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Kurzbeschreibung: Im Schulkontext spielt Gerechtigkeit eine bedeutende Rolle. So werden viele Interaktionen von 
den Akteuren in der Schule anhand schulbezogener Gerechtigkeitsurteile bewertet. Welche Mechanismen werden bei 
der kognitiven Bewertung von erlebter Ungerechtigkeit aktiviert? Und unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler 
und deren Eltern bei ihren Urteilsbildungen? Diese Fragen und die Frage nach den Indikatoren, die die Urteilsbildung 
bei Gerechtigkeitsfragen und Ungleichheitsfragen beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I und am Ende 
der obligatorischen Schulzeit beeinflussen (z. B. subjektiv erlebtes Lehrpersonverhalten, Selektionsentscheidungen im 
Schulsystem), sind für die hier präsentierte Dissertation von besonderem Interesse. Im deutschsprachigen Teil des 
Kantons Freiburg, auf den sich die Forschungsarbeit bezieht, kommt ein multikriterielles Übertrittsverfahren zum Ein-
satz. Nebst Schulnoten, den Einschätzungen der kognitiven Fähigkeiten durch die Lehrperson sowie der Zuweisungs-
empfehlung der Lehrperson und der Eltern wird zusätzlich eine Vergleichsprüfung in Deutsch und Mathematik durchge-
führt. Die obligatorische Schulzeit endet nach dem 9. Schuljahr der Orientierungsschule. Für die Analyse wurden 800 
Primarschülerinnen und -schüler sowie deren Eltern (N = 700) und rund 860 Jugendliche der Sekundarstufe I befragt. 
Die Erhebung basiert auf schuldistalen Gerechtigkeitskonstrukten nach Dalbert & Umlauft (2009) und schulproximalen 
Gerechtigkeitskonstrukten nach Baeriswyl et al. (2013), die in einem ersten Teil auf ihre messtheoretischen Eigen-
schaften hin geprüft wurden. Die Einschätzungen der Befragten fallen insgesamt positiv aus: Die Lehrpersonen, das 
Übertrittssystem und das Schulsystem gelten in ihren Augen als sehr gerecht. Unterschiede zeigen sich beispielsweise 
aufgrund des besuchten Anforderungsprofils auf der Sekundarstufe I. Schülerinnen und Schüler eines höheren Anfor-
derungsprofils sowie ihre Eltern beurteilen das subjektiv erlebte Lehrerhandeln und das Übertrittssystem als gerechter; 
ausserdem geben sie an, in einer für sie gerechten Welt zu leben. 
  
  
Brève description de la recherche: Dans le contexte scolaire, la justice joue un rôle important. Ainsi, à l’école, de 
nombreuses interactions sont évaluées par les acteurs sur la base de jugements et critères de justice relatifs à l’école. 
Quels sont les mécanismes qui sont activés lors de l’évaluation cognitive d’une injustice ressentie? Et les jugements 
portés par les élèves sont-ils différents de ceux de leurs parents? C’est sur ces questions, et sur les indicateurs ayant 
une influence sur les jugements en matière de justice et d’équité lors du passage de l’école primaire au secondaire 
premier cycle et à la fin de l’école obligatoire (p. ex. le comportement de l’enseignant tel qu’il est perçu par les person-
nes en question, les sélections effectuées dans le système scolaire), que se concentre la présente thèse. Dans la 
partie germanophone du canton de Fribourg, qui est la région étudiée dans cette thèse, une procédure de transition à 
plusieurs critères est appliquée. Outre les notes scolaires, les évaluations des capacités cognitives par les enseignants 
ainsi que les recommandations de niveau des enseignants et des parents, cette procédure prend également en compte 
les résultats d’examens comparatifs en allemand et en mathématiques. L’école obligatoire se termine après la 9e an-
née du cycle d’orientation. Pour l’analyse, 800 élèves d’école primaire ainsi que leurs parents (N = 700) et environ 860 
jeunes du secondaire premier cycle ont été interrogés. L’enquête se base sur des concepts de justice distaux de 
l’école selon Dalbert & Umlauft (2009) et des concepts de justice proximaux de l’école selon Baeriswyl et al. (2013), 
dont les caractéristiques psychométriques ont été évaluées dans la première partie. Dans l’ensemble, les jugements 
des personnes interrogées sont positifs: les enseignants, le système de transition et le système scolaire sont estimés 
très justes. Des différences peuvent être constatées, par exemple, en raison du niveau d’exigence choisi au secon-
daire premier cycle. Les élèves d’un niveau supérieur ainsi que leurs parents pensent davantage que le comportement 
des enseignants et le système de transition sont justes; il déclarent en outre vivre dans un monde juste. 
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