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Missachtungserfahrungen infolge einseitiger
Adressierungen von Schüler*innen als kognitive
Leistungserbringer
Konsequenzen für eine anerkennungssensible
Lehrer*innenbildung
Zusammenfassung
Prominente Kritik an dem seit PISA die Bildungsgerechtigkeitsdebatte dominierenden Paradigma der Verteilungsgerechtigkeit verweist auf die mit diesem Paradigma
einhergehende vornehmliche Adressierung von Schüler*innen als Leistungserbringer.
Gleichzeitig weckt sie die Hoffnung, diese Schlagseite der Adressierung ausgehend von
anderen gerechtigkeitstheoretischen Zugängen zur Debatte überwinden zu können.
Dass die Fokussierung auf kognitive Leistungsfähigkeit und der damit einhergehende
Anerkennungsmangel aber selbst anerkennungs- und bildungstheoretische Grundlagen
durchziehen, zeigt dieser Artikel, ausgehend von einer Analyse der Theorie Krassimir
Stojanovs, bevor anhand einer exemplarischen Rekonstruktion von Interviewdaten aufgezeigt wird, welche Leidenserfahrungen diese tief im gesellschaftlichen Denken verwurzelten Leistungsorientierungen und der damit verbundene Anerkennungsmangel
bei Schüler*innen auslösen können. Ausgehend von den theoretischen und empirischen
Befunden werden Konsequenzen für die Lehreraus- und -fortbildung gezogen.
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Experiences of Disregard due to One-sided Addressing
of Students as Cognitive Achievers
Implications for a Recognition-Sensitive Teacher Training
Summary
Prominent criticism of the paradigm of distributive justice, which has dominated the educational justice debate since PISA, points to the particular addressing of students as
cognitive achievers, which comes along with this paradigm. At the same time, it rais-
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es the hope that this bias of addressing may be overcome by other justice-theoretical approaches. Based on an analysis of Krassimir Stojanov’s theory, this contribution shows
however that the focusing on cognitive achievements and the related lack of recognition
even pervade recognition-oriented and education-theoretical principles. Subsequently,
an exemplary reconstruction of interview data illustrates which severe suffering can be
caused on the part of students due to this achievement orientation, which is deeply rooted in the societal mindset, and by the related lack of recognition. Based on the theoretical and empirical findings, the author draws conclusions for teacher education and
training.
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