
Beschluss, Abstimmung, 
Beurteilung, Vereinbarung

Ent|’schei|dung n Ge|’rech|tig|keit n 
Fairness, Unparteilichkeit, 
Objektivität, Neutralität, Solidarität

In den meisten Schulen gibt es Regeln, die für alle gelten. Häu-
fi g sind sie auch von der Schulgemeinschaft selbst beschlossen 
worden.
Es gibt darunter Regeln, die sind so klar und deutlich, dass 
sie jeder verstehen und damit einverstanden sein kann. Zum 
Beispiel: »Wir tun niemandem Gewalt an!«, oder »Wir stehlen 
nicht!«

Aber was ist, wenn die weniger klaren Regeln verletzt werden? 
Wenn beispielsweise Schülerinnen und Schüler anderen Mit-
schülern Angst machen? Wenn sie etwa Mitschülern täglich auf 
dem Heimweg aufl auern und sie erschrecken, sie belästigen 
oder ihnen etwas wegnehmen? Was ist, wenn etwa ein paar 
Schüler die Dekoration vom Weihnachtsbaum verstecken? Und 
das kurz vor der Weihnachtsfeier? Ist das nur ein Spaß?
Wer soll das entscheiden? Sollen diejenigen, die so etwas tun,  
zur Rechenschaft gezogen werden? Wie könnten Konsequenzen 
aussehen?

In einer »Gerechten Gemeinschaft« kümmert sich die ganze 
Schulgemeinschaft, vor allem die Schülerinnen und Schüler und 
 sowie die Lehrerinnen und Lehrer, darum. Eine »Gerechte Schul-
gemeinschaft« beschreibt eine Schule, die sich konsequent mit 
ihren Problemen auseinandersetzt und nach dem Prinzip »Ein 
Mensch – eine Stimme« über Lösungen entscheidet.
Das ist keine Gemeinschaft von Besserwissern. Dort wird über 
Alltagsprobleme verhandelt, für die eine Lösung gefunden wer-
den muss. In einer solchen Verhandlung wird nicht nur disku-
tiert, es muss auch entschieden werden. Wieso ist es nicht in 
Ordnung, andere auf dem Heimweg zu erschrecken oder zu be-
lästigen? Was soll mit den Schülern geschehen, die dies getan 
haben? Was können sie zukünftig zur Gemeinschaft beitragen? 
Was soll mit den Dieben des Weihnachtsschmucks passieren? 
Wie können die dazu beitragen, dass die Weihnachtsfeier doch 
noch gelingt?

Regeln in der Schulgemeinschaft sind wichtig. Aber erst da-
durch, dass wir Regeln auf die Probleme des Schulalltags anwen-
den, kann Gerechtigkeit entstehen. Es ist eine wertvolle Form 
der Gerechtigkeit für alle: Denn diese Gerechtigkeit schafft die 
Schulgemeinschaft selbst. 




