Lernen in den pilotierten Textvignetten als Kontextinformationen variiert,
um deren Einfluss auf die Gerechtigkeitsurteile von Lehramtsstudierenden zu den
Unterrichtssituationen zu untersuchen. Dabei bildet die Verhaltensbeschreibung des
SFB ESE ausschließlich die Symptomatik einer externalisierenden Verhaltensstö-
rung ab, internale Störungsbilder bleiben im vorliegenden Design unberücksichtigt.
Darüber hinaus wurde gemäß der dritten Hypothese ein Faktor einer zusätzlichen
Information über den Diagnosestatus hinzugefügt. Diese Information wurde rando-
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Tab. 2 Variierende Vignettenmerkmale (Faktoren) mit den dazugehörigen Faktorstufen

„Gerechtig-
keitsdimen-
sion“

„Pilotierte
Gerechtigkeits-
ausprägung“

„Sonderpäda-
gogischer För-
derbedarf“
(SFB)

„Diagnostische
Information“ (DI)

„Geschlecht
des
Kindes“

„Geschlecht
Lehrkraft“

Distributiv Ungerechte
Ausprägung

SFB Lernen Keine zusätzliche
diagnostische
Information

Männlich Männlich

Interpersonal Gerechte Aus-
prägung

Kein SFB Zusätzliche Nen-
nung der offiziel-
len Diagnose

Weiblich Weiblich

– Neutrale Aus-
prägung

SFB ESE – – –

Für die Kombination „kein SFB“ und „keine (zusätzliche) diagnostische Information“ wurden jeweils nur
die Basisvignetten, wie sie in Tab. 1 abgebildet sind, verwendet

misiert zusätzlich zu den SFB-Verhaltensbeschreibungen mit in die Situationsdar-
stellungen aufgenommen.

Für jede der sechs Basisvignetten wurden 24 Versionen erzeugt, die sich aus
der dreifachen Variation des SFB (ohne SFB, Verhaltensbeschreibung gemäß SFB
Lernen, Verhaltensbeschreibung gemäß SFB ESE – externalisierende Verhaltensstö-
rung), der zweifachen Variation der zusätzlichen Diagnoseinformation (keine oder
eine explizite Angabe einer Diagnose von SFB) sowie der jeweiligen Variation des
Geschlechts des Kindes und der Lehrkraft (siehe Tab. 2). Insgesamt wurden also
144 verschiedene Vignetten verwendet. Zur Verdeutlichung folgt nun eine Beispiel-
vignette, die je eine mögliche Variante der vier variablen Vignettenkomponenten
enthält:

Paul hat eine deutlich langsamere Auffassungsgabe und ist schneller überfor-
dert. Er ist in den meisten Fächern zwei Jahre und mehr hinter den im Mittel
in dieser Altersstufe erwarteten Lernständen entfernt. Der Schüler hat einen
diagnostizierten, sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt
Lernen. Heute sollen Paul und seine KlassenkameradInnen in Stillarbeit ein
Arbeitsblatt bearbeiten. Paul verweigert die Bearbeitung des Aufgabenblattes.
Herr Schmidt ermahnt ihn kurz zur Arbeit an seinen Aufgaben. In der restlichen
Stunde wendet er sich den Fragen der anderen SchülerInnen zu.

Der erste Satz bildet die Variation des SFB für die Ausprägung „Lernen“ ab,
respektiv lautet die Beschreibung für den SFB ESE: „Paul hat große Schwierig-
keiten, sich zurückzuhalten und dauerhaft dem Unterrichtsgeschehen zu folgen. Er
gerät häufig mit dem Personal und den MitschülerInnen an der Schule aneinander.“
Der zweite Satz gibt eine Variation über die zusätzliche diagnostische Informa-
tion wieder. Die äquivalente Variante nennt explizit den Förderbedarf emotional-
soziale Entwicklung als Diagnose. In der Bedingung ohne Diagnose entfällt nur der
zweite Satz. Danach folgt die Situationsdarstellung gemäß der Vignette „Arbeits-
verweigerung“. Zur Variation des Geschlechts wurde entweder Paul oder Lisa mit
entsprechenden Personalpronomina in der Vignette verwendet, um hier möglichen
Geschlechtereffekten vorzubeugen und bei den StudienteilnehmerInnen die Identifi-
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kation mit den Vignettenprotagonisten zu erleichtern. Ebenso wurde das Geschlecht
der Lehrkraft durch die entsprechende Bezeichnung Herr oder Frau zufällig variiert.

Um eine möglichst umfassende Gerechtigkeitseinschätzung jeder Vignette zu er-
halten, erschien es sinnvoll, verschiedene Perspektiven in der Gerechtigkeitsbeurtei-
lung abzubilden (Ehrhardt et al. 2016). So wurde die Gerechtigkeitsbeurteilung jeder
Vignette mittels drei Items erhoben. Das erste Item erfragte die wahrgenommene
Gerechtigkeit aus Perspektive der Befragten. Hier kann angenommen werden, dass
die Perspektive der Lehramtsstudierenden schon stark an der Lehrkraftperspektive
orientiert ist – dies konnte beispielsweise in Studien zum Praxissemester gezeigt
werden (Holtz 2014; Meyer und Kiel 2014). Die Items zwei und drei forderten die
Befragten auf, sich jeweils in die Lage des Kindes bzw. seiner/ihrer MitschülerInnen
zu versetzen, und eine Gerechtigkeitsbeurteilung der Situation aus deren Perspektive
abzugeben. Hier könnte die oben benannte Nähe zur eigenen Schulzeit die Übernah-
me dieser Perspektiven begünstigen. Die Antwortskala blieb unverändert. Die drei
Items wurden für die Analysen über den Mittelwert zu einer Skala zusammengefasst.
Damit gibt die Skala Aufschluss über die allgemeine Gerechtigkeitsbeurteilung der
Situation.

3.4 Ablauf der Untersuchung

Die Befragten beurteilten die Vignetten im Rahmen einer Vorlesung für Lehramts-
studierende für die Sekundarstufe I & II an der Universität Potsdam. Die Online-
befragung war Teil des Studienbegleitforschungsprogramms ProfInk (Knigge et al.
2020). Die Befragung erfolgte mittels des Online-Fragebogentools „EFS Survey“.
In dem Fragebogen wurden Vignettensets gebildet. Jedes Set enthielt eine Variante
jeder der sechs Situationsbeschreibungen. Weiterhin waren in jedem Set die Ge-
schlechteranteile der Protagonisten ausgeglichen und je eine Variation des Faktors
SFB (inklusive einer Vignette ohne Verhaltensbeschreibung und der Variation ohne
zusätzliche diagnostische Information) enthalten. So wurden 24 Sets á 6 Vignet-
ten gebildet. Die Studierenden wurden in der Onlinebefragung per Zufall einem
Set zugewiesen. Die Vignetten wurden den TeilnehmerInnen in randomisierter Rei-
henfolge präsentiert, um möglichen Reihenfolgeeffekten vorzubeugen (Steiner und
Atzmüller 2006).

3.5 Analyse

Da jede/r TeilnehmerIn jede der sechs Vignetten beantwortete, liegt eine Messwie-
derholung vor, die es inferenzstatistisch zu beachten gilt (Steiner und Atzmüller
2006). Die Daten wurden mittels Linearer Mischmodelle (LMM) mit den R-Paketen
lme4 (Bates et al. 2015a) und RePsychLing (Bates et al. 2015b) unter Verwendung
der Maximum-Likelihood-Schätzung und BOBYQA-Optimizer analysiert, die p-
Werte und Freiheitsgrade wurden mit dem Paket lmerTest (Kuznetsova et al. 2017)
mittels der Satterthwaite-Schätzung in R (R Core Team 2020) berechnet. Effektstär-
ken wurden mit dem R-Paket effectsize ermittelt (Ben-Shachar et al. 2020). Mit den
24 Versionen der sechs Vignetten wurde ein faktorielles Design realisiert. Aufgrund
der geringen Vignettenanzahl wurden diese analog zur obigen Beschreibung mit-
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tels zweier Faktoren aus pilotierter, mittlerer Gerechtigkeitsausprägung (ungerecht,
gerecht, neutral) und Gerechtigkeitsdimension (distributiv, interpersonal) als feste
Effekte modelliert. So konnte für die Unterschiedlichkeit der Vignetten kontrolliert
werden. Weiterhin wurden die oben beschriebenen variierenden Vignettenmerkmale
in entsprechende Faktoren (SFB, diagnostische Information, Geschlecht des Kindes
und der Lehrkraft) überführt und als feste Effekte in das Modell aufgenommen.
Die resultierenden Faktoren inklusive ihrer Faktorstufen können Tab. 2 entnommen
werden.

Für die Antworten der StudienteilnehmerInnen auf der abhängigen Variable wur-
den Random Intercepts modelliert (Varianz der interindividuellen mittleren Gerech-
tigkeitsurteile über alle Experimentalbedingungen hinweg). Außerdem wurden Ran-
dom Slopes modelliert, die die interindividuellen Unterschiede der experimentellen
Effekte repräsentieren. Zufällige Effekte, die nicht von den Daten unterstützt wur-
den, sprich keine interindividuelle Varianz erklärten, wurden in den finalen Model-
len ausgeschlossen. Die Bestimmung eines sparsamen LMM (Bates et al. 2015b)
führte zur Aufnahme der beiden Kontraste des Faktors der pilotierten Gerechtig-
keitsausprägung und der damit assoziierten Korrelationsparameter in die Schätzung
der Varianzkomponenten.

Für alle Prädiktoren wurden Kontraste zwischen den benachbarten Faktorstufen
spezifiziert (siehe Tab. 2) (Venables und Ripley 2002). Diese Art der Kontrastkodie-
rung ist aufgrund der Orthogonalität der Kontrastmatrix besonders bei mehreren Prä-
diktoren und der Modellierung von Interaktionen von Vorteil. Der Modell-Intercept
entspricht weiterhin dem Gesamtmittelwert über alle Faktoren hinweg (Schad et al.
2020). So können die resultierenden Schätzungen als Unterschied in der Gerech-
tigkeitsbeurteilung zwischen den Faktorstufen interpretiert werden (Faktorstufe 2
minus Faktorstufe 1); für den dreistufigen Faktor „pilotierte Gerechtigkeitsausprä-
gung“ werden entsprechend zwei Kontraste gebildet: die Differenz zwischen den
Faktorstufen (1) ungerecht und gerecht sowie (2) neutral und gerecht. Auch für die
weiteren zweistufigen Faktoren wurden analoge Kontraste definiert. Die Schätzung
von Interaktionen zwischen den Faktoren ähnelt dem Vorgehen in Post-Hoc-Tes-
tungen bei der klassischen ANOVA (z.B. TukeyHSD-Test). Die Kombinationen der
Faktorstufen werden jedoch kreuzweise gegeneinander getestet.

Entsprechend der ersten Hypothese wurden die Haupteffekte des Faktors SFB
geschätzt. Zur Prüfung der zweiten Hypothese wurden zwei Kontrast zur Abbildung
der Interaktion aus Gerechtigkeitsdimension und SFB berechnet. Gemäß der dritten
Hypothese wurde der Haupteffekt für die zusätzliche Diagnoseinformation sowie
dessen Interaktionen mit dem Faktor SFB geprüft. Um für die Unterschiedlichkeit
der Textvignetten zu kontrollieren, wurden Haupt- und Interaktionseffekte für die
Faktoren pilotierte Gerechtigkeitsausprägung und Gerechtigkeitsdimension sowie
der weiteren Kontrollfaktoren Geschlecht der Lehrkraft und Geschlecht des Kindes
und deren Interaktion in dem Modell geschätzt.

Die internen Konsistenzen der Gerechtigkeitsskala insgesamt und je Vignette wur-
de mittels Cronbachs α über die verschiedenen Perspektivangaben hinweg berechnet
(vgl. Tab. 3). Über alle Vignetten hinweg betrug die interne Konsistenz der Gerech-
tigkeitsskala α= 0,83. Für drei der sechs Vignetten lag α in gutem bis sehr guten
Bereich (α= 0,89 bzw. 0,80). Die interne Konsistenz der anderen drei Vignetten lag
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Tab. 3 Deskriptive Kennwerte der Gerechtigkeitsbeurteilung der sechs Situationsbeschreibungen
(N= 275)

Vignette M SD Cronbach’s α

„Allgemeines Lob“ (gerecht/distributiv) 3,99 0,91 0,80

„Wertschätzendes Feedback“ (gerecht/interpersonal) 4,06 0,98 0,89

„Arbeitsverweigerung“ (neutral/distributiv) 2,74 0,74 0,60

„Vor die Tür“ (neutral/interpersonal) 3,15 0,68 0,42

„Keine Rückmeldung“ (ungerecht/distributiv) 1,85 0,78 0,80

„Hänseleien“ (ungerecht/interpersonal) 2,01 0,62 0,51

im Bereich von α= 0,42 bis 0,60. Die Schätzung der Effekte in den Modellen erfolgte
jedoch entsprechend der vorliegenden Messwiederholung über alle 6 Basisvignet-
ten hinweg. Die Aussagekraft der Ergebnisse sollte deswegen durch die niedrigen
Cronbachs α je Vignette nicht eingeschränkt sein. Trotzdem gab dies Anlass zu Zu-
satzanalysen für die drei Vignetten mit niedriger interner Konsistenz auf Itemebene.
Die mit dem effectsize-Paket ermittelten Effektstärken wurden zur Berücksichtigung
der Abhängigkeit der Daten anhand der Teststatistik berechnet1. Das so ermittelte
Cohens d ist entsprechend als Schätzung zu verstehen (Ben-Shachar et al. 2020).
Die lineare Abhängigkeit zwischen den Roheffektwerten und d ist damit aufgrund
der Berechnung anhand der t-Teststatistik nicht eins zu eins gegeben.

4 Ergebnisse

4.1 Deskriptive Statistiken

In einem ersten Schritt wurden deskriptive Kennwerte der sechs Vignetten berechnet.
Die durchschnittlichen Gerechtigkeitseinschätzungen der Vignetten fielen analog zur
Pilotierung ohne Kontextinformationen aus (vgl. Tab. 3 sowie Abb. 1).

4.2 Einfluss des SFB auf die Gerechtigkeitsbeurteilung

In Tab. 4 sind die geschätzten Effekte aus dem LMM abgebildet. Die aufgeklärte Va-
rianz des Gesamtmodells war substanziell (konditionales R2 = 0,70) und die auf die
festen Effekte bezogene Varianzaufklärung (marginales R2) betrug 0,64. Die mittle-
re Gerechtigkeitsausprägung der Vignetten wurde analog zur Pilotierung bestätigt:
gerechte Vignetten wurden durchschnittlich 2 Skaleneinheiten höher eingeschätzt
als ungerechte Vignetten (p< 0,001, d= 1,76) und neutrale Vignetten wurden im
Mittel um eine Skaleneinheit niedriger auf der Gerechtigkeitsskala eingeschätzt als
gerechte Vignetten (p< 0,001, d= 1,11) (Tab. 4, Zeilen 3 & 4). Vignetten mit einem
interpersonalen Fokus wurden um 0,21 Einheiten gerechter beurteilt als Vignetten
mit einem distributiven Schwerpunkt (p< 0,001, d= 0,25) (Tab. 4, Zeile 5).

1 dz D tp
dferror
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Abb. 1 Boxplot zum Zusammenhang zwischen SFB und Gerechtigkeitseinschätzung der getesteten Vi-
gnetten. Die Raster bilden die im Modell geschätzten Gerechtigkeitsbeurteilungen in Boxplots je Vignette
für den Faktor SFB ab

Situationen, in denen ein Kind mit Kontextinformationen, die auf einen möglichen
SFB ESE hinweisen, beschrieben wurde, wurden von den angehenden Lehrkräften
im Mittel um 0,10 Skaleneinheiten weniger gerecht eingeschätzt als Situationen,
in denen das Kind ohne entsprechende Kontextinformationen beschrieben wurde
(M= 2,92 vs. 3,01, p= 0,017, d= 0,07; vgl. Tab. 4, Zeile 8). Nach Funder und Ozer
(2019) kann dieser Effekt als sehr klein bewertet werden. Da es sich um ein wenig
erforschtes Feld handelt, ist weitere Forschung nötig, um ihn adäquat einzuordnen.
Außerdem sind in der experimentellen Forschung mit ähnlich komplexen Designs
(auch in der Auswertung) typischerweise kleinere Effekte zu erwarten (Funder und
Ozer 2019). Die differentielle Bewertung über alle Situationen hinweg kann auch in
Abb. 1 jeweils im Vergleich der pro Basisvignette rechten Box mit der mittleren Box
veranschaulicht werden. Die Situationen mit einer Kontextinformation, die auf einen
SFB ESE hinweist, wurden als weniger gerecht beurteilt als ohne Kontextinforma-
tion über einen SFB. Dieser Effekt trat jedoch nicht für die Manipulation mit der
Verhaltensbeschreibung des SFB Lernen auf. Der Unterschied zwischen SFB Lernen
und der neutralen Verhaltensbeschreibung (M= 2,97 vs. 3,01) war als Haupteffekt
nicht signifikant (p= 0,075, d= 0,05) (Tab. 4, Zeile 7).

4.3 Interaktion zwischen dem SFB und der Gerechtigkeitsdimension auf die
Gerechtigkeitsbeurteilung

Einer der zwei Kontraste zur Schätzung der Interaktion von Gerechtigkeitsdimension
und SFB war signifikant (p= 0,009, d= 0,07; vgl. Abb. 2 sowie Tab. 4, Zeile 14). Die
unterschiedliche Beurteilung der interpersonal- und distributivorientierten Vignetten
variiert stärker, wenn das Verhalten des Kindes gemäß eines Förderbedarfs Ler-
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Tab. 4 Schätzungen der Modellparameter des LMM zur Vorhersage der subjektiven Gerechtigkeitsurteile

Subjektive Gerechtigkeitsurteile

Modellparameter B
[95% KI]

SE Df t-Wert p-Wert Cohen’s d
[95% KI]

(Intercept) 2,97
[2,92–3,01]

0,02 275 137,92 <0,001 –

Kontrollfaktoren

Gerechte Ausprägung (GU)
(gerecht – ungerecht)

2,09
[1,95–2,23]

0,07 274 29,21 <0,001 1,76
[1,57–1,95]

Neutrale Ausprägung (NG)
(neutral – gerecht)

–1,08
[–1,19––0,96]

0,06 273 –18,39 <0,001 1,11
[0,96–1,26]

Gerechtigkeitsdimension (GD)
(interpersonal – distributiv)

0,21
[0,15–0,27]

0,03 822 7,30 <0,001 0,25
[0,19–0,32]

Experimentalfaktoren

Kein SFB – SFB Lernen (L) 0,07
[–0,01–0,16]

0,04 1243 1,78 00,075 0,05
[–0,01–0,11]

SFB ESE – kein SFB (ESE) –0,10
[–0,18––0,02]

0,04 1189 –2,39 0,017 0,07
[0,01–0,13]

Diagnostische Information
(DI) (mit Info – ohne Info)

–0,01
[–0,07–0,05]

0,03 1083 –0,33 0,744 0,01
[–0,05–0,07]

Interaktionen

GU× GD –0,10
[–0,24–0,04]

0,07 823 –1,36 0,173 0,05
[–0,02–0,12]

NG× GD 0,34
[0,20–0,48]

0,07 822 4,82 <0,001 0,17
[0,10–0,24]

DI× L 0,09
[–0,07–0,24]

0,08 1181 1,07 0,286 0,06
[–0,05–0,18]

DI× ESE –0,10
[–0,26–0,05]

0,08 1213 –1,29 0,199 0,07
[–0,04–0,19]

GD× L –0,21
[–0,38––0,05]

0,08 1356 –2,62 00,009 0,07
[0,02–0,12]

GD× ESE 0,02
[–0,15–0,18]

0,09 1246 0,20 00,838 0,00
[–0,05–0,06]

Modellinformationen

N subj 275

Vignettenurteile 1650

AIC 3674

Marginales R2/Konditionales
R2

0.644/0,703

p-Werte und Freiheitsgrade basierend auf der Satterthwaite-Schätzung, signifikante p-Werte fett gedruckt
KI Konfidenzintervall, GU Kontrast gerechte – ungerechte Ausprägung, NG Kontrast neutrale – gerechte
Ausprägung, GD Kontrast interpersonale – distributive Gerechtigkeitsdimension, L Kontrast kein SFB –
SFB Lernen, ESE Kontrast SFB ESE – kein SFB, DI Kontrast mit – ohne diagnostische Information
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Abb. 2 Interaktionsplot zur Interaktion der Faktoren „SFB“ und „Gerechtigkeitsdimension“ auf die Ge-
rechtigkeitsurteile

nen (M= 3,12 vs. 2,78) beschrieben wurde als ohne einen Förderbedarf (M= 3,09
vs. 2,96). Sprich die angehenden Lehrkräfte beurteilten distributivorientierten Vi-
gnetten weniger gerecht, wenn Kontextinformationen zum Kind gemäß eines SFB
Lernen (M= 2,78) beschrieben wurden als ohne diese Information (M= 2,96). Die
Gerechtigkeitsurteile zu den interpersonalen Vignetten zeigten dieses Muster nicht.

4.4 Einfluss der zusätzlichen diagnostischen Information auf die
Gerechtigkeitsbeurteilung

Weder der Haupteffekt des Faktors „diagnostische Information“ (p= 0,744, d= 0,01,
95% KI [–0,05–0,07], vgl. Tab. 4, Zeile 9) noch die Interaktionen mit dem Faktor
„SFB“ (p= 0,286, d= 0,06, 95% KI [–0,05–0,18], bzw. p= 0,199, d= 0,07, 95% KI
[–0,04–0,19], vgl. Tab. 4, Zeilen 12 f.) hatten einen bedeutsamen Einfluss auf die
Gerechtigkeitsurteile der Befragten. Damit wurde kein Hinweis darauf gefunden,
dass eine zusätzliche Diagnoseinformation über eine prototypische Verhaltensbe-
schreibung hinaus die Gerechtigkeitsurteile der Befragten beeinflusste.

Neben dem hier berichteten Modell wurde ein weiteres mit den Kontrollvaria-
blen zur Balancierung des Geschlechts des Kindes und des Geschlechts der Lehrkraft
gerechnet. Beide Geschlechtsfaktoren wiesen keine signifikanten Effekte und Inter-
aktionen auf. Diese Studie liefert keinen Hinweis dafür, dass das Geschlecht des
Kindes oder der Lehrkraft bzw. deren Zusammenspiel einen Einfluss auf Gerechtig-
keitsurteile hat.

Die stark schwankende interne Konsistenz der Gerechtigkeitsskala je Vignette gab
Anlass, zusätzliche Regressionsanalysen je Vignette auf Itemebene durchzuführen.
Für die Vignette „Arbeitsverweigerung“ war die Verhaltensbeschreibung des Kindes
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gemäß eines SFB für die Beurteilung aus der eigenen Perspektive (Item 1) bedeut-
sam und für die Perspektive des Kindes (Item 2) war die Verhaltensbeschreibung
gemäß SFB Lernen sowie die Interaktion aus SFB und diagnostische Information
für den SFB ESE bedeutsam. Der SFB Lernen war für die Beurteilung der Vignette
„Vor die Tür“ aus Perspektive des Kindes bedeutsam. Ebenso war die Verhaltens-
beschreibung gemäß SFB Lernen für die Beurteilung der Vignette „Hänseleien“ aus
eigener Perspektive bedeutsam. Für die Gerechtigkeitsbeurteilung aus Perspektive
der Mitschülerinnen konnte keine signifikanten Effekte identifiziert werden. Die
Ergebnisse replizieren die oben berichteten Befunde im Allgemeinen.

5 Diskussion

Die Schule stellt in ihrer gesellschaftlichen Reproduktionsfunktion eine entschei-
dende Institution zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen
dar (Fend 2009). Die in der UN-BRK betonte Berücksichtigung der Förderung
individueller Möglichkeiten jedes/r Einzelnen bringen Anpassungsdruck für Res-
sourcenumverteilungen und bestehende Interaktionskulturen mit sich, die eine Aus-
einandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen im Sinne erlebter Gerechtigkeit sinnvoll
erscheinen lassen. Die vorliegende Arbeit ging deshalb der Frage nach, inwieweit
Informationen über SFB von Kindern Gerechtigkeitsurteile zu SchülerInnen-Lehr-
kraft-Interaktionen im Unterricht beeinflussen. Dafür wurden Situationsbeschrei-
bungen verwendet, in denen die Verteilungsgerechtigkeit sowie die Gerechtigkeit
der Qualität des zwischenmenschlichen Umgangs thematisiert wurden, da solche
Situationen in der Schule beobachtbar vorkommen und von SchülerInnen und Lehr-
kräften als besonders bedeutsam für eine gerechte Schul- und Unterrichtsgestaltung
beschrieben werden. Um erste Einblicke in das bisher wenig erforschte Feld der
Gerechtigkeitskognitionen im Kontext inklusiver Bildung zu erhalten, wurden an-
gehende Lehrkräfte als Stichprobe gewählt. Neben der guten Erreichbarkeit dieser
Akteursgruppe kann davon ausgegangen werden, dass mit Beginn der Professiona-
lisierung im Rahmen des gewählten Studiums ein grundlegendes Bewusstsein für
die spezifischen Herausforderungen inklusiver Beschulung bei den Befragten be-
steht. Andererseits begünstigt die Nähe zur eigenen Schulzeit die in der Befragung
angeregte Übernahme der Perspektive der SchülerInnen vermutlich.

5.1 Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse

Die erste Hypothese, die neben dem Gleichheitsprinzip eine tendenzielle, zusätz-
liche Berücksichtigung des Bedarfsprinzips in der Gerechtigkeitsbeurteilung bei
Wahrnehmung eines Kindes mit SFB annahm, konnte im Zuge der inferenzstatisti-
schen Analysen nur teilweise bestätigt werden. Hypothesenkonform wurden Schüler-
Innen-Lehrkraft-Interaktionen, in denen der/die SchülerIn mit Kontextinformationen
bezüglich externalisierenden Verhaltensstörungen beschrieben wurde, entsprechend
der Berücksichtigung des Bedarfsprinzips im Falle einer Gleich- oder Schlechter-
stellung des Kindes weniger gerecht von den Lehramtsstudierenden eingeschätzt als
bei einer analogen Beschreibung eines unauffälligen Kindes (p= 0,017, d= 0,07). In
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Bezug auf Kontextinformationen zu dem Förderbedarf Lernen führte diese nicht in
allen beschriebenen Situationen zu einem signifikanten Unterschied. Die abgebilde-
ten SFB scheinen also unterschiedliche Effekte auf die Gerechtigkeitsbeurteilungen
der Lehramtsstudierenden zu haben.

Der in Hypothese 2 vermutete Zusammenhang zwischen der Gerechtigkeitsdi-
mension und der Manipulation (SFB) wurde durch die bedeutsame Interaktion der
Gerechtigkeitsdimension und dem SFB Lernen (p= 0,009, d= 0,07) gestützt. Die
angehenden Lehrkräfte beurteilten die verteilungsfokussierten Situationen für die
SchülerInnen mit beschriebenen Lernschwierigkeiten bedarfsorientiert weniger ge-
recht als für neutral beschriebene SchülerInnen. Eine spezifische Interaktion der
Manipulation gemäß des SFB ESE und der Gerechtigkeitsdimension der Vignetten
wurde nicht gefunden.

Betrachtet man die Ergebnisse der ersten beiden Hypothesen gemeinsam, zeigt
sich, dass eine Gleichbehandlung aller in der sozialen Vergleichsgruppe (Klasse) ge-
mäß dem Bedarfsprinzip weniger gerecht gesehen wurde, wenn die interagierenden
SchülerInnen mit SFB beschrieben wurden. Entsprechend könnte eine bedarfsge-
rechtere Verteilung von Lob und Aufmerksamkeit bei Vorhandensein eines SFB
eher präferiert werden, auch wenn dies in der vorliegenden Studie so nicht ex-
plizit untersucht wurde. Das dies möglich sein könnte, lässt sich auch deskriptiv
in Abb. 1 daran ablesen, dass die Gerechtigkeitsbewertungen der distributiven Vi-
gnetten „allgemeines Lob“, „Arbeitsverweigerung“ und „keine Rückmeldung“ bei
Beschreibung eines SFB durchweg im Sinne einer Verletzung des Bedarfsprinzips
niedriger ausfielen.

Für Situationen mit Fokus auf zwischenmenschliche Gerechtigkeitsfragen ergab
sich kein eindeutiges Bild. Die Situation „wertschätzendes Feedback“ wurde de-
skriptiv ähnlich bewertet wie die zuvor beschriebenen, verteilungsorientierten Si-
tuationen (vgl. Abb. 1). Eventuell stand hier in der Wahrnehmung der Vignette die
Verteilung des Feedbacks eher im Vordergrund als der angestrebte Fokus auf Wert-
schätzung. Auch hier wurde gemäß der ersten Hypothese die Interaktion zwischen
Lehrkraft und Klasse bedarfsorientierter beurteilt. In der Beurteilung der Situation
„Vor die Tür“ zeigte sich unerwartet (vgl. Abb. 1) ein gerechteres Erleben beim
Vorliegen von Kontextinformationen zu einem SFB Lernen. Dies widerspricht der
erwarteten Bewertung nach dem Bedarfsprinzip. Eventuell greift hier in den Beur-
teilungen das Leistungsprinzip in dem Sinne, dass das beschriebene Verhalten des
Kindes als geringere Leistung betrachtet wird und ein Bedarfsprinzip keine Anwen-
dung findet, weil ein SFB Lernen in der Sicht der Studierenden fälschlicherweise
so interpretiert worden sein könnte, dass damit nicht häufig auch Verhaltensproble-
me assoziiert wären. Es könnten also Überzeugungen der Lehramtsstudierenden zur
Kontrollierbarkeit des Verhaltens – im Vergleich zum SFB ESE – zu dieser Be-
urteilung beitragen. Auch wenn dies häufig nicht der Realität entsprechen dürfte,
könnte es eine mögliche Beurteilungsheuristik sein, die hier angewandt wurde. Die
etwas gerechtere Beurteilung des Nicht-Eingreifens der Lehrkraft in der Situation
„Hänseleien“ für ein Kind mit dem SFB Lernen als für einen SFB ESE könnte auf
ähnliche Heuristiken der Studierenden zur Kontrollierbarkeit des Verhaltens durch
das Kind zurückgehen.
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Die Befunde zu den Hypothesen 1 und 2 deuten darauf hin, dass die Befragten eine
Gleichverteilung der Ressourcen in den beschriebenen lernrelevanten Unterrichts-
interaktionen (Lob, Aufmerksamkeit der Lehrkraft) im Falle des Vorliegens eines
SFB weniger gerecht beurteilten, und das für beide untersuchte Förderschwerpunk-
te. Dies stützt die Annahmen zur Anwendung des Bedarfsprinzips in der Bildung
von Gerechtigkeitsurteilen auch im Zusammenhang mit inklusiver Schul- und Unter-
richtsgestaltung (Peter et al. 2013). Die bedarfsorientierte Gerechtigkeitsbeurteilung
der Situationen bei Beschreibung eines Kindes mit dem SFB ESE könnte auf Wissen
zur Bedeutung zwischenmenschlicher Zuwendung im adaptiven Unterrichtshandeln
bei diesem Förderbedarf hindeuten (Lübke et al. 2016). Eine ähnliche Bewertungs-
heuristik für das Vorhandensein des SFB Lernen konnte in dieser Untersuchung
nicht für Situationen mit Fokus auf interpersonale Gerechtigkeit gezeigt werden.
Die Übertragung der Verteilungsprinzipien auf Interaktionen, die die Gerechtigkeit
der Qualität von Interaktionen betreffen, erscheint aufgrund dieser Befunde nur be-
dingt möglich. Die Ergebnisse dieser Studie deuten in der Summe aber zumindest
teilweise auf eine erste Sensibilisierung der Studierenden für die besonderen Be-
dürfnisse der Kinder mit SFB hin.

Inwiefern hier individuelle Fähigkeiten der Perspektivübernahme und der Empa-
thiefähigkeit eine Rolle spielen und zum weiteren Ausbau der Akzeptanz des Be-
darfsprinzips beitragen können, erscheint für zukünftige Untersuchungen von großer
Relevanz zum tiefergehenden Verständnis der hier ablaufenden Bewertungsprozesse.
Durch die experimentelle Anlage wurde dieser Aspekt in der vorliegenden Studie
randomisiert konstant gehalten. Ob die SchülerIn-Perspektive in hohem Maße die
Beobachtersensibilität der Befragten anspricht und die MitschülerInnen-Perspektive
die Beobachter- oder auch die Nutznießersensibilität, ist dabei in zukünftiger For-
schung zu klären, denn es könnten in Abhängigkeit von Perspektiven unterschiedli-
che Facetten von Ungerechtigkeitssensibilität angesprochen werden (Schmitt et al.
2009). Die Untersuchung möglicher Zusammenhänge zwischen den Facetten von
Ungerechtigkeitssensibilität und den einzelnen Perspektiven in den Items könnte
also vielversprechend sein. Eine damit einhergehende Stärkung der einzelnen Per-
spektiven auf Gerechtigkeit erscheint für weitere Erhebungen lohnend.

Die dritte Hypothese hinsichtlich des verstärkenden Effekts einer zusätzlichen
diagnostischen Information ergänzend zu einer SFB-adäquaten Kontextinformation
auf die erlebte Gerechtigkeit konnte in dieser Arbeit nicht bestätigt werden. Eine zur
Verhaltensbeschreibung zusätzliche Information über den Diagnosestatus des inter-
agierenden Kindes beeinflusste die Gerechtigkeitswahrnehmung der Studierenden
offenbar nicht. Der Einfluss einer zusätzlichen diagnostischen Information, die eine
reine Verhaltensbeschreibung ergänzt, scheint basierend auf diesen Ergebnissen für
Gerechtigkeitsfragen zumindest für die Studierendengruppe keinen zusätzlichen Ef-
fekt auf die soziale Akzeptanz von Bedarfsorientierung zu haben. Ob dies für andere
Gruppen ähnlich und bei einem Vergleich nur Diagnose vs. nur Verhaltensbeschrei-
bung ebenso ist, ist eine offene Frage.
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5.2 Limitationen

Die hinsichtlich der Hypothesen 1 und 2 berichteten Befunde sind in ihrer Aus-
sagekraft limitiert, da nur Interaktionen untersucht wurden, in denen alle Schüler-
Innen das gleiche bekommen oder der/die im Fokus stehende SchülerIn etwas nicht
bekommt, was seine/ihre MitschülerInnen bekommen (negative Abweichung vom
Gleichheitsprinzip). Ob entsprechend auch ein Mehr an Aufmerksamkeit oder Lob
als gerechter beurteilt würde, ist aus der vorliegenden Untersuchung nicht abzu-
leiten. Der Literatur zufolge führt eine negative Abweichung potenziell eher zu
wahrgenommener Ungerechtigkeit als eine positive Abweichung (Lotz et al. 2013).
Eine positive Abweichung von der Gleichbehandlung aller SchülerInnen könnte da-
her zu anderen Effekten führen, die gerade im inklusiven Unterricht und im Sinne
des Bedarfsprinzips potenziell bedeutend sind und daher unbedingt in zukünftigen
Untersuchungen fokussiert werden sollten. Die Erforschung der gefundenen Effekte
mit Situationsbeschreibungen, in denen eine positive Abweichung vom Gleichheits-
prinzip stattfindet, ist für zukünftige Erhebungen geplant. Ebenso sind Wirkungen
des Diagnosestatus’ nur teilweise untersucht und bedürfen weiterer Klärung.

Besonders eine höhere Anzahl an Situationsbeschreibungen wäre nützlich gewe-
sen, um die Varianz der einzelnen Vignetten besser im Modell berücksichtigen zu
können. Den Empfehlungen folgend hätten 10 bis 20 Vignetten besser als zufällige
Einflussvariable im Modell berücksichtigt werden können (Singmann und Kellen
2019). Um in der vorliegenden Studie trotzdem zumindest teilweise für Effekte der
Unterschiedlichkeit der Vignetten zu kontrollieren, wurden sie in die Faktoren Ge-
rechtigkeitsdimension und pilotierte Gerechtigkeitsausprägung aufgeschlüsselt und
als fixe Effekte modelliert. Dies ermöglichte eine genauere Schätzung der Effekte
der implementierten Manipulationen. Eine höhere Vignettenanzahl stellt erhebliche
Anforderungen an ein Studiendesign. Eine Umsetzbarkeit sollte in zukünftigen Stu-
dien aber gründlich geprüft werden.

Neben den genannten Punkten sollen die stark schwankenden Werte der internen
Konsistenz der Gerechtigkeitsskala je Vignette nicht außer Acht gelassen werden.
Wie oben beschrieben, wurden die Analysen im Sinne einer Messwiederholung
pro TeilnehmerIn über alle Vignetten hinweg in randomisierten Varianten durch-
geführt. In Zusatzanalysen mit Einzelitems zeigten sich die Gesamtergebnisse zwar
grundsätzlich bestätigt, es gab aber auch Hinweise, dass auch die Bedeutung der ver-
schiedenen Perspektiven für die Gerechtigkeitsbeurteilung mehr Berücksichtigung
finden sollte. So könnte es sein, dass einige der Vignetten geeigneter für dieses Er-
hebungsformat waren als andere. Die Auswahl nach der durchschnittlichen Gerech-
tigkeitsbewertung und der Variabilität (SD) erschien zum Zeitpunkt der Pilotierung
als ein angemessenes Vorgehen. Für die zukünftige Pilotierung neuer Vignetten ist
angedacht, neben den bisherigen Kriterien, die eingeschätzte Realitätsnähe sowie
von Beginn an Maße der internen Konsistenz (Cronbachs α und McDonalds ω) und/
oder Mehrperspektivität anhand verschiedener Skalen zu berücksichtigen.

Die berichteten Ergebnisse sind aufgrund der Stichprobe nur eingeschränkt ge-
neralisierbar. Die hier realisierte Stichprobe Lehramtsstudierender des Sekundarstu-
fenlehramtes ist eine sehr spezifische Gruppe. Es ist unklar, ob Gerechtigkeitsurteile
von Lehrkräften und SchülerInnen ähnlichen Mustern folgen und ob dies nochmal
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z.B. nach Primar- und Sekundarstufenzugehörigkeit und/oder Schulform variiert.
Die Analysen auf Itemebene weisen jedoch auf differenzierte Perspektivübernah-
men der Studierenden in ihren Gerechtigkeitsurteilen hin und sprechen hier für
Erkenntnisse, die auch auf SchülerInnen und Lehrkräfte übertragbar sein könnten.
Inwiefern die Studierenden sich selbst schon mit der Lehrkraftperspektive identifi-
zierten, konnte nicht überprüft werden, erscheint aber vor dem Hintergrund aktueller
Literatur möglich (Holtz 2014; Meyer und Kiel 2014). Die Befragten bilden, wie
eingangs erwähnt, eine interessante Zwischengruppe ab, die erste Einblicke in dieses
Feld sowie erste Hinweise zum differentiellen Erleben aus Lehrkraft- und Schüler-
Innenperspektiven liefern könnte. Inwiefern eine zunehmende Professionalisierung
der Lehrkräfte die Gerechtigkeitsurteile verändert, bildet ein weiteres Forschungs-
desiderat ab. Daher sind Erhebungen mit Lehrkräften ebenso wie mit SchülerInnen
und anderen Studierendengruppen eine wichtige Fortsetzung dieser Forschung.
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simultaneously raised here as well. Thus, a broader
understanding of inclusion that recognizes a wide variety
of individual needs beyond disability is adapted here. With
the ratification of the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (The United Nations, 2006) in
Germany in 2009, students with diverse backgrounds and
differing educational needs are increasingly taught in the same
classroom. Students with varying needs according to their
socio-emotional development as well as students with differing
approaches to learning are more common in everyday learning
settings in Germany (Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder, 2022). This ongoing reform
has sparked a discourse around the “correct” distribution of
resources in favor of inclusive education, and ongoing reflections
on educational justice extended to yet another group of students
(Werning, 2014; Ainscow, 2020). How (in)justice and inclusion
relate to each other in a school context is a question that has
been discussed from different perspectives (e.g., specifically
for the German education system; see Kiel and Kahlert, 2017).
Beside ethical and normative views on this question, regarding
a successful implementation of inclusive education in public
institutions like schools, it is crucial to understand how
perceptions of (in)justice relate to traditional and rather new –
inclusive – practices.

The everyday experiences of students in school shape their
understanding of our society’s values (Gorard, 2011; Resh and
Sabbagh, 2014). Having “fair” teachers is an important aspect of
this. Interactions with teachers as a source of justice experiences
in school are linked to a student’s sense of belonging, which
is particularly important in inclusive learning environments,
student’s motivation (Donat et al., 2016; Umlauft and Dalbert,
2017), and their academic achievement (Dalbert, 2011). The
teachers’ key role in educating our future citizens places a
heightened importance on their actions as they represent and
impart our society’s values to the students. Accordingly, what
teachers believe to be just or unjust in inclusive teaching
settings is highly relevant as previous research points out
a strong connection between hypothetical and real actions
(Eifler, 2008).

Deviations from an equal distribution of attention and
appreciation in favor of a needs-based distribution can be
important aspects of inclusive teaching settings (Ainscow, 2020).
How teachers evaluate such interactions, dependent on noticing
and interpreting special needs of students, is essential. Individual
factors of the teacher, like his/her attitudes toward inclusion
and experiences with persons with disabilities, might also affect
their justice ratings. In this study, the focus is on justice ratings
of hypothetical classroom interactions in inclusive settings by
teachers, specifically interactions between teacher and students.
We investigate situational as well as individual factors and their
link to justice ratings of these situations. By experimentally
varying the situational information given about the student and
reducing complexity by using text vignettes, we gain insight
into the teachers’ justice cognitions. In doing so, we can
examine the causal effects of special educational needs (SEN)
of students in inclusive learning settings on the justice ratings
of teachers. General principles derived from these ratings can

contribute to the existing discourse on justice in inclusive
education settings.

JUSTICE IN PSYCHOLOGICAL

RESEARCH

Referring to research in the field of social psychology, the
term “justice” is defined as individually experienced justice of
social interactions (Mikula, 2002; Gollwitzer and van Prooijen,
2016). In the literature, there is disagreement about the extent
to which justice might be an aspect of morality, and morality
is seen as one of many motives for justice. It seems to be
established that morality and justice are linked yet distinct
constructs (Skitka et al., 2016). The focus of this study is to
investigate what is personally considered as just or unjust (Peter
et al., 2013; Gollwitzer and van Prooijen, 2016). When assessing
(in)justice there are four dimensions usually distinguished:
distributive, procedural, interpersonal, and informational justice
(Colquitt and Greenberg, 2003).

Distributive justice is defined as the perceived justice of
decision and/or allocation outcomes (Colquitt and Greenberg,
2003; Gollwitzer and van Prooijen, 2016). A scarce resource in
school might be the attention and time a teacher can spend
with a student. Previous research has established that there are
three different principles usually applied when people assess
justice in this area: the principle of equality, the need principle,
and the principle of effort (Mikula, 2002; Berti et al., 2010;
Peter et al., 2013). Allocating resources based on the principle
of equality results in the same outcome for each recipient
regardless of their individual effort or needs. The need principle
states that students get resources based on their individual
needs. Lastly, following the principle of effort the resource
distribution is based on individual input or achievement. For
example, students who are doing well in class would get
more attention from their teacher (Mikula, 2002; Gollwitzer
and van Prooijen, 2016; Ehrhardt-Madapathi et al., 2018).
The second dimension of justice is procedural justice. It is
concerned with the perceived justice of the process that led to
a decision or allocation of outcomes (Colquitt and Greenberg,
2003; Gollwitzer and van Prooijen, 2016). Interpersonal and
informational justice are concerned with communication and
interactions. Interpersonal justice refers to one’s perception of
interaction and communication. It encompasses respectful and
appropriate interpersonal interactions (Colquitt and Greenberg,
2003; Peter et al., 2013; Fischer, 2016; Ehrhardt-Madapathi et al.,
2018). Informational justice refers to adequate explanations and
transparency, especially in communicating a decision (Colquitt
and Greenberg, 2003; Peter et al., 2013).

The present article will focus on distributive and interpersonal
justice for three reasons. First, in the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (The United Nations, 2006), it
is proposed that the diversity of every learner should be respected
and educational institutions should enable every member of
society to participate in the very same. These claims are reflected
in both justice dimensions. Second, previous research suggests
that interactions concerning distributive and interpersonal justice

Frontiers in Psychology | www.frontiersin.org 2 June 2022 | Volume 13 | Article 789110



Kobs et al. Teachers’ Justice Ratings of Interactions

can easily be observed in class (Ehrhardt-Madapathi et al.,
2018). Third, when asked how an ideal or just teacher would
behave students usually describe behaviors touching on issues
of distributive as well as interpersonal justice (Berti et al.,
2010; Gorard, 2012; Peter et al., 2013). Regarding distributive
justice, students express conflicting ideals representing the three
justice principles. For instance, students wish to be praised
when deserved, but also disapprove of favoring hard-working
students (Ulich, 2001; Gorard, 2012). The application of the
principle of equality and the effort principle are in conflict
here. In addition, students wish everyone to be treated the
same while also expressing that students in need should get
additional help (Ulich, 2001; Berti et al., 2010; Gorard, 2012;
Peter et al., 2013). This points to conflicting ideals regarding the
principle of equality and the need principle. In contrast, teachers
of an Italian study seemed to prefer the principles of need and
effort when distributing goods and resources in the classroom
(Berti et al., 2010). On the other hand, Iranian English language
teachers reported a preference for the principle of equality when
distributing resources (Estaji and Zhaleh, 2021). In terms of
interpersonal justice, students wish to be treated with respect and
not be humiliated in front of their class (Ulich, 2001; Gorard,
2012). Likewise, teachers also consider treating students with
respect as an important factor when communicating in class
(Berti et al., 2010).

Research on Justice in School
Justice experiences in school can be investigated from various
perspectives. As stated above, students’ experiences of justice
in school are of particular importance since these experiences
shape their ideas of what justice means in our society (Gorard,
2011, 2012). Teachers and teacher actions often represent the
rules and values of their school and by that, they shape
students’ experiences of their daily school life as well as their
representations of our society’s values (Gorard, 2011). What
teachers believe to be just or unjust is highly relevant since this
can be assumed to translate into actions (Eifler, 2008; König
et al., 2014). For instance, Ehrhardt-Madapathi et al. (2018)
found a bidirectional relationship between teachers’ sense of
justice regarding their own actions and students’ behavioral
problems. Students reacted to unfair treatment with behavioral
problems which led to a further decrease in teacher sense of
justice, “creating a vicious circle” (Ehrhardt-Madapathi et al.,
2018, p. 359).

One way to learn more about teacher justice in school is
to ask students how they perceive their teachers. In several
studies, students reported their daily interactions with their
teachers to generally be unjust (Abs et al., 2007; Berti et al.,
2010; Gorard, 2011). On the other hand, there is also evidence
that students perceive their teachers’ actions as generally just
(Donat et al., 2016, 2018a,b). In an observation study conducted
in 45 primary and secondary schools in Germany, Prengel (2019)
found overall positive interactions between teachers and students,
further supporting the evidence of generally just teachers.

So far, little is known about teachers’ justice experiences
in school. The few studies investigating this area present
inconsistent findings. Evaluating a democracy project, Abs et al.

(2007) found that teachers rated their own actions toward
students as “sometimes” to “rarely” unjust. However, asked about
students’ actions toward them, teachers rated them more often
to be unjust (Abs et al., 2007). In contrast, in a study by
Ehrhardt et al. (2016) teachers rated their actions concerning
the allocation of praise and attention to be very just while
also reporting that they were aware of the sensitivity of these
allocations (Ehrhardt et al., 2016). The comparability of these
studies is limited as Abs et al. (2007) did not instruct the
teachers to assess specific actions. How these perceptions relate
to students’ (learning) outcomes has yet to be investigated. The
studies described so far have in common that participants or
observers were asked to assess the behavior or interactions of a
person in specific situations or toward them in terms of justice. In
questionnaire studies, the instructions for students and teachers
usually do not specify which student’s or teacher’s actions should
be assessed. This can cause respondents to refer to a “mean”
of student’s/teacher’s behavior which could limit the significance
of the reported justice experiences (Molinari et al., 2013). In
addition, recent experiences with one person or experiences that
elicited very strong emotional reactions could overshadow other
more positive interactions and thus create a bias in the reports of
the participants. One way to avoid these problems is the use of
hypothetical descriptions of a teacher’s behavior.

In a study with pre-service teachers, Kobs et al. (2021)
used hypothetical descriptions of student-teacher-interactions
to investigate the influence of information about a special
need of the interacting student on justice judgments. They
found that pre-service teachers rated the situations less just if
the interacting student was described with having behavioral
difficulties compared to the same situation with a neutral
description of the student. The same pattern was found for
situations focusing on the distribution of teacher resources when
the student was described with learning difficulties. Kobs et al.
(2021) concluded that prospective teachers evaluated distributive
student–teacher-interactions in line with the principle of need.
This was not entirely the case for interactions with a focus on
interpersonal justice. However, the transferability of these results
is limited since the sample consisted of pre-service teachers who
generally did not have a lot of experience with teaching in a
heterogeneous classroom.

As described above, students and teachers sometimes have
contradictory ideals when it comes to justice in the classroom.
However, both groups emphasize fairness as an important
characteristic of a “good” teacher (Wilbert and Gerdes, 2007).
Overall, these studies highlight the importance of and need for
further research on the topic of justice in school.

Potential Factors Influencing Justice

Ratings of Classroom Interactions
Previous research has established that the assessment of a
hypothetical behavior and a participants own behavior can
be linked (Eifler, 2008; König et al., 2014). Investigating how
teachers rate justice of hypothetical classroom interactions
could provide insight into what teachers believe to be
just interactions. Therefore, it is essential to investigate
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factors potentially influencing these justice ratings. It is
important to differentiate between situational and individual
factors. Individual characteristics of the participants evaluating
interactions can influence their perception as well as situational
factors, which they might not be able to control (modeled here
via experimental variations). Thus, we choose to consider both
individual and situational factors.

Student Characteristics
Student characteristics are important situational factors
impacting teaching in diverse classrooms. Considering the
focus on distributive and interpersonal justice, the following
issue might arise: Teaching children without and with a
SEN in one classroom can evoke conflicting approaches
to teaching – supporting children in need individually or
giving them additional attention (principle of need), and
equally distributing the teacher’s attention among all students
(principle of equality). In the presence of a SEN, treating
each student the same, regardless of their individual needs,
may be judged to be less fair than without a SEN present.
Furthermore, if we consider inclusive education as recognizing
the individual needs of every student, fostering learning
environments correspondingly and enabling them to actively
participate in our society (Piezunka et al., 2017; Ainscow,
2020), parallels to the above-mentioned definitions of the two
justice dimensions arise. This concept of inclusive education
reflects respectful and dignified interpersonal interactions in
the sense of interpersonal justice. However, pre-service and
in-service teachers in various studies have expressed concerns
about teaching children with certain SEN in mainstream
classrooms (Avramidis and Norwich, 2002; Ruberg and
Porsch, 2017). These concerns may affect the justice ratings
of the described interactions with and without information
about a child’s SEN.

These concerns may be fueled by stereotypes or beliefs the
(pre-service) teachers hold. In that sense, their beliefs about
specific student characteristics might affect how they assess
classroom interactions or other aspects of teaching (Hirschauer
and Kullmann, 2010). Focusing on student’s ethnicity and social
background, Lorenz et al. (2016) conducted a longitudinal survey
among primary school teachers. They found a negative bias
of the teachers toward students of Turkish origin, and from
a lower social background, expecting them to achieve less
than students of other groups during the school year (Lorenz
et al., 2016). In a similar approach, teachers in preparatory
service were asked to grade fictional students in a classroom
in mathematics (Kaiser et al., 2015). Among other aspects,
information on the social background (cultural capital) of
the students was randomly varied. Kaiser et al. (2015) found
no influence of cultural capital on the grade given. Both
studies report interesting findings about stereotypes and teacher
assessments, however connections to justice in school were not
investigated. As described above, Kobs et al. (2021) investigated
the influence of SEN on justice ratings among student teachers
and found that equal treatment was considered less just if the
interacting student was described with behavioral problems. This
was also true for situations illustrating issues of distributive

justice and a student with learning difficulties (Kobs et al.,
2021). Whether these findings apply to in-service teachers
as well is unknown. So far, similar investigations focusing
on student characteristics and their link to justice ratings in
inclusive teaching settings have not been conducted. Kobs et al.
(2021) supposed that individual characteristics may also affect
justice ratings. This is further investigated in the following
sections of this paper.

Teacher’s Attitudes Toward Inclusion
It can be assumed that individual factors are of great importance
when investigating justice ratings. By focusing on interactions
in inclusive classrooms, a teacher’s attitudes toward inclusion
might be an important aspect to consider. Given the established
positive relationship between knowledge about SEN or inclusion
in general and attitudes toward inclusion (Avramidis and
Norwich, 2002; de Boer et al., 2011), more positive attitudes
toward inclusion might lead to a heightened awareness for
the individual needs of a student. This in turn, could affect
justice ratings, specifically an application of the principle of
need in the formation of justice ratings. However, a number of
studies report (pre-service) teachers’ mostly negative attitudes
toward teaching students with behavioral problems as well as
learning difficulties in mainstream classrooms (Avramidis et al.,
2000; Avramidis and Norwich, 2002; de Boer et al., 2011;
Lübke et al., 2016; Ruberg and Porsch, 2017). Children with
either one of these SEN are commonly taught in mainstream
schools in Germany (Statistisches Bundesamt, 2017; Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 2021).
Considering these factors, it is relevant to investigate the effects
of these specific SEN on the justice ratings of in-service teachers.
It is also relevant here to see, whether attitudes toward inclusion
generally affect justice ratings in the described way.

Experiences With Persons With Disabilities
Given the inclusive setting of our vignettes, experiences with
persons with disabilities may be an essential factor when
investigating justice ratings. Those experiences have been
investigated to a great extent in regard to their influence on
teachers’ attitudes toward inclusion (Avramidis et al., 2000;
Avramidis and Norwich, 2002; Forlin et al., 2010; de Boer
et al., 2011; Kim, 2011; Bosse and Spörer, 2014; Hellmich and
Görel, 2014; Ruberg and Porsch, 2017). The so called “contact
hypothesis” suggests that teaching children with special needs in
their classroom leads to a positive change in teachers’ attitudes.
Avramidis and Norwich (2002) literature review on the topic
reported mixed results about this hypothesis. However, a more
recent review by de Boer et al. (2011) supports the “contact
hypothesis.” Applying this hypothesis to justice, more contact to
students or family members, friends, etc. with SEN could also
be linked to teachers being more sensitive to justice-relevant
situations and individual needs of students. Since inclusion has
been in practice longer in primary schools than in secondary
schools in Germany the “contact hypothesis” and its transfer to
issues of justice could be relevant here as well. Again, justice
ratings in line with the need principle might be expected of
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teachers with more experience (personal or professional) with
persons with disabilities.

Teaching Experience
Teaching experience may also be connected to teachers’ justice
ratings of inclusive classroom situations. Its association with
attitudes toward inclusion has been investigated in previous
research. Studies show a negative link between increasing
teaching experience and attitudes toward inclusion (Avramidis
and Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Saloviita, 2020).
Younger teachers with less experience seem to have more positive
attitudes toward inclusion (Avramidis and Norwich, 2002; de
Boer et al., 2011). Having more than 10 years of teaching
experience may be a turning point, since teachers with more than
10 years of teaching experience seem to be more reluctant toward
inclusion (Avramidis and Norwich, 2002; de Boer et al., 2011).
However, Avramidis and Norwich (2002) also report that several
studies did not find a connection between years of teaching
experience and attitudes toward inclusion. If these findings on
attitudes toward inclusion can be adapted to justice ratings of
classroom interactions, less critical justice ratings of situations
with a child with SEN present could be expected from more
experienced teachers.

It is also important to look at teaching experience and its
potential link to justice in terms of professional development.
Following a competency-based approach, pedagogical knowledge
is a central competence of a teacher (Shulman, 1987; Shavelson,
2010; Kunter, 2013). Knowledge about students’ specific needs
that enable them to learn are highly relevant in diverse classrooms
(König et al., 2014; Voss et al., 2015). Several studies suggest
a positive link between pedagogical knowledge and practical
experience (König and Klemenz, 2015; Voss et al., 2015; Mertens
and Gräsel, 2018). Noticing and interpreting classroom situations
is another important aspect of professional competence. It is
often referred to as a teacher’s situational cognition and fosters a
teacher’s ability to deal with heterogeneous learning groups in the
classroom (Seidel and Prenzel, 2008; König et al., 2014). Research
has shown that expert teachers identify relevant instructional
situations more precisely and correctly than novices (König et al.,
2014). They also interpret classroom situations more quickly
than novices (Seidel and Prenzel, 2008; König et al., 2014;
Paseka andHinzke, 2014). In-service teachers should therefore be
better at interpreting the situational factor SEN than pre-service
teachers. They should in turn, by applying their theoretical and
practical knowledge about SEN and therefore referring to the
principle of need, rate the described situations less just than
pre-service teachers.

Research Questions and Hypotheses
There remain several aspects about justice cognitions in school
that have yet to be investigated. Kobs et al. (2021) found a
significant link between the context factor “SEN of a student” and
pre-service teachers’ justice ratings of hypothetical text vignettes
that describe inclusive teaching interactions. Whether this can
be applied to in-service teachers is unknown. A link between
a teacher’s attitudes toward inclusion and justice ratings of
inclusive teaching settings stands to reason, however, it has not

been investigated so far. As with the situational factor, none of the
above-mentioned individual factors have so far been investigated
in their relation to subjective justice ratings. This results in the
following four research questions:

(1) In what way does information on a child’s SEN affect
in-service teachers’ justice ratings of inclusive teaching
situations?

(2) How can teachers’ attitudes toward inclusion in school be
linked to justice ratings of inclusive teaching situations?

(3) Do experiences with persons with disabilities influence in-
service teachers’ justice ratings?

(4) Is there a link between teaching experience and justice
ratings of inclusive teaching practices?

Following these research questions and under application of
the described research, the following corresponding hypotheses
are derived:

(1) Following the principle of equality, equal treatment is
rated as fair without further context information on the
interacting student. With additional information about a
SEN of the student, equal treatment is considered to be less
just under the principle of need.

(2) Positive attitudes toward inclusion could be linked to a
greater awareness for the specific needs of children with
SEN and thus lead to a lower justice rating of equal
treatment in accordance with the principle of need.

(3) Personal and professional experiences with persons with
disabilities could raise awareness to the individual needs
of children with SEN in the classroom. Therefore, we
hypothesize that teachers with more personal and/or
professional experience with persons with disabilities rate
the described interactions as less just if a child with a SEN is
described, again in line with the need principle.

(4) Since practicing teachers have more knowledge about
and experience in teaching in heterogeneous classrooms
than prospective teachers, we hypothesize that practicing
teachers apply the principle of need and assess the
described student–teacher-interactions less just than pre-
service teachers if the student is described with SEN. Based
on research about attitudes toward inclusion and teaching
experience, we expect practicing teachers with less teaching
experience to rate the student–teacher-interactions less just
than teachers with more teaching experience.

MATERIALS AND METHODS

Sample
The study is composed of two samples. The first sample was
obtained within the framework of the project “Evaluation of
inclusive schools in the state of Brandenburg, Germany1.” Data
of 2,305 in-service teachers (84% female, 0.05% diverse) from
the federal state of Brandenburg in Germany were collected.

1Translated from German (Evaluation Gemeinsames Lernen und Schulzentren im
Land Brandenburg).
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The participants were on average 49 years old (SD = 10.36).
Most of the educators mainly taught in primary schools (64%),
around a third of the sample said they mainly taught secondary
students (31%) and the remaining teachers taught students of
all age groups (5%). The survey was conducted in January and
February of 2019. Data of 39 participants were excluded due
to missing values on control or independent variables. Further,
12 participants who identified as “diverse” were excluded from
analyses due to their very small proportion in the sample. Hence,
our analyses included data of 2,254 participants.

To investigate research question 4, the second sample was
composed of 284 pre-service teachers (51% female, 0.007%
diverse, 14% not specified) studying to become secondary
teachers at the University of Potsdam in the state of Brandenburg.
Data was gathered as part of the project “Professionalization of
(prospective) teachers in the field of inclusion”2 (Knigge et al.,
2020). At the time of the survey, the pre-service teachers were
on average in their 4th Bachelor’s semester (SD = 2.14) and were
about 23 years old (SD = 4.63). The survey was carried out in

2Translated fromGerman [Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften im
Bereich Inklusion].

the winter term of 2017/18. Data of nine students were excluded
because of missing values on the dependent variable.

Instruments
We used text vignettes to systematically investigate the influence
of the context factor SEN on justice ratings of teachers –
a common method in justice research (Atria et al., 2006;
Steiner and Atzmüller, 2006; Auspurg et al., 2009; Weibler and
Feldmann, 2012; Liebig et al., 2015). The situational descriptions
are based on a psychological understanding of justice and
represent student-teacher interactions in class [see Kobs et al.
(2021) for details on the development of the vignettes]. A focus
on two of the four justice dimensions was intended. The first
situation (“refusal to work”) illustrates the perceived justice of
the distribution of scarce resources (distributive justice), e.g., the
teacher’s attention in the classroom. The second one (“sent out”)
describes issues of respectful interactions between the student
and teacher (interpersonal justice) (Peter et al., 2013). Both
dimensions are highly relevant in the context of inclusive schools.
However, further investigations showed that this distinction
could not be confirmed empirically. As a result, we will refer to
them as vignette “sent out” and “refusal to work” in the following

TABLE 1 | Wording of vignettes and their varying characteristic “special educational need”.

Manipulation “special educational need”

Vignettes SEN learning difficulties No SEN SEN behavioral problems

“Refusal to work”

(distributive justice)

Today, a worksheet is to be

completed silently. A child

refuses to do so. The teacher

briefly reminds him/her to work

on his/her tasks. During the rest

of the lesson the teacher turns

to the questions of the other

pupils. The child has a much

slower comprehension and is

overwhelmed faster than other

children. In most subjects, he

or she is two years or more

behind the average learning

level expected at this age.

Today, a worksheet is to be

completed silently. A child

refuses to do so. The teacher

briefly reminds him/her to work

on his/her tasks. During the rest

of the lesson the teacher turns

to the questions of the other

pupils. The child generally

behaves rather ordinary in class

and performs according to his

or her age group.

Today, a worksheet is to be

completed silently. A child

refuses to do so. The teacher

briefly reminds him/her to work

on his/her tasks. During the rest

of the lesson the teacher turns

to the questions of the other

pupils. The child has great

difficulty in restraining itself and

following the lesson

permanently. It often gets into

conflict with the staff and

classmates at the school.

“Sent out”

(interpersonal justice)

During the teacher’s talk, a child

disturbs the lesson by repeated

loud interjections. The teacher

reminds him to be quiet. After a

few minutes, the child starts to

disturb the lesson again. After

the child starts swearing, the

teacher interrupts her talk and

asks the child to wait outside

the classroom for the rest of the

lesson. The child has a much

slower comprehension and is

overwhelmed faster than other

children. In most subjects, he

or she is two years or more

behind the average learning

level expected at this age.

During the teacher’s talk, a child

disturbs the lesson by repeated

loud interjections. The teacher

reminds him to be quiet. After a

few minutes, the child starts to

disturb the lesson again. After

the child starts swearing, the

teacher interrupts her talk and

asks the child to wait outside

the classroom for the rest of the

lesson. The child generally

behaves rather ordinary in class

and performs according to his

or her age group.

During the teacher’s talk, a

child disturbs the lesson by

repeated loud interjections. The

teacher reminds him to be

quiet. After a few minutes, the

child starts to disturb the lesson

again. After the child starts

swearing, the teacher interrupts

her talk and asks the child to

wait outside the classroom for

the rest of the lesson. The child

has great difficulty in restraining

itself and following the lesson

permanently. It often gets into

conflict with the staff and

classmates at the school.

Translated from German.
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chapters. Text blocks giving information on the interacting
student were systematically varied. Again, reference is made to
previous research findings on the attitudes of teachers toward
inclusion pointing to teachers’ negative attitudes toward children
with a SEN in domains of behavioral problems and, to a lesser
extent, learning difficulties (Avramidis et al., 2000; Avramidis
and Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Langner, 2015; Schwab
and Seifert, 2015; Lübke et al., 2016; Ruberg and Porsch, 2017).
Descriptions of these SEN and a neutral description were
included as a manipulation in the text vignettes to investigate
justice cognitions (seeTable 1). The justice rating of each vignette
was assessed via three items. The first items asked the participants
to rate the interaction from their perspective. The other two
items requested the participants to assess the justice of the
interaction from the perspective of the interacting student, and
his/her classmates. Answers were given on a five-point rating
scale (1 = unfair to 5 = fair) with a neutral midpoint. The three
items were then aggregated into a scale using the mean.

The following instruments were only answered by the sample
of in-service teachers. The items measuring attitudes toward
inclusion were based on a questionnaire designed by Kopp (2009)
(M = 2.51, SD = 0.67, Cronbach’s α = 0.80). Four items were
rated on a four-point Likert scale. Experiences with persons with
disabilities in personal and professional context were measured
using 14 items (Forlin et al., 2010; Kim, 2011). The participants
indicated for each item whether it applied to their experiences
or not (multiple choice) (see Table 2). They also indicated which
grades they taught. This was used tomodel the school typemainly
taught in. The gender and age of the participants were collected
as control variables.

Design and Procedure
The in-service teachers rated the vignettes and items described
above as a part of the project “Evaluation of inclusive schools
in the state of Brandenburg, Germany” at the beginning of
2019. Following research question one, the descriptions of the
student’s behavior pointing to a SEN were varied in the text
vignettes as contextual information to investigate their influence
on the teachers’ judgments of fairness in teaching situations. The
description of a student with behavioral problems exclusively
depicts the symptoms of an externalizing behavioral disorder
(see Table 1), internal disorder patterns are not considered in
the present design. The varying description of the student’s
behavior was given at the end of each vignette. Accordingly, three
variations of each of the two vignettes were developed. Three
sets containing one variation of each vignette were generated.
The participants were randomly assigned to one set, resulting in
every participant seeing two of the three experimental variations
in random order.

The pre-service teachers assessed these vignettes alongside
four others during a lecture for pre-service teachers studying to
teach at secondary level I and II at the University of Potsdam,
Germany. The online survey was part of the ProfInk research
program (Knigge et al., 2020). It was conducted using the
online survey software “EFS Survey.” The design of this study
is described in Kobs et al. (2021). It is important to note
here that the information about the SEN of the interacting

student was given at the beginning of each vignette for the
pre-service teachers.

Statistical Analyses
As every participant rated both vignettes, the data collected can
be categorized as repeated measure. We analyzed the data using
linear mixed effect models (LMM) (Singmann and Kellen, 2019).
LMMs were computed with the lme4 (Bates et al., 2015b) and
RePsychLing (Bates et al., 2015a) packages using the maximum-
likelihood estimator and BOBYQA optimizer, and p-values were
computed with the lmerTest (Kuznetsova et al., 2017) package,
using Satterthwaite approximation for degrees of freedom. Effect
sizes were computed with the effectsize package (Ben-Shachar
et al., 2020). All statistical analyses were conducted using R (R
Core Team, 2020).

To test for research question one, the experimental
manipulation (description of SEN) was modeled in a within-
subject three-level factor. To account for the difference of the
two vignettes, a two-level factor was implemented. The control
variable gender was also converted to a factor with two levels, the
control variable age was centered around the mean (M = 49.18).
In line with research question two, the attitudes toward the
inclusion scale were added. For easier interpretability, it was
centered around the mean (M = 2.51). To investigate research
question three, the items relating to experiences with persons
with disabilities were added. The 14 items were combined as
follows to reduce model complexity. Knowing people with
disabilities from activities in your free time and from your
neighborhood was combined into the factor “acquaintance with
disabilities.” Having a colleague with disabilities and having had
a fellow student with disabilities were combined to the factor
“colleague with disabilities.” Likewise, having had a student
with disabilities during one’s own school years in their class
or at their school was subsumed under the factor “persons
with disabilities in own school days.” This resulted in nine
two-level factors indicating whether the item(s) had applied to
the participant or not. The type of school mainly taught in was
modeled as a factor with three levels (primary school, secondary
school, both equally).

To test for research question four, twomodels were computed.
In the first model, pre-service and in-service teachers were
compared. Since the participating pre-service teachers were
studying to become secondary teachers, the sample of practicing
teachers was reduced to secondary teachers for the comparison
(N = 605). Again, the situational factor was modeled in a within-
subject three-level factor, and a two-level factor accounted for the
difference of the two vignettes. The difference in the participants’
professional status was modeled by a between-subject two-level
factor. In the second model, only practicing secondary teachers
with less than 15 years teaching experience were investigated
(N = 198). This decision was based on literature implying a
shift on attitudes toward inclusion for teachers with more than
10 years of teaching experience (see above). A three-level factor
was implemented to account for up to 5, 10, and 15 years of
teaching experience. Other model components were the same as
in the previous model.
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All factors were contrast coded using backward sliding
contrasts (Venables and Ripley, 2002). This means that
neighboring levels are compared, e.g., for the experimental
variation (SEN) justice ratings for level 2 (no SEN) are compared
to level 1 (learning difficulties), and level 3 (behavioral problems)
is compared to level 2 (no SEN) (Schad et al., 2020). This is
beneficial when multiple predictors are present, and interactions
are modeled. Because of this coding, grand-mean centering
is applied. Three models were computed to test for research
questions one to three. The first model only included the control
factors age and gender, the three-level factor of the manipulation
and the factor representing the vignettes. Interactions of the latter
two factors were computed as well. In the next model, we added
the scale for attitudes toward inclusion and its interaction with
the factor SEN. In the final model, 11 contrasts of the remaining
factors (experiences with persons with disabilities and mainly
taught school type) were entered. Interactions of the school type
mainly taught in and the experimental variation were computed
as well. All models included the participant’s ID as random
effect. The effect sizes obtained from the effect size package were
calculated using the test statistic to account for the dependency of
the data. Accordingly, the ω2 obtained should be understood as
an estimate (Ben-Shachar et al., 2020).

RESULTS

The teachers rated the vignette illustrating a more distributive
situation (“refusal to work”) overall less just than the
interpersonal vignette (“sent out”) (M = 2.43 vs. 2.88) (see
Table 2). The internal consistency of both vignettes was
acceptable with Cronbach’s α being 0.68 for the vignette “refusal
to work” and 0.61 for the vignette “sent out.”

As described above, three models were computed to analyze
the possible impact of situational and individual factors on the
justice judgments of teachers. The first model contained only

the experimental variations and vignette factor as well as the age
and sex of the in-service teachers. The model’s total explanatory
power was substantial (conditional R2 = 0.41), and the part
related to the fixed effects alone (marginal R2) was 0.19. With
adding the centered attitudes of inclusion scale, the explanatory
power related to the fixed effects increased (marginal R2 = 0.21).
A further addition of the items concerned with experiences with
persons with disabilities and professional experiences led to a
further increase of marginal R2 (0.23). The Akaike Information
Criterion decreased from model 1 through model 3. Therefore,
the following descriptions refer to model 3.

To answer research question four, two more models were
computed to investigate the influence of teaching experience
on justice judgment. We modeled increasing professional
development by computing a factor illustrating completed
training/education. As stated above, only secondary in-service
and pre-service teachers were included in this analysis. The
model’s total explanatory power was substantial (conditional
R2 = 0.43), and the part related to fixed effects alone
(marginal R2) was 0.18. The model, analyzing the influence
of increasing teaching experience among in-service secondary
teachers, explained R2 = 0.47 in total and the part related to fixed
effects accounted for R2 = 0.21.

Hypothesis 1: Influence of the Contextual

Factor ‘SEN’ on Justice Ratings of

Teachers
The results obtained from the analyses described above are
presented in Table 3. The results indicate that the behavioral
descriptions did alter the justice ratings of the teachers. As shown
in Table 3, the justice scores decreased by half a unit if the
student’s behavior was described according to learning difficulties
compared to the neutral description (M = 2.38 vs. 2.88, p< 0.001,
ω2 = 0.04). Similarly, the teachers rated the text vignettes more
just if the behavior of the student was described in a neutral
way compared to a description of a student with behavioral

TABLE 2 | Descriptive statistics for the variables observed.

Pre-service teachers In-service teachers Pre-service/in-service teachers

M (SD) M (SD) Cronbach’s α

Vignette “refusal to work” 2.71 (0.32) 2.43 (0.74) 0.60/0.68

Vignette “sent out” 3.18 (0.27) 2.88 (0.76) 0.42/0.61

example item M (SD) Cronbach’s α

Attitudes towards inclusion

(based on Kopp, 2009)

“Inclusive teaching can meet

the needs of all pupils through

appropriate methods.”

2.51 (0.67) 0.80

example item Applied to (in%)

Experiences with persons with

disabilities in personal and

professional context (based on

Forlin et al., 2010; Kim, 2011)

“In my family are persons with

disabilities.”

29.79

For wording of vignettes see Table 1. N (in-service teachers) = 2,254. N (pre-service teachers) = 275.
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difficulties (M = 2.88 vs. 2.70, p < 0.001, ω2 = 0.00). Both
significant contrasts of the manipulation were of small effect size
(Funder and Ozer, 2019). Since research in this field is scarce,
an adequate classification is not yet possible. Moreover, in an
experimental research setting, smaller effects are to be expected,
especially when very complex designs are applied (Funder and
Ozer, 2019). The significant interactions of the vignette factor
and the experimental variations indicated a varying effect of the
student’s behavioral description on justice ratings. Both effects
were of small magnitude (Funder and Ozer, 2019). Figure 1
illustrates this. The teachers rated the situation “refusal to
work” less just if the student was described with a special
need (solid line). However, for the vignette “sent out” this is
not true. The interaction was rated least just for the student
with learning difficulties, and it was rated more just when the
interacting student is described with behavioral difficulties, with
the rating of the situation with a student without a SEN in
between (dashed line).

Hypotheses 2: Link Between Teacher’s

Attitudes Toward Inclusion and Justice

Ratings
The results indicate a connection between teacher’s attitudes
toward inclusion and justice judgments. An increase in
attitudes toward inclusion can be associated with a decrease
by 0.15 units on the scale of justice ratings (p < 0.001,
ω2 = 0.03) (see Table 3). Again, this was an effect of small
size (Funder and Ozer, 2019). There was also a significant
interaction of attitudes toward inclusion and the experimental
variation. Figure 2 illustrates this relationship: With an increase
in attitudes toward inclusion, the decrease of the justice
scores is stronger for situations in which the student is
described with learning difficulties (dashed line) compared
to a student without SEN (dotted line) (p < 0.05). The
justice ratings were not significantly different for the SEN
behavioral problems.

Hypotheses 3: Influence of Individual

Factors Concerned With Experience

With Persons With Disabilities on Justice

Ratings of Teachers
Six of the entered 15 contrasts were significant. The results
suggest that subjectively experienced justice is related to personal
and professional experiences of teachers with people with
disabilities. Thus, teachers with family members with disabilities
assessed the situations presented less fairly than their colleagues
(M = 2.59 vs. 2.68, p < 0.01, see Table 3). Having taught children
in special needs schools also negatively affected the justice ratings
(M = 2.53 vs. 2.68, p < 0.05). Furthermore, having sat in on a
colleague teaching an inclusive class also negatively influenced
the justice ratings of the described interactions (M = 2.57 vs. 2.68,
p < 0.05). Teachers who reported to have taken care of children
outside of school also rated the described interactions lower than
colleagues who did not (M = 2.53 vs. 2.67, p < 0.05). In addition,
we found that secondary school teachers assessed the hypothetical
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FIGURE 1 | Interaction of vignette and special educational need (SEN).

descriptions generally fairer than primary school teachers do
(M = 2.75 vs. 2.60, p < 0.001) (see also Figure 3). Lastly, there
also was a significant interaction of the school type a teacher
taught in and the experimental variation. Figure 3 illustrates this
interaction. Primary and secondary school teachers rated both
situations rather similar if a student is described with behavioral
problems (M = 2.68 vs. 2.75). However, the secondary school
teachers’ assessment of the situations increased steeper than that
of the primary school teachers if the student is described neutrally
(M = 3.01 vs. 2.82).

Hypotheses 4: Influence of Individual

Factors Concerned With Teaching

Experience on Justice Ratings of

Teachers
The results obtained from the analyses described above are
presented in Table 4. The left column (M4) represents the
results comparing pre-service and in-service teachers, the right
column shows the results of the model estimating the influence
of increasing teaching experience on justice ratings (M5). The
analysis showed that pre-service and in-service teachers differed
significantly in their justice ratings. The secondary in-service
teachers rated both situations significantly lower than pre-service
teachers (M = 2.76 vs. 2.94). Furthermore, the experimental
variation and professional status interacted significantly. The
significant interaction of the training status and the experimental
variations indicates a varying effect of the student’s behavioral
description in relation to the teaching experience of the person
rating these descriptions. Figure 4 illustrates how the pre-service
teachers generally rated the described interactions more just
than practicing teachers. Describing the interacting student with
learning difficulties enhances the different assessment. However,
focusing solely on practicing secondary teachers no significant
effect of teaching experience could be found.

Additional Results
Throughout all models the assessments of the two situations
differed significantly, with the situation “sent out” being rated
more just (see Tables 3, 4). Surprisingly, the results also suggest
gender differences in evaluating the described interactions with

FIGURE 2 | Interaction of attitudes toward inclusion and special educational

need.

male teachers assessing them generally more just than females
(M = 2.79 vs. 2.63). Since 84% of the sample were female, this
finding should be taken with caution.

DISCUSSION

This study investigated whether context and individual factors
influence teacher’s justice ratings of hypothetical student-teacher-
interactions. To do so, we used two text vignettes illustrating
classroom interactions and experimentally varied the description
of the interacting student to represent learning difficulties,
behavioral problems, or no special needs (situational factor).
These were then rated by our participants. Given the inclusive
setting of the described interactions, we assessed the participants’
attitudes toward inclusion, experiences with persons with
disabilities, and years of teaching experience (individual factors).

In line with hypothesis 1, we found a general effect of the
experimental manipulation on teachers’ justice ratings since they
rated both hypothetical interactions less just if the interacting
student was described with a SEN. Equal treatment of all students
in the social reference group (classroom) was rated less just if
the interacting student was described with a SEN. This result is
in line with the principle of need. Accordingly, a needs-based
distribution of attention and appreciation might be preferable
in the presence of SEN, even though this was not explicitly
investigated in the present study. The reported general effect of
SEN is partly in line with results of Kobs et al. (2021) who found
a significant, overall effect only for the manipulation “behavioral
problems” on justice ratings of student teachers.

Closer inspection revealed significant interactions of the text
vignettes and the experimental manipulation. The justice ratings
decreased for the vignette “refusal to work” in the presence
of SEN. Again, a preference for a needs-based distribution
of attention instead of equal treatment in case of SEN could
explain this rating trend and is in line with the findings of
Kobs et al. (2021) and consistent with the findings of Berti
et al. (2010) who reported teachers’ preferences for needs-based
distribution of resources.When it comes to distributing resources
in the learning environment, teachers seem to reference the
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principle of need. For the interaction described in “sent out”
this pattern did partly replicate. Consistent with hypothesis 1,
the justice rating of this text vignette was rated less just if a
student was described with learning difficulties compared to
a student with a neutral description. Again, a preference for
the principle of need seemed to guide these ratings. However,
sending out a student with behavioral problems was rated more
just than the same interaction with a student without SEN (see
Figure 1). Teachers might have rated the interaction for this
SEN more just because they prioritize having a calm learning
environment for the rest of the class and therefore felt that
this action was justified. The principle of need does not seem
to guide this rating instead a preference for equal treatment
in this situation could explain this rating trend. This outcome
is contradictory to that of Kobs et al. (2021) who reported

opposite pre-service teacher ratings for this vignette. Overall,
these findings indicate that our participants considered an equal
distribution of resources in the described classroom situations
to be less fair if a student with a SEN was present. This was
true for both SEN. It supports our assumptions that the need
principle is relevant in justice cognitions in the context of
inclusive classroom settings (Peter et al., 2013). The consistent
application of the needs principle in assessing the fairness of both
situations with a student with learning difficulties also points to
our participants’ knowledge on adaptive teaching strategies for
this SEN (Lübke et al., 2016). Regarding students with behavioral
problems, the teachers in our study seemed to distinguish
in their assessment depending on the interaction described.
As stated above, Ehrhardt-Madapathi et al. (2018) found a
negative relationship between teachers’ justice perceptions of

TABLE 4 | Fixed effects for mixed models predicting justice ratings for pre-service teachers and in-service teachers at secondary level in comparison (M4) and secondary

teachers only (M5).

Unstandardized estimate b [95% CI]

M4 M5

Parameters Estimates SE t Estimates SE t

(Intercept) 2.85*** 0.02 139.16 2.74*** 0.04 63.44

[2.81, 2.89] [2.65, 2.82]

Experimental/situational factor

No SEN – learning difficulties (ld) 0.34*** 0.04 8.57 0.51*** 0.08 6.24

[0.27, 0.42] [0.35, 0.66]

Behavioral problems – no SEN (bp) –0.20*** 0.04 –5.00 –0.25** 0.08 –3.12

[–0.27, –0.12] [–0.41, –0.09]

Control factors and interactions

Vignettes “sent out” – “refusal to work” (vig) 0.47*** 0.03 17.12 0.52*** 0.06 8.70

[0.42, 0.53] [0.40, 0.63]

vig × ld –0.55*** 0.09 –6.43 –0.72*** 0.19 –3.77

[–0.72, –0.38] [–1.10, –0.35]

vig × bp 0.28** 0.09 3.22 0.56** 0.19 2.88

[0.11, 0.45] [0.18, 0.93]

Individual factors and interactions

Professional status 0.18*** 0.04 4.45

Pre-service t. – in-service t. (prof) [0.10, 0.26]

prof × ld –0.39*** 0.08 –4.88

[–0.55, –0.23]

prof × bp 0.08 0.08 0.97

[–0.08, 0.23]

Teaching experience 0.04 0.10 0.46

Up to 10 – up to 5 years [–0.14, 0.23]

Teaching experience –0.07 0.11 –0.63

Up to 15 – up to 10 years [–0.28, 0.14]

Model information

AIC 3661.648 858.264

ICC 0.31 0.33

N 880 subj 198 subj

Observations 1,760 396

Marginal R2/Conditional R2 0.185/0.434 0.207/0.466

CI, confidence interval; ld, contrast no SEN – SEN learning difficulties; bp, contrast SEN behavioral problems – no SEN; vig, contrast vignettes “sent out” – “refusal to

work”; prof, contrast professional status preservice teachers – in-service teachers. p-values based on Satterthwaite estimation. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
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FIGURE 3 | Interaction of school type mainly taught in and special

educational need.

FIGURE 4 | Interaction of teaching experience and experimental manipulation.

their own actions and students’ behavioral problems, thus not
paying attention to a child with behavioral problems might
make more sense in certain contexts to avoid enhancing the
problem. This highlights the importance of context when it
comes to justice. Since the situational descriptions were kept
very short, the teachers might have varying assumptions with
regard to relationship dynamics of the vignette protagonists or
other interactions preceding this situation. For these reasons,
hypothesis 1 could only be partly confirmed.

The extent to which individual abilities of perspective-taking
and empathy can play a role here and contribute to a further
expansion of the acceptance and use of the need principle appears
to be of great relevance for future studies to gain a deeper
understanding of the evaluation processes that take place here.
Due to the experimental design, this aspect was kept randomly
constant in the present study. How justice-sensitive a person
is in general (Baumert and Schmitt, 2016) and possible links
between the facets of justice sensitivity and the perspectives
taken here while rating the student–teacher-interactions are other
aspects to consider in future research. For example, rating the
text vignettes from the student’s perspective could appeal to
a large extent to the respondents’ observer sensitivity and the
classmate perspective could appeal to the respondent’s observer
ormaybe even beneficiary sensitivity. Thus, investigating possible
relationships between facets of injustice sensitivity and individual

perspectives in the items could be promising. A corresponding
emphasis on strengthening the different perspectives on justice
would seem worthwhile for further studies. As stated above,
the brevity of the text vignettes might have encouraged our
participants to speculate about previous interactions of the
vignette protagonists and their relationship dynamics. This
could lead to different assumptions that influence their justice
ratings. To gain a deeper understanding of justice cognitions in
educational settings teachers’ reasoning and their understanding
of the presented situations could be explored in think-aloud
protocols in future studies (e.g., Paseka and Hinzke, 2014).

As described above, we hypothesized a link between attitudes
toward inclusion and justice ratings of inclusive teaching
interactions. The justice ratings of the text vignettes generally
decreased with more positive attitudes toward inclusion of
the teachers. Several studies suggest a positive link between
knowledge about inclusion or SEN and attitudes toward inclusion
(Avramidis and Norwich, 2002; de Boer et al., 2011), which
might explain the decreasing justice ratings in our study if the
principle of need is not applied in a situation with a student
with SEN present. Although this is an effect of small size,
adding attitudes toward inclusion and interactions with the
experimental variation to our model led to an increase of 2%
in variance explained (marginal R2). These findings support our
hypothesis that more positive attitudes toward inclusion could be
linked to a heightened awareness of students’ individual needs.
A significant interaction was also found for attitudes toward
inclusion and the experimental variation. The justice ratings
of the vignettes decreased more strongly as attitudes toward
inclusion increased when the student was described with learning
difficulties compared to a neutral student description. This effect
was not found for the description of a student with behavioral
problems. This differentiation in relation to the specific SEN
might be explained by varying attitudes for these SEN (Lübke
et al., 2016). Still, these findings support our claim, that more
positive attitudes toward inclusion can be associated with a
heightened awareness for individual needs of children with SEN
resulting in a preference for the need principle in justice ratings
of these vignettes.

Regarding hypothesis 3, the results are not pointing in a clear
direction. Some of the experiences the participants had seem
to be linked to justice ratings. A link between experiences with
persons with disabilities and justice cognitions has so far not
been investigated. Following hypothesis 2 and adopting existing
research about a possible relationship of these experiences and
attitudes toward inclusion, might help explain some of these
findings. In their review on attitudes toward inclusion, de
Boer et al. (2011) report a positive link between experiences
with persons with disabilities outside of a professional context
and attitudes toward inclusion. This might also relate to the
negative influence having a disabled family member had on
justice ratings. Still, being acquainted with or having had a
classmate with disabilities did not influence justice ratings.
Some experiences with persons with disabilities in a professional
context can be linked to more critical justice ratings, namely
teaching experience in special needs schools, having observed
one’s colleagues teaching in a diverse classroom, and taking care
of persons with disabilities outside of school. Again, literature
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about attitudes toward inclusion helps to understand these
findings since a positive effect of professional contact to persons
with disabilities could be found (de Boer et al., 2011; Ruberg and
Porsch, 2017). Thus, rating these interactions less just could be
due to more experiences and in turn a heightened awareness for
the needs of students with SEN. However, several other factors
regarding private and professional experiences with persons with
disabilities did not seem to affect the teachers’ justice ratings. All
in all, these findings do not follow a clear pattern. Besides the
self-reported experiences with person with disabilities, primary
school teachers consistently rated the text vignettes lower as their
colleagues teaching secondary students. The further development
of inclusive education in primary schools and the corresponding
longer experience with the needs of children with SEN could
be a reason for this (Avramidis and Norwich, 2002; de Boer
et al., 2011; Hellmich and Görel, 2014). Another reason might
be, that needs-based instruction is more appropriate at the
primary level than at the secondary level, where the focus is
on achievement. Accordingly, a violation of the needs principle
in the vignettes provokes more negative justice ratings among
primary teachers than among secondary teachers (Ehrhardt et al.,
2016). In conclusion, it remains unclear whether personal and
professional experiences with persons with disabilities can be
linked to a heightened awareness for the individual needs of
children with SEN in terms of justice. In this study, a clear pattern
that supports this claim could not be found.

In line with hypothesis 4, pre-service teachers were less
critical of the described classroom interactions and rated them
generally more just than practicing teachers. This difference
could be explained by practicing teachers’ enhanced ability to
notice and interpret situational factors relevant to teaching
in general, due to their teaching experience (König et al.,
2014; Paseka and Hinzke, 2014; Voss et al., 2015). Their
extensive knowledge about diverse learners in theory and practice
could have led to them more strongly preferring a needs-
based justice rating of the described interactions. We further
inspected an influence of teaching experience by focusing
on in-service secondary teachers in their first 15 years of
teaching. This was again inspired by research on attitudes
toward inclusion (Avramidis and Norwich, 2002; de Boer et al.,
2011). However, we found no effect of teaching experience in
the first 15 years on justice ratings. Following hypothesis 2,
this was surprising since teachers with less teaching experience
were found to have more positive attitudes toward inclusion
in the literature (Avramidis and Norwich, 2002; de Boer et al.,
2011) which should have led to higher justice ratings with
increasing teaching experience. Therefore, hypothesis 4 could
only partly be verified.

Limitations
The generalizability of these results is subject to certain
limitations. For instance, the effects found in line with hypothesis
1 are partly limited by the design of our instrument. In the
investigated interactions, the student in focus is treated the
same as his classmates (principle of equality). Whether an
increase in attention from the teacher would also be judged
as fairer is unclear. According to the literature, a negative
deviation from equal treatment is potentially more likely to cause

perceived injustice than a positive deviation (Gollwitzer and
van Prooijen, 2016). Therefore, a positive deviation from equal
treatment of all students could lead to other effects, especially in
inclusive education and in terms of the need principle. Further
investigating the effects of SEN with a positive deviation from the
principle of equality is in preparation.

Regarding hypothesis 4, the reported effects are limited by the
different specializations of the two samples we compared. A part
of the pre-service teachers studying to teach in secondary schools
is specializing to teach in Grammar Schools which are usually
less inclusive (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH, 2017;
Allan and Sturm, 2018). On the contrary, all of the in-service
secondary school teachers worked in comprehensive secondary
schools with a focus on inclusive education. The described
effects could, therefore, be due to this difference in specialization.
Nonetheless, an enhanced ability of in-service teachers to notice
and interpret situational factors relevant to teaching regardless
of their specialization can be assumed; still, further research with
Grammar School teachers is needed here.

Another limitation is the subject-wise unbalanced
manipulation, since the participants rated two of the three
variations of the manipulation. LMMs generally cope well with
unbalanced designs and yield plausible results (Singmann and
Kellen, 2019). Nonetheless, the number of ratings were evenly
distributed across each manipulation and vignette (around 700
per cell), so the subject-wise imbalance is subordinate.

It is unfortunate that we could not include more vignettes
in the study. A higher number of vignettes would have been
useful to better account for the variance of the individual
vignettes in the model. Following the recommendations, 10–
20 vignettes could have yielded plausible estimates as random
effects in our model (Bates et al., 2015a; Singmann and Kellen,
2019). Nevertheless, to control for the differences of the two
situations at least partially in the present study, we modeled
them as a fixed effect. This allowed for a more accurate estimate
of the effects of the implemented manipulation. A higher
number of vignettes places significant demands on a study
design. However, feasibility should be thoroughly examined
in future studies.

Implications and Prospects for Future

Research
This study has shown that in-service teachers are aware of justice
issues in inclusive teaching settings. Due to its experimental
approach, it is unclear whether these findings can be generalized
to real life teaching situations. However, other vignette studies
have shown that the obtained results can be transferred to real life
actions (Eifler, 2008; König et al., 2014). Consequently, a transfer
to real classroom situations is very likely. It seems important
here to acknowledge that the instrument we used simplifies
the complex reality of student-teacher interactions. Even with
teachers’ best intentions to act justly in the classroom, feelings
of injustice can arise in students. Interactions in the classroom
are very complex and their perceptions are influenced by various
factors, such as previous experiences. How students perceive
similar situations and assess their fairness is another important
research objective to learn more about justice cognitions of
different participants of everyday school life.
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The results presented here also indicate a link between attitudes
toward inclusion and awareness for justice in inclusive teaching
interactions. Whether teacher training on inclusion, possibly
mediated by attitudes toward inclusion, would influence teachers’
justice awareness in inclusive teaching settings is a further
research question that arises from this study. Similarly, how
experiences with persons with disabilities might be connected to
justice ratings needs to be further explored.

Following the reported link between attitudes toward
inclusion and justice ratings in this study and findings on
the effect of positive attitudes toward inclusion and its impact
on student outcomes (Savage and Erten, 2015), investigating
whether teachers’ awareness for justice in interactions on a
school-level can be linked to student outcomes appears to be a
promising objective for further studies.
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Abstracts 
Die soziale Partizipation aller Schülerinnen und Schüler ist ein zentrales Anliegen inklusiven 

Lernens. Studien zum Gerechtigkeitserleben zeigen Zusammenhänge zu Facetten sozialer 

Partizipation von Lernenden auf. Inwiefern individuelle und kontextbezogene 

Gerechtigkeitsmaße in Zusammenhang zur selbst berichteten sozialen Partizipation von 

Jugendlichen stehen, wurde bisher kaum betrachtet. Um dies zu untersuchen, wurden 

individuelle Gerechtigkeitsmaße sowie die soziale Partizipation von 745 Jugendlichen 

inklusiver Schulen erhoben. Außerdem wurde, basierend auf Gerechtigkeitsurteilen von 

Lehrkräften zu Textvignetten, die Sensitivität eines Kollegiums für Bedarfsgerechtigkeit 

modelliert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die berücksichtigten Schulen 

bedeutsam in ihrer grundlegenden Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit unterscheiden. In 

Mehrebenenmodellen wiesen der individuelle Gerechte-Welt-Glaube sowie die erlebte 

Lehrkraftgerechtigkeit der Schülerinnen und Schüler einen positiven Zusammenhang zu ihrer 

sozialen Partizipation auf. Außerdem zeigte sich, dass Jugendliche mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ihre Lehrkräfte weniger gerecht erlebten als Jugendliche ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf. Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass ein für alle 

Lernenden gerecht erlebtes Schulumfeld bedeutsam für die soziale Teilhabe aller Lernenden 

zu sein scheint.  

Schlüsselwörter: Gerechtigkeit, Inklusion, soziale Partizipation, Jugendliche
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Social participation of all students is a central goal of inclusive education. Research suggests 

that justice experiences foster a sense of belonging in school. How individual as well as 

contextual justice measures are linked to social participation of adolescents has not been 

investigated so far. To do so, we collected data on self reported measures of justice and social 

participation of 745 teenagers. We also modeled a collegial sense of needs-based justice 

stemming from justice ratings of teachers on text vignettes. Our analyses indicate that the 

schools in our sample differ significantly in their teachers’ general sensitivity for needs-based 

justice. Multi-level models identified positive links between students’ belief in a just world as 

well as their subjectively experienced teacher justice and their reports of social participation. 

Furthermore, we found that students with special needs reported significantly lower teacher 

justice than their peers without special needs. All in all, our findings indicate that a just school 

environment for each student can foster individual social participation. 

Key words: Justice, inclusion, social participation, adolescents
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Einleitung 
Wenngleich Inklusion unterschiedlich konzeptualisiert werden kann (Göransson & Nilholm, 

2014), liegt dem inklusiven Lernen der Gedanke zugrunde, allen Schülerinnen und Schülern 

die beste Leistungsförderung zu ermöglichen, ihnen unbedingte Anerkennung 

entgegenzubringen und allen als Teil der schulischen Gemeinschaft soziale Teilhabe an 

schulischen Handlungen zu gewährleisten (Piezunka, Schaffus & Grosche, 2017). Dies bringt 

Änderungen in der Ressourcenverteilung mit sich, die im Spannungsfeld einer 

Gleichbehandlung aller und der Orientierung an individuellen Bedürfnissen stattfinden. 

Ebenso wirft die Forderung nach unbedingter Anerkennung aller Schülerinnen und Schüler 

im stark leistungsorientierten und segregierten, deutschen Schulsystem Fragen hinsichtlich der 

Neugestaltung von Anerkennungsprozessen jenseits von leistungsbasierten Kriterien auf. All 

diese Fragen berühren Gerechtigkeitsthematiken und führen in ihrer Konsequenz zu einer 

Neubetrachtung dessen, was eine gerechte, inklusive Schule bzw. ein gerechter, inklusiver 

Unterricht ist.  

Entsprechend der Konzeptualisierung nach Göransson und Nilholm (2014) steht in diesem 

Beitrag die soziale Partizipation als eine Facette der Bedarfe aller Schülerinnen und Schüler 

in inklusiven Schulen im Fokus. Soziale Eingebundenheit ist nach Deci und Ryan (2000) eines 

von drei Grundbedürfnissen jedes Menschen. Lehrkräften kommt eine wichtige 

Vorbildfunktion zu (Huber, 2011). In ihrem Handeln geben sie den Schülerinnen und Schülern 

Anhaltspunkte dafür, was in der Schule und in Abstraktion darüber hinaus als gerecht und 

ungerecht gilt (Gorard, 2011; Resh & Sabbagh, 2016). Entsprechend stehen 

Gerechtigkeitserfahrungen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule mit ihren Lehrkräften 

machen, in bedeutsamem Zusammenhang zu ihrem schulischen Zugehörigkeitsgefühl 

(Umlauft & Dalbert, 2017).  

Gerechtigkeit und soziale Partizipation stehen also in engem Zusammenhang zueinander und 

zu schulischer Inklusion. Bisher wurden sie jedoch empirisch noch nicht gemeinsam 

betrachtet. Hier setzt der vorliegende Beitrag an. Dazu wird in einem ersten Schritt 

experimentell auf Schulebene ein schulspezifisches Verständnis von Gerechtigkeit modelliert. 

Im zweiten Schritt wird dieses mit weiteren gerechtigkeitsbezogenen und personalen 

Variablen in Beziehung zum sozialen Partizipationserleben von Jugendlichen der sechsten und 

siebten Klassenstufe in inklusiven Schulen im Land Brandenburg gesetzt.  
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Konzeptioneller und empirischer Hintergrund  

Gerechtigkeit in der Schule 
Eine regelmäßige inklusive Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogische 

Förderbedarfe (SFB) stößt auch eine Neubewertung dessen an, was als „gerecht“ in der Schule 

gilt. Unabhängig von einem kollektiven kulturellen Wandel können solche Bewertungen je 

nach Akteur unterschiedlich ausfallen.   

Gerechtigkeitseinschätzungen lassen sich nach Peter et al. (2013) vier Dimensionen zuordnen, 

distributiver, prozeduraler, informationaler oder interpersonaler Gerechtigkeit. Bei der 

distributive oder Verteilungsgerechtigkeit steht die wahrgenommene Gerechtigkeit der 

Verteilung einer begrenzten Ressource im Vordergrund (Colquitt & Greenberg, 2003; Peter, 

Donat, Umlauft & Dalbert, 2013). Ressourcenverteilungen können unter anderem danach 

klassifiziert werden, welchen Prinzipien sie folgen: anhand der individuellen Leistung 

(Leistungsprinzip), den individuellen Bedürfnissen (Bedarfsprinzip) oder dem Ziel einer 

möglichst gleichen Verteilung (Gleichheitsprinzip) (Peter et al., 2013). Die prozedurale 

Gerechtigkeitsdimension bezieht sich auf die wahrgenommene Gerechtigkeit des Prozesses, 

der zu Verteilungen von Ressourcen geführt hat (Colquitt & Greenberg, 2003; Peter et al., 

2013). Die informationale und die interpersonale Gerechtigkeitsdimension beziehen sich beide 

vornehmlich auf die Wahrnehmung zwischenmenschlicher Interaktion und Kommunikation 

(Peter et al., 2013). Interpersonale Gerechtigkeit bedeutet einen respekt- und würdevollen 

Umgang, wohingegen die angemessene Erklärungen einer Verteilung oder Entscheidung bzw. 

Transparenz im Allgemeinen fokussiert (Peter et al., 2013).  

Idealvorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu Gerechtigkeit in der Schule aus 

bisherigen Studien beziehen sich vor allem auf Verteilungsfragen. Sie wünschen sich 

einerseits, dass sie gelobt werden, wenn sie es verdienen, andererseits sollen fleißige 

Schülerinnen und Schüler nicht von ihren Lehrkräften bevorzugt werden (Gorard, 2012). Die 

Anwendung des Gleichheits- und des Leistungsprinzips stehen hier in Konflikt zueinander. 

Außerdem wünschen sich Schülerinnen und Schüler, dass alle gleich behandelt werden, 

gleichzeitig sollen Lernende mehr Hilfe bekommen, wenn sie diese benötigen (Berti, Molinari 

& Speltini, 2010; Gorard, 2012; Peter et al., 2013; Richter & Langer, 2021). Hier stehen 

Bedarfs- und Gleichheitsprinzip konträr zueinander. In Anwendung des Bedarfsprinzips 

äußern Schülerinnen und Schüler den Wunsch, dass ihre Lehrkräfte Unterrichtsthemen 

solange behandeln, bis sie von allen verstanden wurden (Gorard, 2012). Bei den wenigen 
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Studien zu den von Lehrkräften bevorzugten Verteilungsprinzipien zeigen sich auch kulturelle 

Unterschiede: Italienische Lehrkräfte berichteten, dass sie bei der Verteilung von Ressourcen 

im Unterricht das Bedarfs- sowie das Leistungsprinzip präferieren (Berti et al., 2010). In einer 

aktuelleren Befragung iranischer Lehrkräfte gaben diese eine Präferenz für das 

Gleichheitsprinzip bei der Ressourcenverteilung an (Estaji & Zhaleh, 2021).  

In einem experimentellen Vignettendesign untersuchten Kobs, Knigge und Kliegl (2021) den 

Einfluss von Informationen über die Lernenden in hypothetischen Schüler-Lehrkraft-

Interaktionen auf die Gerechtigkeitsurteile von angehenden Lehrkräften. Es zeigte sich, dass 

die angehenden Lehrkräfte das Bedarfsprinzip in der Beurteilung der Schüler-Lehrkraft-

Interaktionen maßgeblich anwendeten, sprich bedarfsgerecht urteilten. Mit einer geringeren 

Anzahl an Vignetten untersuchten Kobs et al. (2022) diesen Effekt auch bei praktizierenden 

Lehrkräften, die an inklusiven Schulen unterrichteten (Lenkeit, Hartmann, Ehlert, Knigge & 

Spörer, 2021). Entsprechend den zuvor berichteten Befunden fanden Kobs et al. (2022) auch 

hier eine weniger gerechte Beurteilung der Interaktionen, wenn das interagierende Kind mit 

einem SFB in der emotional-sozialen Entwicklung (ESE) oder Lernen beschrieben wurde. 

Insgesamt zeigte sich auch bei den praktizierenden Lehrkräften, dass ihre Einschätzungen der 

Schüler-Lehrkraft-Interaktionen Bedarfsgerechtigkeit abbilden, wenn eine negative 

Abweichung vom Gleichheitsprinzip vorlag (Kobs et al., 2022).  

Neben der in dem experimentellen Design berücksichtigten Information über das Verhalten 

des Kindes können auch weitere personenbezogene Merkmale einen Einfluss auf die 

Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien im Umgang mit Gerechtigkeit in der Schule, sprich 

Verhalten in und Beurteilung von Interaktionen haben.  

Lehrkraftprofile im Umgang mit Gerechtigkeit in der Schule  

Bisher existiert wenig Forschung über Lehrkraftprofile im Umgang mit Gerechtigkeit in der 

Schule. Münscher (2017) untersuchte in ihrer Dissertation unter anderem, wie die Motivation 

zur Herstellung von Gerechtigkeit und hypothetisches, pädagogisches Handeln zusammen 

hängen. Sie ermittelte fünf Typen oder Profile von Lehrkräften bezüglich ihres 

Gerechtigkeitsmotivs in ihrem pädagogischen Handeln. Der aufopfernde Gerechtigkeitstyp 

zeichnet sich durch eine hohe internalisierte Eigenverantwortlichkeit und starke 

Handlungsaktivierung im Gerechtigkeitsmotiv aus. Der realitätsnahe Gerechtigkeitstyp 

zeichnet sich durch eine stärkere Distanzierungsfähigkeit aus. Der vertrauensvolle 

Gerechtigkeitstyp weist eine sehr hohe Vertrauensüberzeugung auf, bei gleichzeitig eher 
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geringer Selbstwirksamkeit. Der schonende Gerechtigkeitstyp weist ein gering ausgeprägtes 

Gerechtigkeitsmotiv sowie ein geringes Vertrauen in sein Umfeld auf. Den fünften 

Gerechtigkeitstyp bezeichnet Münscher (2017) als resignierten Gerechtigkeitstyp. Er zeichnet 

sich durch eine hohe Passivität und gering ausgeprägte Vertrauensüberzeugungen sowie 

Selbstwirksamkeit aus.  

Mit Fokus auf Konfliktlösestrategien typisiert Oser (1998) Lehrkräfte entlang seines 

Konzeptes professioneller Moral, das die Aspekte Gerechtigkeit, Fürsorge und Wahrhaftigkeit 

umspannt. Anhand von Interviews und Fragebögen wurden fünf Entscheidungstypen 

identifiziert: Vermeidung, Absicherung oder Delegieren, Alleinentscheidung, unvollständiger 

Diskurs und vollständiger Diskurs (Oser, 1998). Insbesondere Lehrkräfte an Hauptschulen 

präferierten die Alleinentscheidung in Konfliktsituationen (Oser, 1998). Die 

Konfliktlösetypen Vermeidung und vollständiger Diskurs wurden von den Schülerinnen und 

Schüler besonders gerecht erlebt (Oser, 1998, S. 106). Insgesamt zeigen die Studien von Oser, 

dass Lehrkräfte anhand ihres hypothetischen Handelns, das Aspekte der distributiven 

Gerechtigkeit widerspiegelt, typisiert werden können. Die Studien deuten außerdem darauf 

hin, dass sich die Häufigkeit des Auftretens dieser Typisierungen situationsgebunden nach 

Schulform unterscheidet und das hypothetische Handeln mit Schülerwahrnehmungen der 

Lehrperson in Beziehung steht.  

In der Studie von Kobs et al. (2022) hingen positivere Einstellungen zum inklusiven Lernen 

mit niedrigeren Gerechtigkeitsurteilen zusammen. Außerdem bewerten Grundschullehrkräfte 

die Textvignetten durchgehend weniger gerecht als ihre Kolleginnen und Kollegen der 

Sekundarstufe (Kobs et al., 2022), was für eine höhere Sensitivität für das Bedarfsprinzip 

spricht. Im Rahmen der BiLieF-Studie (Lütje-Klose, Neumann, Gorges & Wild, 2018) wurde 

deutlich, dass auf Ebene der Einzelschule durchaus geteilte Einstellungen zu inklusivem 

Lernen gefunden werden können, welche sich von Schule zu Schule unterscheideen. Auch 

Falkenberg (2020) findet in ihrer Arbeit zu Gerechtigkeitsüberzeugungen von Lehrkräften 

Hinweise auf kollegial geteilte Gerechtigkeitsüberzeugungen.  

Gerechtigkeitspsychologische Konstrukte auf Schülerebene 
Gerechtigkeitserleben in der Schule wird häufig auf Schülerebene betrachtet. Üblicherweise 

werden dabei die Lehrkraftgerechtigkeit und der Gerechte-Welt-Glauben in den Blick 

genommen. Lehrkraftgerechtigkeit wird definiert als das subjektive und individuell 

wahrgenommene Erleben der Gerechtigkeit des Lehrkrafthandelns aus Schülersicht (Dalbert, 
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2011). Hier bildet zu großen Teilen die Klasse den sozialen Referenzrahmen vor dessen 

Hintergrund Vergleiche zur Einordnung des Erlebten vorgenommen werden. Befunde 

verschiedenster Studien weisen darauf hin, dass ungerechte Erfahrungen in der Schule 

alltäglich sind (Berti et al., 2010; Gorard, 2012). Andererseits gibt es ebenso Hinweise darauf, 

dass Schülerinnen  und Schüler ihre Lehrkräfte und den Schulalltag als tendenziell gerecht 

erleben (Donat, Peter, Dalbert & Kamble, 2016; Donat, Knigge & Dalbert, 2018; Kiral Ucar 

& Dalbert, 2020). In der INTAKT-Studie, in der an 45 Schulen in Deutschland 

Unterrichtsbeobachtungen durch geführt wurden, fand Prengel (2019) insgesamt mehr 

positive als negative Interaktionen zwischen Lehrkräften und den Lernenden, was die 

Befundlage eines generell eher gerechten Schulalltages weiter stützt. Inwiefern Kinder mit 

einem SFB dies womöglich anders erleben, ist bisher nicht bekannt. 

Anders als die Lehrkraftgerechtigkeit ist der Gerechte-Welt-Glaube (GWG) als ein 

Gerechtigkeitsmotiv definiert (Peter et al., 2013). Je stärker der Glaube an eine gerechte Welt, 

desto stärker die Reaktion auf eine erfahrene oder beobachtete Ungerechtigkeit und desto 

größer die Motivation diese zu korrigieren (Dalbert & Stöber, 2006). Neben der Motivation, 

Gerechtigkeit wiederherzustellen, unterstützt der GWG auch die Verarbeitung ungerechter 

Ereignisse, für die Gerechtigkeit nicht mehr nachträglich hergestellt werden kann. Und er 

fördert eine vertrauensvolle Erwartung an zukünftig gerechte Erfahrungen (Peter et al., 2013). 

Die Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in der Schule machen, haben neben dem 

familiären Umfeld einen großen Einfluss auf die Entwicklung des GWG (Dalbert & Stöber, 

2006). In der Adoleszenz verliert das familiäre Umfeld an Einfluss und die Erfahrungen mit 

Peers und Bezugspersonen in der Schule tragen in größerem Maße zur Entwicklung des GWG 

bei (Peter et al., 2013). Dabei stehen die erlebte Lehrkraftgerechtigkeit und der GWG in 

positiver, wechselseitiger Beziehung (Donat et al., 2016; Donat, Knigge & Dalbert, 2018; 

Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Kiral Ucar & Dalbert, 2020). Erste Befunde deuten 

außerdem darauf hin, dass der positive Effekt, den der GWG auf das schulische Erleben haben 

kann, womöglich für Lernende unterschiedlicher sozialer Herkunft variiert (Kiral Ucar & 

Dalbert, 2020; Thomas & Mucherah, 2016; Thomas & Napolitano, 2017). Inwiefern auch 

verschiedene Effekte und Ausprägungen des GWG bei Kindern und Jugendlichen mit einem 

SFB auftreten können, wurde in bisherigen Forschungsvorhaben nicht betrachtet. 
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Soziale Partizipation (in der inklusiven Schule) 
Im vorliegenden Beitrag wird soziale Partizipation nach Koster (2009) operationalisiert. Im 

Fokus steht die positive Selbstwahrnehmung in sozialen Kontexten von Kindern mit und ohne 

SFB. Sie ist einer der vier Kernaspekte sozialer Partizipation (Bossaert, Colpin, Pijl & Petry, 

2013; Koster et al., 2009).  

Aktuelle Untersuchungen zur sozialen Partizipation von Kindern mit SFB in inklusiven 

Klassen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So zeigen einige Studien, dass Kinder mit 

SFB weniger gut in ihre Klasse integriert sind bzw. sich weniger gut integriert fühlen als 

Kinder ohne SFB (Huber, 2009; Krawinkel, Südkamp & Tröster, 2017; Kröske, 2020; 

Schwab, 2016). Bei diesen Untersuchungen bleibt jedoch unklar, inwiefern das Label des SFB 

hier diesen negativen Effekt auf die soziale Partizipation zeigt oder ob andere Mechanismen 

greifen. Werden Kinder verglichen, die sich bis auf ihren SFB nicht in Ressourcen, Leistung, 

Geschlecht oder auch soziale Herkunft unterscheiden, zeigte sich kein Effekt des SFB auf die 

soziale Partizipation (Henke et al., 2017). Bei demselben Vorgehen konnten Crede, 

Wirthwein, Steinmayr und & Bergold (2019) jedoch weiterhin einen negativen 

Zusammenhang zum SFB eines Kindes feststellen. Lütje-Klose et al. (2018) berichteten 

dagegen in ihrer Untersuchung, dass Schülerinnen und Schüler mit dem SFB Lernen ebenso 

gut in ihre Klassen integriert waren wie Kinder ohne SFB. Auch Schürer (2020) konstatiert in 

ihrem Review mit Fokus auf Kinder in der Grundschule eine ambivalente Studienlage 

hinsichtlich der sozialen Integration von Kindern mit SFB in inklusiven Settings. Insgesamt 

scheint die Datenlange zur sozialen Partizipation von Kindern mit SFB uneindeutig. Für das 

Integrationserleben in der Sekundarstufe, in der die Bedeutung der Peers für die Entwicklung 

der Jugendlichen stark zunimmt, liegen insgesamt wenige Befunde vor. 

Die Lehrkraft hat eine wichtige Rolle in der Unterstützung von Integrationsprozessen (Huber, 

2011). Die schulischen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen sind stark mit der Qualität 

der Beziehung zu ihren Lehrkräften verbunden. Mittels Lob und Tadel nimmt die Lehrkraft 

Einfluss auf das Verhalten der Lernenden, sie bestimmt dadurch in hohem Maße den Ablauf 

und die Qualität der stattfindenden Interaktionen (Prengel, 2019). Ergebnisse verschiedener 

Studien aus dem Feld der Gerechtigkeitspsychologie deuten darauf hin, dass 

Lehrkraftgerechtigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl zur schulischen Gemeinschaft der 

Lernenden zusammenhängen (Berti et al., 2010; Donat, Gallschütz & Dalbert, 2018; Jiang et 

al., 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Mit Ausnahme von Dietrich, Zimmermann und 
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Hoffmann (2021) wurden diese Zusammenhänge bisher jedoch noch nicht für Schülerinnen 

und Schüler mit SFB untersucht. Auch schulbezogene Merkmale wurden bisher im 

Zusammenhang mit Gerechtigkeitserleben und dem Zugehörigkeitsgefühl von Lernenden 

kaum untersucht Molinari et al. (2013).  

 

Forschungsfragen und Hypothesen 
Es wird deutlich, dass Gerechtigkeitskognitionen im Kontext von inklusiven Schulen sowie 

potenzielle Zusammenhänge zur sozialen Partizipation von Jugendlichen mit einem SFB 

bisher wenig untersucht wurden. Die erste Forschungsfrage ist folgende:  Inwiefern zeigt sich 

auf der Schulebene innerhalb eines Kollegiums eine differentielle Sensitivität für 

Bedarfsgerechtigkeit? Die erste Hypothese lautet:  

 (H1): Basierend auf Lehrkraftangaben kann eine differentielle kollegiale Sensitivität 

für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) identifiziert werden. Die Schulen unterscheiden sich 

dabei in dem Ausmaß der Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit, sprich wie gerecht oder 

ungerecht Schüler-Lehrkraft-Interaktionen im Allgemeinen vom Kollegium bewertet 

werden, sowie der spezifischen Anpassung der Bewertungen bei beschriebenem SFB.   

An die Identifikation dieser KSBG schließt sich die Frage an, in welchem Zusammenhang 

diese auf institutioneller Ebene identifizierte Sensitivität mit der sozialen Partizipation der 

Jugendlichen steht. Inwiefern die KSBG einen Effekt auf die soziale Partizipation von 

Jugendlichen mit SFB hat, ist empirisch ungeklärt, jedoch liegt die Vermutung eines positiven 

Zusammenhangs zwischen einer Anwendung des Bedarfsprinzips und dem Erleben sozialer 

Integration von Lernenden mit besonderen Bedarfen nahe. Überträgt man dies auf die 

institutionelle Ebene, so ergibt sich die zweite Hypothese: 

(H2): Eine hoch ausgeprägte KSBG steht in positivem Zusammenhang zur sozialen 

Partizipation der Jugendlichen. 

Darüber hinaus wurde im oben berichteten Forschungsstand deutlich, dass es bisher wenige 

Studien zum Gerechtigkeitserleben von Schülerinnen und Schülern in inklusiven Settings gibt. 

So ist in diesem Zusammenhang denkbar, dass Lernende mit SFB aufgrund ihrer erhöhten 

Bedarfe auch bei engagierten Lehrkräften häufiger erleben, dass sie nicht die gewünschte 

Unterstützung erhalten und das als Ungerechtigkeit wahrnehmen. Es ist auch unklar, wie das 

Gerechtigkeitserleben von Kindern mit SFB mit deren sozialer Partizipation zusammenhängt. 
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Diese Forschungsdesiderata bilden die Grundlage für die dritte Forschungsfrage dieses 

Beitrags: Inwiefern hängen Gerechtigkeitserfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit 

SFB und deren Erleben sozialer Partizipation zusammen? Vor dem Hintergrund des 

theoretischen und empirischen Forschungsstandes, schließen sich zwei Hypothesen an: 

 (H3): Wahrgenommene Lehrkraftgerechtigkeit und individueller GWG stehen in 

positivem Zusammenhang zur sozialen Partizipation von Jugendlichen.  

 (H4): Jugendliche mit einem SFB erleben ihre Lehrkräfte weniger gerecht als 

Jugendliche ohne einen SFB. 

 

Methodisches Vorgehen  

Stichprobe 
Die hier verwendeten Daten wurden im Rahmen des Projektes „Evaluation Gemeinsames 

Lernen und Schulzentren im Bundesland Brandenburg“ erhoben (Lenkeit et al., 2021). An 109 

von möglichen 214 Schulen beurteilten ausreichend Lehrkräfte (mindestens 10) die hier 

verwendeten Vignetten. Daraus resultierte eine Stichprobe von 1864 Lehrkraftangaben. Die 

einbezogenen Lehrkräfte waren durchschnittlich 49 Jahre alt (SD = 10.53). Die große Mehrheit 

der Lehrkräfte war weiblich (82 %). Ein Anteil von ca. 57.62 % waren Primarstufenlehrkräfte, 

36.59 % waren Sekundarstufenlehrkräfte und rund 5.8 % unterrichteten Primar- und 

Sekundarstufe gleichermaßen (Schulzentren). Die Daten dieser Teilstichprobe wurden mittels 

eines Online-Fragebogens im Januar und Februar 2019 erhoben. 

Die Schülerdaten entstammen ebenfalls obigem Projekt (Lenkeit et al., 2021). Die 

SchülerInnenstichprobe setzt sich aus 745 Sechst- und Siebtklässlern von 24 der zuvor 109 

betrachteten Schulen gemeinsamen Lernens bzw. Schulzentren im Land Brandenburg 

zusammen. Diese Altersstufe wurde gewählt, da die Einschätzungen zur 

Lehrkraftgerechtigkeit und dem persönlichen GWG erhoben wurden. Beide Maße sind 

kognitiv anspruchsvoll und potenziell überfordernd für jüngere Kinder. Der GWG 

differenziert sich zudem erst in der Adoleszenz in einen persönlichen und einen allgemeinen 

GWG aus. Für die vorliegende Untersuchung wurde der persönliche GWG erhoben. Die 

Schülerdaten wurden im ersten Schulhalbjahr 2018/19 mittels Papierfragebögen erhoben. Die 

Jugendlichen waren durchschnittlich 12.43 Jahre alt (SD = 0.84). Rund 52% der Jugendlichen 

waren männlich.  
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Da in inklusiven Schulen im Land Brandenburg eine pauschale Mittelzuweisung für die SFB 

Lernen, ESE und Sprache erfolgt, werden vermutlich nicht alle SFB formal diagnostiziert. Um 

trotzdem einen Eindruck über erhöhte Unterstützungsbedarfe in diesen Bereichen bei den 

verschiedenen Lernendengruppen zu erhalten, wurden die Klassenlehrkräfte gebeten ihre 

Vermutungen über SFB in diesen Bereichen je Schüler bzw. Schülerin anzugeben. Diese 

Angaben über einen vermuteten SFB in einem der Bereiche sowie Elternangaben zu formal 

festgestellten SFB wurden zur Gruppenbildung in dieser Arbeit zu einer Gruppe „vermuteter 

oder festgestellter SFB“ kurz SFB zusammengefasst. Dabei wurden Jugendliche, die 

Komorbiditäten zu anderen SFB als Lernen, ESE und Sprachen aufwiesen von den Analysen 

ausgeschlossen. Nach dieser Operationalisierung des SFB wurde rund 20 % der Stichprobe 

ein SFB zugeschrieben. 

Instrumente  

Vignetten zur Ermittlung der Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit 

Zur Ermittlung der KSBG wurden Textvignetten eingesetzt, die Schüler-Lehrkraft-

Interaktionen im Unterricht beschreiben (für eine detaillierte Darstellung der 

Vignettenentwicklung siehe Kobs, Knigge & Kliegl, 2021). Es wurden zwei Vignetten in 

verschiedenen Variationen verwendet. In der ersten Vignette wird die 

Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrkraft als rare Ressource im Unterricht fokussiert 

(Vignette „Arbeitsverweigerung“). In der zweiten verwendeten Vignette werden Interaktionen 

zwischen Lehrkraft und Kind abgebildet, die hinsichtlich eines respektvollen Umgangs 

fragwürdig sind (Vignette „Vor die Tür“). Um den Einfluss eines SFB auf die 

Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte zu prüfen, wurden Textblöcke mit Informationen zu dem 

hauptinteragierenden Kind systematisch variiert. So wurden zwei besonders häufige SFB, ESE 

und Lernen, versus keinen SFB variiert. Dazu wurden typische Verhaltensbeschreibungen 

(gemäß externalisierender Verhaltensstörung bei dem SFB ESE) sowie eine neutrale 

Beschreibung als Manipulation in die Textvignetten integriert. Die Vignetten inklusive der 

variierten Verhaltensbeschreibung zum Kind können Tabelle 1 entnommen werden. Die 

zufällig variierte Verhaltensbeschreibung wurde am Ende jeder Vignette gegeben.  

     --- Tabelle 1 hier einfügen --- 

Es gab insgesamt sechs unterschiedliche Vignettenversionen, da jede der zwei Vignetten in 

drei unterschiedlichen Versionen (SFB ESE, SFB Lernen und kein SFB) vorlag. In der 

Untersuchung wurden Vignettensets gebildet, die je eine Variante der zwei Vignetten 
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enthielten. Die Vignetten wurden den Lehrkräften in randomisierter Reihenfolge präsentiert 

(Steiner & Atzmüller, 2006). Die teilnehmenden Lehrkräfte wurden zufällig einem Set 

zugewiesen. Folglich gab jede Lehrkraft zu zwei der drei möglichen 

Experimentalbedingungen ihre Gerechtigkeitseinschätzungen ab. Da das angewandte 

Experimentaldesign auf Lehrkraftebene unbalanciert war, wurden die Analysen zur 

Modellierung der KSBG auf Schulebene durchgeführt. Um eine relative Balancierung der 

Lehrkraftangaben je Vignette und je Experimentalbedingung innerhalb einer Schule zu 

gewährleisten, wurden Schulen ausgewählt, an denen mindestens 10 Lehrkräfte beide 

Vignetten beurteilt hatten. 

Die Gerechtigkeitsurteile zu den Vignetten wurden mittels drei Items erfasst. Das erste Item 

erfasst die Gerechtigkeitsbewertung aus der Perspektive der befragten Lehrkräfte selbst. Für 

die beiden anderen Items wurden die Lehrkräfte gebeten, sich bei der Beurteilung der Situation 

in die Perspektiven des interagierenden Kindes sowie dessen Mitschüler zu versetzen. Die 

Antwortskala war fünfstufig (1 = ungerecht bis 5 = gerecht) mit neutralem Mittelpunkt. Die 

Lehrkräfte beantworteten die drei Items nach jeder Vignette. Für die weiteren Analysen 

wurden diese über den Mittelwert zu einer Skala zusammengefasst (α = .65; M = 2.66; 

SD = 0.78). In der weiteren Aufbereitung der Daten wurden die Gerechtigkeitswertungen der 

Lehrkräfte zu einem Mittelwert je Experimentalbedingung auf Schulebene aggregiert. Im 

Ergebnis dieser Aufbereitung lagen für jede der berücksichtigten Schulen drei gemittelte 

Gerechtigkeitsurteile (je eins pro Experimentalbedingung) vor, die z-standardisiert wurden. 

 

Weitere Instrumente 

Die folgenden Variablen wurden auf Schülerebene erhoben. Die soziale Partizipation wurde 

in einer gekürzten Version in Anlehnung an den FEESS (Fragebogen zur Erfassung 

emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern, Rauer & Schuck, 2003) 

in sechs Items auf einer vierstufigen Antwortskala (0 = „stimmt gar nicht“ bis zu 3 = „stimmt 

genau“) (α = .80; M = 2.32; SD = 0.55) erfasst (Beispielitem: „Ich fühle mich in der Klasse 

wohl.“). Die Items wurden über den Mittelwert zu einer Skala zusammengefasst. Die 

Lehrkraftgerechtigkeit wurde mittels fünf Items auf einer vierstufigen Rating-Skala erhoben 

(„Meine Lehrpersonen verhalten sich mir gegenüber unfair.“), die eine interne Konsistenz von 

α = .81 aufwies (M = 2.44; SD = 0.57). Die Items wurden invertiert, um gerechtes 

Lehrkrafthandeln abzubilden. Die Skalenbildung erfolgte über den Mittelwert (Dalbert & 
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Stöber, 2002). Der persönliche GWG wurde ebenfalls mit fünf Items auf einer vierstufigen 

Rating-Skala erfasst („Mein Leben verläuft gerecht.“). Die interne Konsistenz betrug α = .80 

(M = 1.99; SD = 0.60). Auch hier erfolgte die Skalenbildung über den Mittelwert (Dalbert, 

1999).  

Auf Klassenebene wurden zwei Variablen berücksichtigt: die Klassengröße und die 

Lehrkraftgerechtigkeit. Die Klassengröße wurde anhand der Schülercodes ermittelt. Die 

Schülerangaben zur Lehrkraftgerechtigkeit wurden auf Klassenebene aggregiert und als 

zusätzliche Variable auf Klassenebene berücksichtigt. 

Auch die Einstellungen zum gemeinsamen Lernen (angelehnt an das Instrument von Kopp, 

2009) der Klassenlehrkräfte sollten auf Klassenebene berücksichtigt werden. Leider lagen 

diese jedoch nicht für alle Klassen vor. Deswegen wurde diese aus den vorhandenen 

Lehrkraftangaben (z-standardisiert) auf Schulebene über den Mittelwert aggregiert und 

entsprechend auf dieser Ebene in den Analysen berücksichtigt (M = 0.00; SD = 0.54). Die 

interne Konsistenz der Angaben betrug auf Individualebene α = .80. 

Umgang mit fehlenden Werten 

In den Schülerdaten fehlten Angaben zu verschiedenen Variablen. Insgesamt waren es 

durchschnittlich 7.62 % der Daten, die fehlten (von 1.74 % bei Angaben zum Geschlecht der 

Schülerinnen und Schüler bis 22.01 % bei der individuell erlebten Lehrkraftgerechtigkeit, 

siehe Tabelle 2). Die Ergebnisse des MCAR-Tests von Little zeigten, dass die Daten nicht 

vollständig zufällig fehlten. Um fehlende Werte zu ersetzen, wurden die Daten multipel 

imputiert (Enders, 2010) und 50 vollständige Datensätze erstellt.  Wir verwendeten dafür die 

Pakete jomo (Quartagno, Grund & Carpenter, 2019) und mitml (Grund, Robitzsch & Lüdtke, 

2021) in der Software R (R Core Team, 2020) zur Datenimputation. Basierend auf den 

imputierten Daten wurden die Analysen mit  dem Paket lme4 in R (Bates, Mächler, Bolker & 

Walker, 2015) durchgeführt. Gepoolte Schätzungen und Standardfehler wurden nach den 

Regeln von Rubin (2009) berechnet. 

Analysevorgehen 

Das Auswertungsverfahren der erhobenen Daten erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden 

die auf Schulebene aggregierten Gerechtigkeitsurteile der Lehrkräfte analysiert, um die KSBG 

zu modellieren. Es wurden lineare Mischmodelle (LMM) unter der Nutzung der R-Pakete 

lme4  und lmerTest  in R aufgestellt (Bates et al., 2015; Kuznetsova, Brockhoff & Christensen, 

2017; Singmann & Kellen, 2019). Das variierende Vignettenmerkmal SFB wurde als fester 
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Effekt in das Modell aufgenommen. Zur Identifikation der KSBG wurden in einem Modell 

Random Intercepts je Schule sowie in einem weiteren Modell zusätzlich Random Slopes zur 

Modellierung des Effekts der Experimentalbedingung „SFB“ auf Schulebene modelliert. Das 

erste Modell überprüfte, inwiefern sich die Schulen in der durchschnittlichen Bewertung der 

Vignetten über die drei Experimentalbedingungen hinweg unterscheiden. Aufgrund der in der 

Studie verwendeten Situationen (siehe dazu Kobs et al., 2021; Kobs et al., 2022) spiegeln hohe 

Gerechtigkeitsbewertungen dieser Textvignetten eine geringe KSBG wider, da eher negative 

Abweichungen vom Gleichheitsprinzip dargestellt sind. Das zweite Modell prüfte gemäß der 

ersten Hypothese, inwiefern die in den Vignetten verwendeten SFB je Schule unterschiedliche 

Gerechtigkeitsurteile hervorrufen. Zur Signifikanzprüfung der Random Effect-Struktur der 

LMMs wurden Likelihood-Ratio-Tests berechnet.  

Im nächsten Schritt wurden mit der modellierten KSBG und den anderen benannten Variablen 

Mehrebenenanalysen durchgeführt. Zur Berücksichtigung der hierarchischen Datenstruktur 

der Schülerdaten wurden schulspezifische Random Intercepts geschätzt. Die oben benannten 

Variablen wurden z-standardisiert (Enders, 2013). Angaben zum Geschlecht und dem SFB der 

Jugendlichen wurden jeweils als zweistufige Faktoren definiert. Kontraste wurden zwischen 

den benachbarten Faktorstufen spezifiziert (backward sliding difference) (Schad, Vasishth, 

Hohenstein & Kliegl, 2020).  

Die Mehrebenenmodelle zur Überprüfung der Hypothesen 2 und 3 wurden schrittweise 

aufgestellt. Vom Nullmodell ausgehend wurde zunächst die KSBG als alleiniger Prädiktor in 

das Modell aufgenommen. Das darauffolgende Modell enthielt zusätzlich Geschlecht, Alter 

und SFB der Jugendlichen. Schlussendlich wurden der GWG, die Lehrkraftgerechtigkeit auf 

Individual- und Klassenebene, die Klassengröße sowie die Einstellungen zu Inklusion des 

Kollegiums im finalen Modell hinzugenommen.  

Außerdem wurde ein Mehrebenenmodell mit der Lehrkraftgerechtigkeit als abhängige 

Variable und Alter, Geschlecht, SFB sowie GWG als Prädiktoren berechnet, um Hypothese 4 

zu überprüfen. Signifikanztestungen wurden für alle Analysen auf dem Niveau α = 0.05 

durchgeführt, signifikante Modellparameter sind entsprechend fett markiert. 

--- Tabelle 2 hier einfügen --- 
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Ergebnisse 
Informationen über die bivariaten Korrelationen der Variablen dieser Studie können Tabelle 

2 entnommen werden. Zur Identifikation der KSBG wurden zwei Modelle gerechnet. Im 

ersten Random Intercept-Modell betrug die aufgeklärte Varianz R² = .47. Im zweiten Random 

Intercept Random Slope-Modell stieg die aufgeklärte Varianz auf R² = .52.  

Die Ergebnisse der Analysen zur Überprüfung der ersten Hypothese sind in Tabelle E1 im 

Elektronischen Supplement zu finden. Ein Likelihood-Ratio-Test konnte keinen signifikanten 

Informationszugewinn für das Random Intercept Random Slope-Modell gegenüber dem 

Random Intercept-Modell ausweisen (siehe Tabelle E1 im Elektronischen Supplement 1). Der 

signifikante Random Intercept der Schulen deutet darauf hin, dass eine KSBG auf der 

Datengrundlage identifiziert werden konnte (τ00 Schulen = 0.11). Die Kollegien unterschieden 

sich also grundlegend in ihrer Sensitivität für individuelle Bedarfe. Die KSBG umspannte 

einen Bereich von -0.53 bis 0.56 auf der z-standardisierten, aggregierten Gerechtigkeitsskala.  

Tabelle 3 zeigt die gepoolten Ergebnisse der Mehrebenenanalysen der Zusammenhänge 

zwischen den benannten Prädiktoren und der sozialen Partizipation. In den gerechneten 

Modellen wurden schulspezifische Random Intercepts geschätzt. Die aufgeklärte Varianz der 

Modelle stieg stetig von R² = .02 im ersten Modell bis zu R² = .21 im finalen Modell 

(„multilevel variance partitioning“ nach LaHuis, Hartman, Hakoyama und Clark, 2014). 

Gemäß Hypothese 2 wurde ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen der KSBG und der 

sozialen Partizipation der Schülerinnen und Schüler gefunden. Mit einer durchschnittlich um 

eine Standardabweichung gerechteren Bewertung der Vignetten – und entsprechend 

geringeren Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit in einem Kollegium – war die soziale 

Partizipation der Jugendlichen derselben Schule um mehr als eine halbe Skaleneinheit auf der 

z-standardisierten Skala (ß = -0.61; p = .011) niedriger. An Schulen, in denen die Lehrkräfte 

weniger sensibel für individuelle Bedarfe der Jugendlichen waren, fühlten sich diese also 

weniger sozial integriert. Dieser Zusammenhang blieb bei Aufnahme der Prädiktoren Alter, 

Geschlecht sowie SFB bestehen (ß = -0.54; p = .021). In diesem Modell zeigte sich außerdem 

ein negativer Zusammenhang zwischen einem SFB im Bereich LES und erlebter sozialer 

Partizipation (ß = -0.34; p = .001). Jugendliche mit einem diagnostizierten oder vermuteten 

SFB gaben an, sich weniger integriert zu fühlen als ihre Klassenkameraden ohne SFB.  

Im vollständigen Querschnittsmodell verloren sich diese bedeutsamen Zusammenhänge und 

die individuell erlebte Lehrkraftgerechtigkeit (ß = 0.09; p = .046) sowie der individuelle GWG 
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(ß = 0.35; p < .001) der Jugendlichen hingen signifikant mit ihrer sozialen Partizipation 

zusammen. Je gerechter die Jugendlichen erlebten, bzw. je stärker sie an eine gerechte Welt 

glaubten, desto mehr fühlten sie sich in ihre Klassengemeinschaft integriert. Die anderen 

Variablen im Modell wiesen keine signifikante Vorhersagekraft für die soziale Partizipation 

der Jugendlichen mehr auf. Diese Befunde bestätigten die dritte Hypothese.  

Hypothese 4 wurde bestätigt. Jugendliche mit einem SFB erlebten ihre Lehrkraft signifikant 

weniger gerecht als ihre Mitschüler ohne SFB (ß = -0.38; p < .001).  

--- Tabelle 3 hier einfügen --- 

Diskussion 
Was im Allgemeinen als gerecht oder ungerecht im Unterrichtskontext wahrgenommen wird, 

wurde bisher kaum beforscht (z.B. Ehrhardt, Pretsch, Herrmann & Schmitt, 2016; Kobs et al., 

2021). Dabei sind sich Lehrkräfte der Herausforderung, die das Spannungsfeld aus individuell 

bedarfsorientierter Förderung und einer möglichst gleichen Ressourcenverteilung im 

inklusiven Lernen mit sich bringen, bewusst (Bosse & Spörer, 2017). Für den inklusiven 

Bildungsbereich werden solche und ähnliche Gerechtigkeitsfragen häufig auf theoretischer 

Basis argumentiert (Kiel & Kahlert, 2017; Reich, 2012). Anschließend an vorangegangen 

Arbeiten möchte die vorliegende Arbeit einen empirisch orientierten Beitrag hinsichtlich 

Gerechtigkeitskognitionen von Lehrkräften und Jugendlichen an inklusiven Schulen leisten.  

Angelehnt an empirische Arbeiten zu auf Schulebene geteilten, pädagogischen Haltungen über 

Inklusion (Lütje-Klose et al., 2018) zielte die Arbeit zunächst auf die Identifikation einer 

kollegial geteilten Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (KSBG) ab. Die dazu genutzten 

Schüler-Lehrkraft-Interaktionen zeichneten sich dadurch aus, dass das interagierende Kind 

ebenso viele Ressourcen bekommt, wie dessen Mitschüler (Vignette „Arbeitsverweigerung“) 

oder es sogar weniger Ressourcen und Anerkennung erhält (Vignette „Vor die Tür“). In beiden 

Interaktionen wird den individuellen Bedarfen des agierenden Kindes unter Umständen nicht 

ausreichend nachgekommen – unabhängig von einem zusätzlichen SFB des Kindes. Die 

Analysen zur Ermittlung der KSBG zeigten Hinweise auf Unterschiede in den 

Gerechtigkeitsüberzeugungen der berücksichtigten Schulen. Dies deutet auf kollegial geteilte, 

ähnliche Vorstellungen zum Umgang mit individuellen Bedarfen an den Einzelschulen hin. 

Dabei unterschieden sich die Schulen bedeutsam in dem generellen Niveau der KSBG, sprich 

wie kritisch sie den beschriebenen Situationen im Allgemeinen gegenüberstanden. 
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Entsprechend kann vermutet werden, dass es an einigen Schulen als weniger problematisch 

gesehen wird, wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin vor die Tür gebeten wird oder 

Hilfestellungen nicht ausführlich gegeben werden. Eine stärkere Orientierung des Kollegiums 

an den Schülerleistungen statt den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler könnte dann neben 

dem Gleichheitsprinzip eine mögliche Bewertungsheuristik sein. Da die Vignetten eher eine 

negative Abweichung vom Gleichheitsprinzip abbilden, bleibt unklar, inwiefern eine ähnliche 

schulspezifische Varianz der KSBG für positive Abweichungen vom Gleichheitsprinzip 

auftreten würde. Grundsätzlich führen negative Abweichungen vom Gleichheitsprinzip eher 

zu Ungerechtigkeitsbewertungen als positive (Lotz, Gollwitzer, Streicher & Schlösser, 2013). 

Das sollte in zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt werden. Dass das generelle 

Urteilsmuster der niedrigeren Bewertungen der Situationen mit einem Kind mit SFB nicht 

signifikant schulspezifisch variiert, spricht für eine grundsätzliche Anwendung des 

Bedarfsprinzips in den berücksichtigten inklusiven Schulen. Erste Hinweise darauf zeigten 

sich bereits, wie im theoretischen Rahmen berichtet, in Kobs et al. (2022). Die erste Hypothese 

konnte teilweise bestätigt werden, da sich die Schulen im Niveau ihrer KSBG unterscheiden 

ließen, nicht jedoch hinsichtlich der generellen Anwendung der Bedarfsgerechtigkeit bei 

Informationen, die auf einen SFB des interagierenden Kindes hindeuten. 

In den Ergebnissen zeigte sich, wie in Hypothese 2 vermutet, ein positiver Zusammenhang 

zwischen der KSBG und dem Erleben sozialer Partizipation der Jugendlichen. Dass dieser 

Zusammenhang auch bei Kontrolle demographischer Merkmale bestehen blieb, deutet darauf 

hin, dass die KSBG weitreichende Konsequenzen auch für den Umgang der Jugendlichen 

untereinander haben kann, beispielsweise über die Vorbildfunktion der Lehrkräfte, die die 

sozialen Normen für das schulische Umfeld setzen (Huber, 2011; Prengel, 2019). Dieser 

Effekt verschwand bei Hinzunahme der Schülerangaben zum Erleben der 

Lehrkraftgerechtigkeit. Das ist naheliegend, da dieses schülerseitig erfasste Konstrukt sehr 

viel proximaler zu ihrem Erleben sozialer Partizipation ist. Gleichzeitig lassen die Ergebnisse 

die Vermutung zu, dass hier ein Mediationseffekt der KSBG vorliegt, der über das Handeln 

der Lehrkraft auf das Erleben der Jugendlichen wirkt (Eifler, 2008; Liebig, 2002). Eine 

Überprüfung dieser These mittels Mediationsanalysen könnte hier ein weiterer, wichtiger 

Schritt zur Untersuchung der Wirkkraft dieses Markers sein. Auch die auf die 

Schulzugehörigkeit rückführbare Varianz im Nullmodell der sozialen Partizipation war eher 

klein. Dies stützt eine Argumentation, dass Unterschiede im Erleben der sozialen Partizipation 

eher auf der Individualebene zu finden sind.  
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Gemäß Hypothese 3 standen die Lehrkraftgerechtigkeit sowie der GWG in positivem, 

Zusammenhang zum Erleben der sozialen Partizipation der Jugendlichen mit SFB. 

Jugendliche, die also stärker an eine für sie persönlich gerechte Welt glaubten bzw. ihre 

Lehrkräfte gerechter erlebten, berichteten eine höhere soziale Partizipation. Diese 

Zusammenhänge wurden zuvor auch in anderen Studien berichtet (Berti et al., 2010; Donat, 

Gallschütz & Dalbert, 2018; Jiang et al., 2018; Umlauft & Dalbert, 2017). Da in der Literatur 

von einem wechselseitigen Effekt der Lehrkraftgerechtigkeit und des GWG ausgegangen wird 

(Donat et al., 2016; Kiral Ucar & Dalbert, 2020), hebt dies noch einmal die wichtige Rolle der 

Lehrkraft für das schulische Wohlbefinden der Jugendlichen hervor. Die hier gefundenen 

Zusammenhänge zwischen der Lehrkraftgerechtigkeit bzw. dem GWG und der erlebten 

sozialen Partizipation der SchülerInnen replizieren den aktuellen Forschungsstand und 

erweitern ihn erstmals auf inklusive Lernsettings. Sie sprechen außerdem dafür, 

Gerechtigkeitserfahrungen der Lernenden bei zukünftigen Studien zu sozialer Partizipation 

mit in den Blick zu nehmen. 

Die berichteten Ergebnisse bestätigten die vierte Hypothese. Jugendliche mit SFB erlebten 

ihre Lehrkräfte weniger gerecht als ihre Mitschüler ohne SFB. Die in der Theorie sozialer 

Referenzierung (Huber, 2011) vermutete Wirkweise des Lehrkraftverhaltens, im Sinne einer 

Vorbildfunktion, auf das Auftreten sozialer Partizipation scheint in ihrer Übertragung auf 

Gerechtigkeitserfahrungen für diese Stichprobe von 6. und 7. Klässlern teilweise zutreffend. 

Unterschied sich doch die Wahrnehmung der Lehrkraftgerechtigkeit für die beiden 

Schülergruppen, das Erleben ihrer individuellen, sozialen Partizipation hingegen nicht. Hier 

stellt sich die Frage, inwiefern sich teilweise Skepsis von Lehrkräften zur gemeinsamen 

Beschulung von Kindern mit SFB im Bereich LES (Langner, 2015; Pit-ten Cate & Krischler, 

2020) auch in deren Interaktionen mit Kindern mit SFB zeigt (Savage & Erten, 2015). Eine 

denkbare Erklärung wäre auch, dass Kinder mit SFB aufgrund ihrer größeren Bedarfe auch 

bei engagierten Lehrkräften häufiger erleben, dass sie nicht alle gewünschte Unterstützung 

erhalten und daher stärker Ungerechtigkeit wahrnehmen. Dazu passend wurde an anderer 

Stelle eine höher ausgeprägte Ungerechtigkeitssensibilität bei Kindern mit ADHS gefunden 

(Bondü & Esser, 2015).  

Ein weiterer, wichtiger Befund dieses Beitrages ist, dass die betrachteten 

Gerechtigkeitskonstrukte für Jugendliche mit einem SFB keinen anders gerichteten Effekt auf 

die soziale Partizipation hatten als für die Jugendlichen ohne einen SFB. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass zur Ermöglichung sozialer Teilhabe aller Lernenden, ein gerecht erlebtes 
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schulisches Umfeld für alle Lernenden gleichermaßen bedeutsam erscheint. Die sozialen 

Bedarfe aller Schülerinnen und Schüler in Regelklassen zu berücksichtigen weisen auch 

Grosche und Lüke (2020) als eine Lesart schulischer Inklusion aus. Lernende mit und ohne 

SFB können sich mitunter hinsichtlich Zuwendungsbedarfen oder Modifikationen 

kooperativen Arbeitens im Klassenverband unterscheiden (Lübke, Meyer & Christensen, 

2016), hinsichtlich des Zusammenhangs von Gerechtigkeitserfahrungen und sozialer 

Partizipation scheint dies auf Grundlage dieses Beitrages jedoch nicht der Fall zu sein. Wie 

Jugendliche die bei den Lehrkräften angewandten Vignetten beurteilen und ob sich hier 

eventuell differentielle Urteilsmuster, ähnlich zu den oben erläuterten Idealvorstellungen, 

ergeben, ist ein wichtiges Vorhaben für zukünftige Forschung. 

Limitationen der Studie 
Die Generalisierbarkeit der getroffenen Aussagen und Interpretationen ist dadurch 

eingeschränkt, dass kleinere Schulen oder Schulen mit sehr niedriger Beteiligung der 

Lehrkräfte aufgrund des Studiendesigns von den Analysen ausgeschlossen wurden. Um eine 

relative Gleichverteilung der Lehrkrafturteile über beide Situationen und die drei 

Experimentalbedingungen hinweg zu gewährleisten, wurden Schulen nicht berücksichtigt, 

von denen weniger als 10 Lehrkräfte an der Evaluation teilgenommen hatten. Kleine Schulen, 

die womöglich einen besonders hohen Austausch im Kollegium und daraus resultierend in 

hohem Maße KSBG haben könnten, wurden damit bei den Analysen nicht berücksichtigt. 

Ebenso könnten durch diese Einschränkung Schulen mit vielen, stark belasteten Lehrkräften 

aus den Analysen ausgeschlossen worden sein, da diese Lehrkräfte vermutlich seltener 

zusätzliche Zeit zur Teilnahme an der Erhebung aufbringen konnten. Aufgrund der eigenen 

Belastung könnten diese Lehrkräfte eventuell besonderen Wert auf die Berücksichtigung 

individueller Bedarfe legen oder gegenteilig besonders wenig Geduld für individuelle Bedarfe 

haben und das Gleichheitsprinzip stärker präferieren. Qualitative Forschungsansätze könnten 

in beiden Fällen sowie allgemein ergänzend interessante Einblicke in und Hintergründe zu den 

Abwägungsprozessen bei der Beurteilung der eingesetzten Vignetten geben (mit ähnlichem 

Fokus siehe dazu bspw. Falkenberg, 2020). 

Die Operationalisierung des SFB mit Fokus auf Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen 

Lernen, ESE oder Sprache kann als methodische Limitation dieser Arbeit angeführt werden. 

Diese Gruppierung wurde gewählt, da sie die höchste Passung zu den in den Vignetten 

verwendeten SFB aufweist. Aufgrund gesetzlicher Regelungen in Brandenburg ist eine 
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formale Feststellung eines Förderbedarfes nicht mehr für alle Förderbedarfe an Schulen des 

gemeinsamen Lernen nötig, um zusätzliche Ressourcen zu erhalten (Lenkeit et al., 2021), 

deswegen wurden die Lehrkräfte um Einschätzungen zu möglichen SFB gebeten. Trotzdem 

könnten subjektive Theorien oder Sympathien der Lehrkräfte einen Einfluss auf die 

Zuschreibung eines SFB gehabt haben (Huber, 2011; Lübke et al., 2016). Jugendliche, die 

einen formal festgestellten SFB in den Bereichen LES hatten, wurden ebenfalls 

mitberücksichtigt. Da dies nur auf eine sehr kleine Gruppe von Jugendlichen zutrifft, wurde, 

im Bewusstsein möglicher Zuschreibungsprozesse der Lehrkräfte, das beschriebene Vorgehen 

zur Operationalisierung des SFB umgesetzt.  

Außerdem ist einschränkend anzumerken, dass die Instruktion zur Erhebung der 

Lehrkraftgerechtigkeit nicht spezifiziert, welche Lehrkraft (z.B. Klassenlehrkraft) beurteilt 

werden sollte. Das könnte dazu geführt haben, dass die Jugendlichen sich auf eine mentale 

„Durchschnittslehrkraft“ bezogen haben, was die Aussagekraft der gemachten 

Einschätzungen einschränken kann (Molinari et al., 2013). Zusätzlich könnten aktuelle 

Erfahrungen mit einer Lehrkraft bzw. besonders emotionale Erfahrungen in diesem Kontext 

andere potenziell positive Erfahrungen überschatten und das Berichtete verzerren. Da das 

verwendete Instrument validiert ist und in einer Vielzahl sozialpsychologischer Studien zum 

Gerechtigkeitserleben in der Schule erfolgreich eingesetzt wird, wurde es auch zum Erhalt der 

Anschlussfähigkeit an aktuelle Literatur genutzt. 

Als letzte Limitation ist die auf Schulebene aggregierte Einstellung zu Inklusion des 

Kollegiums zu benennen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da nicht für alle Klassen die 

entsprechenden Lehrkraftangaben vorlagen. Da in der Vorgängerstudie (Kobs et al., 2022) 

bedeutsame Zusammenhänge zur untersuchten Bedarfsgerechtigkeit gefunden wurden und wir 

eine weitere Reduktion der Stichprobe vermeiden wollten, wurde diese Lösung gewählt. Die 

Befunde aus der BeLieF-Studie zu auf Schulebene geteilten Einstellungen gegenüber dem 

gemeinsamen Lernen stützen dieses Vorgehen (Lütje-Klose et al., 2018). 
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Tabellen 
Tabelle 1. Vignetten im Wortlaut inklusive der variierten Information über den SFB des Kindes 

Textvignette Manipulation „sonderpädagogischer 
Förderbedarf“ 

“Arbeitsverweigerung”: 
Heute soll in Stillarbeit ein Arbeitsblatt bearbeitet 
werden. Ein Kind verweigert die Bearbeitung des 
Aufgabenblattes. Die Lehrkraft ermahnt es kurz zur 
Arbeit an seinen Aufgaben. In der restlichen Stunde 
wendet sich die Lehrkraft den Fragen der anderen 
Schülerinnen und Schüler zu. 
 
 

SFB Lernen: 
Das Kind hat eine deutlich langsamere 
Auffassungsgabe und ist schneller überfordert 
als andere Kinder. Es ist in den meisten 
Fächern zwei Jahre und mehr hinter den im 
Mittel in dieser Altersstufe erwarteten 
Lernständen entfernt.  

“Vor die Tür”: 
Während des Lehrervortrages stört ein Kind den 
Unterricht durch wiederholte, laute Zwischenrufe. 
Die Lehrkraft ermahnt es zur Ruhe. Nach einigen 
Minuten beginnt es erneut, den Unterricht zu 
stören. Nachdem das Kind dazu übergeht, 
Kraftausdrücke durch das Klassenzimmer zu rufen, 
unterbricht die Lehrkraft ihren Vortrag und bittet 
es, die restliche Stunde vor dem Klassenzimmer zu 
warten. 

Kein SFB: 
Das Kind verhält sich generell eher unauffällig 
im Unterrichtsgeschehen und erbringt seiner 
Altersstufe entsprechende Leistungen. 

- SFB ESE: 
Das Kind hat große Schwierigkeiten, sich 
zurückzuhalten und dauerhaft dem 
Unterrichtsgeschehen zu folgen. Es gerät 
häufig mit dem Personal und den 
Mitschülerinnen und Mitschülern an der 
Schule aneinander. 
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Tabelle 2. Mittelwerte, Standardabweichungen, Korrelationen mit Konfidenzintervallen und Anteile fehlender Werte der in den Analysen 
berücksichtigten Werte. 
 

Variable M (SD) fehlend (in %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            
1. soI  2.32 (0.55) 19.60          
             
2. Geschlecht - 1.74 -.03         
    [-.11, .05]         
             
3. Alter (T1) 12.43 (0.83) 6.17 -.09* .06        
    [-.17, -.01] [-.02, .13]        
             
4. SFB - 3.36 -.16* .17* .25*       
    [-.23, -.08] [.09, .24] [.18, .32]       
             
5. GWG 1.99 (0.60) 21.34 .40* -.02 -.19* -.19*      

    [.33, .47] [-.06, .11] [-.26, -
.11] 

[-.27, -
.11]      

             
6. LGE 2.44 (0.57) 22.01 .27* -.11* -.04 -.22* .33*     

    [.19, .34] [-.19, -
.03] [-.12, .04] [-.30, -

.14] [.25, .40]     

             
7. LGE  2.44 (0.22) 0.00 .19* -.01 -.09* -.12* .14* .37*    

 
(Klassenebene)   [.11, .27] [-.08, .06] [-.16, .02] [-.19, -

.05] [.06, .22] [.30, .44]    

             

8. Klassengröße 23.76 (3.24) 0.00 -.01 -.03 .16* .01 -.07 -.03 -.08*   

    [-.09, .07] [-.10, .04] [.09, .24] [-.06, .09] [-.15, .02] [-.11, .05] [-.15, .01]   
             
9. EI -0.00 (0.54) 0.00 .14* -.02 -.06 -.07 .12* .16* .43* -.09*  
    [.06, .21] [-.09, .05] [-.13, .01] [-.14, .01] [.04, .20] [.08, .23] [.37, .49] [-.17, -  
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.02] 

10. KSBG 0.05 (0.23) 0.00 -.15* -.02 .06 .08* -.08 -.09* -.28* .02 -.61* 

[-.22, -.07] [-.09, .05] [-.02, .13] [.01, .15] [-.16, .00] [-.17, -
.01] 

[-.35, -
.21] [-.05, .09] [-.65, -.56] 

Anmerkungen: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, soI = erlebte, soziale Partizipation, KSBG = kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit (z-standardisiert), 
SFB = vermuteter oder diagnostizierter Förderbedarf (0 = kein SFB, 1 = SFB im Bereich LES), GWG = Gerechte-Welt-Glaube, LGE = erlebte Lehrkraftgerechtigkeit, EI = 
auf Schulebene aggregierte, mittlere Einstellungen der Lehrkräfte zum gemeinsamen Lernen (z-standardisiert); Geschlecht 0 = weiblich, 1 = männlich; Werte in eckigen 
Klammern geben das 95%ige Konfidenzintervall für jede Korrelation an. N = 745 Schülerinnen und Schüler. 
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Tabelle 3. Ergebnisse der Mehrebenenanalyse zum Zusammenhang der Studienvariablen und der erlebten 
sozialen Partizipation 

M1 M2 M3 

Modellparameter 
β 

[95% KI] SE 
β 

[95% KI] SE β 
[95% KI] SE 

(Intercept) 0.04 
[-0.06 – 0.15] 

0.05 -0.06
[-0.18 – 0.06] 

0.06 -0.04
[-0.15 – 0.07] 

0.06 

Individualebene 

Geschlecht [Junge 
– Mädchen]

-0.01
[-0.16 – 0.15] 

0.08 -0.02
[-0.16 – 0.13] 

0.08 

Alter -0.06
[-0.14 – 0.03] 

0.04 -0.01
[-0.08 – 0.07] 

0.04 

SFB [ja – nein] -0.34
[-0.53 – -0.14] 

0.10 -0.19
[-0.40 – 0.02] 

0.11 

GWG 0.35 
[0.25 – 0.44] 

0.05 

LGE 0.09 
[0.00 – 0.18] 

0.05 

SFB [ja - nein] * 
GWG 

-0.01
[-0.17 – 0.20] 

0.10 

SFB [ja-nein] * 
LGE 

-0.10
[-0.27 – 0.07] 

0.09 

Klassenebene 

LGE 
(Klassenebene) 

0.19 
[-0.10 – 0.47] 

0.14 

Klassengröße 0.01 
[-0.07 – 0.09] 

0.04 

Schulebene 

KSBG -0.61
[-1.07 – -0.14] 

0.24 -0.54
[-0.99 – -0.08] 

0.23 -0.33
[-0.90 – 0.24] 

0.29 

EI -0.03
[-0.25 – 0.20] 

0.11 

Cross-Level-Interaktion 

KSBG * SFB [ja - 
nein] 

0.15 
[-0.81 – 1.10] 

0.49 

Varianzkomponenten 
σ2 0.95 0.92 0.78 

τ00 Schule 0.03 0.03 0.01 
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Modellinformation 
ICC .03 .03 .02 

N Schulen 24 24 24 

N SchülerInnen 745 745 745 

R2 0.02 0.05 0.21 

Anmerkungen: Prädiktoren und abhängige Variable wurden vor den Analysen z-standardisiert; β = standardisiertes 
Regressionsgewicht, SE = Standardfehler, KSBG = kollegiale Sensitivität für Bedarfsgerechtigkeit, SFB = vermuteter 
oder diagnostizierter Förderbedarf im Bereich LES, GWG = Gerechte-Welt-Glaube, LGE = erlebte 
Lehrkraftgerechtigkeit, EI = auf Schulebene aggregierte, mittlere Einstellungen der Lehrkräfte zum gemeinsamen 
Lernen (z-standardisiert); Werte in den eckigen Klammern geben das 95%ige Konfidenzintervall für jede Schätzung 
an; statistisch signifikante Werte sind fett gedruckt.
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Tabelle E1. Lineare Mischmodelle zur Identifikation der KSBG 

  M1 M2 

Modellparameter ß  
[95 % KI] SE ß  

[95 % KI] SE 

(Intercept) 0.00 
[-0.10 – 0.10] 

0.05 0.00 
[-0.10 – 0.10] 

0.05 

kein SFB – SFB Lernen 
(L) 

1.43 
[1.24 – 1.63] 

0.10 1.43 
[1.23 – 1.63] 

0.10 

SFB ESE – kein SFB 
(ESE) 

-0.45 
[-0.64 – -0.26] 

0.10 -0.45 
[-0.63 – -0.27] 

0.09 

Varianzkomponenten 
σ2 0.53 0.45 

τ00 Schulen 0.11 0.14 

τ11 Slope (L) 
 

0.21 

τ11 Slope (ESE) 
 

0.01 

Modellinformation 

N Schulen 109 109 

N aggregierte Gerechtigkeitsurteile 327 327 

Modellgüte 

Marginales R2 /  
Konditionales R2 

0.359 / 0.471 0.378 / 0.521 

AIC 782.702 784.893 

log-Likelihood -386.351 -385.447 

Anmerkungen: ß = standardisiertes Regressionsgewicht, KI = Konfidenzintervall, SE = Standardfehler, L = 
Kontrast kein SFB – SFB Lernen, ESE = Kontrast SFB ESE – kein SFB, AIC = Akaike-Information-
Criterion. p-Werte basierend auf der Satterthwaite-Schätzung, signifikante Koeffizienten fett gedruckt. 



Tabelle E2. Ergebnisse der Mehrebenenanalyse zum Zusammenhang der 
Lehrkraftgerechtigkeit und des SFB der Jugendlichen 

  M1 

Modellparameter ß  
[95 % KI] SE 

(Intercept) -0.10 
[-0.22 – 0.02] 0.06 

Geschlecht [Junge – Mädchen] -0.19 
[-0.35 – -0.04] 0.08 

Alter 0.05 
[-0.04 – 0.13] 0.05 

SFB [ja – nein] -0.37 
[-0.56 – -0.17] 0.10 

GWG 0.30 
[0.22 – 0.38] 0.04 

Varianzkomponenten 
σ2 0.79 

τ00 Klasse 0.06 

Modellinformation 

ICC .07 

N Klassen 40 

N Schüler 745 

R2   0.14 

Anmerkungen: Prädiktoren und abhängige Variable wurden vor den Analysen z-standardisiert; ß 
= standardisiertes Regressionsgewicht, SE = Standardfehler, SFB = vermuteter oder 
diagnostizierter Förderbedarf im Bereich LES, GWG = Gerechte-Welt-Glaube; Werte in den 
eckigen Klammern geben das 95%ige Konfidenzintervall für jede Schätzung an; statistisch 
signifikante Werte sind fett gedruckt. 
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