
1 Chancengleichheit, Herkunftseffekte und
Bildungsgerechtigkeit

»Mit der Schaffung von Kindergärten stellt der Staat Chancengleichheit in bezug auf die
Lebens- und Bildungsmöglichkeiten von Kindern her und trägt damit sozialstaatlichen
Belangen Rechnung (Art. 20 Abs. 1 GG)« (BVerfG 1998-03-10).

I believe that the concept of »equality of eduactional opportunity« is a mistaken
and misleading concept. (Coleman 1975: 28)
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1.1 Einführung
Das Konzept der Chancengerechtigkeit fungiert spätestens seit Ende der 60er/ Anfang
der 70er Jahre als normative Leitfigur in der Bildungsdiskussion (Stojanov 2011b: 31)
und hat seit der Publikation der ersten PISA-Ergebnisse erneut Hochkonjunktur. In ein-
führend zitiertem Absatz aus der Entscheidung zur Staffelung von Kindergartengebüh-
ren interpretierte das Bundesverfassungsgericht Artikel 20, Absatz 1 des Grundgesetzes
(»Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat«)
(GG 2010) dahingehend, dass die Schaffung von Chancengleichheit sozialstaatliche Auf-
gabe sei. Chancengleichheit war erklärtes Ziel der rot-grünen Bundesregierung und wird
in der Stellungnahme zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht (Zwölfter Kinder- und
Jugendbericht 2005) als zentrale Aufgabe der deutschen Bildungs- und Sozialpolitik
thematisiert (vgl. auch Hoffmann 2006: 11ff). Auch in neueren wohlfahrtsstaatlichen
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Konzepten die unter dem Begriff »investive Sozialpolitik« firmieren, wird die Herstel-
lung von Chancengleichheit als wichtige wohlfahrtsstaatliche Aufgabe verstanden (vgl.
Hoffmann 2006). Eng verwand mit dem Begriff der Chancengleichheit ist der der Bil-
dungsgerechtigkeit. Bildunggerechtigkeit (wie auch Chancengerechtigkeit) gilt als dann
erreicht, wenn Chancengleichheit herrscht (Giesinger 2007).

Sørensen (2006: 368) stellt fest, dass Chancengleichheit ein breit geteilter Wert
in modernen, kapitalistischen Gesellschaften ist – sowohl unter Individuen als auch in
Unternehmen – und sich vor diesem Hintergrund die Frage stelle, warum dieses Ideal
noch nicht verwirklicht sei. Hieraus leiten sich zwei Fragestellungen ab: Zum einen muss
gefragt werden, was Chancengleichheit als Kategorie sozialer Gerechtigkeit bedeutet, zum
anderen muss geklärt werden (und diese Frage folgt aus der ersten, nicht umgekehrt)
wie diese gemessen werden kann. Nur durch ein tragfähiges Messkonzept kann geklärt
werden, inwiefern die Politik ihr sozialpolitisches Ziel erreicht. Um dieser Unterscheidung
Rechnung zu tragen, spreche ich im Folgenden von Chancengerechtigkeit als normatives
Konzept das Chancengleichheit zum Ziel hat. Ersteres muss gerechtigkeitstheoretisch
hergeleitet werden, letzteres empirisch gemessen werden.

Trotz seiner beherrschenden Stellung in der medialen wie wissenschaftlichen Dis-
kussion ist das Konzept bisher keiner eingehenden analytischen Klärung unterzogen wor-
den. Chancengleichheit sei ein politisches Schlagwort, kein theoretisches Programm und
gerade diese Vagheit des Begriffes habe möglicherweise den politischen Erfolg des Kon-
zeptes begünstigt (Brenner 2010: 14). Peter Brenner hält es gar für einen Skandal der
wissenschaftlichen PISA-Diskussion, »dass sie zwar mit großem Eifer die Fragen der Ge-
rechtigkeit im Schulsystem aufgeworfen hat, es aber versäumt hat, diesen Grundbegriff
der aktuellen Diskussion auch nur ansatzweise zu problematisieren, geschweige denn zu
klären« (2009: 34).

Dabei ist die Problematik des Konzeptes »Equality of Opportunity« nicht neu. Be-
reits James Coleman stieß bei seinen Forschungen zum so genannten Coleman-Report
auf die uneindeutige Verwendung des Begriffes. Diese Uneindeutigkeit, so Coleman, müs-
se auch vor dem Hintergrund der sich wandelnden Ansprüche an Bildungsinstitutionen
verstanden werden. Während es in der frühen Diskussion um Chancengleichheit (nur)
darum ging, Bildungsmöglichkeiten für alle bereit zu stellen, ist die Idee relativ neu, dass
es auch staatliche Aufgabe sei, die Nutzung der Möglichkeiten durch die Kinder zu ga-
rantieren (Coleman 1975: 28). Und genau in diesen unterschiedlichen Vorstellungen der
Aufgabe von Schule spitzt sich der grundlegende Widerspruch des Begriffes zu: ob näm-
lich »›Chancengleichheit‹ darin bestehe, alle Schüler gleich zu behandeln oder sie radikal
verschieden, nämlich entsprechend ihrer jeweiligen Bedürfnissen, zu fördern« (Brenner
2010: 14).

1.2 Drei unterschiedliche Konzepte
1.2.1 Die Verwendung des Begriffs in der empirischen Bildungsforschung und

seine Problematik

In der wissenschaftlichen nach-PISA-Diskussion wird Chancengleichheit üblicherweise
mit Herkunftsunabhängigkeit gleichgesetzt. Chancengleichheit als Herkunftsabhängig-
keit wird von Rolf Becker in Anlehnung an Walter Müller und Karl Ulrich Mayer fol-
gendermaßen spezifiziert: »Chancengleichheit im Sinne des Modells der statistischen
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Unabhängigkeit heißt, dass jedes Schulkind unabhängig von seiner sozialen Herkunft die
gleiche Startchance im Bildungssystem haben soll. Demnach sollten Kinder ›nicht auf-
grund ihrer unterschiedlichen Herkunft von vornherein ungleiche Chancen haben [...]‹ und
›Chancengleichheit (wäre) dann erreicht [...], wenn Unterschiede zwischen großen sozia-
len Gruppen sich nicht mehr in den Bildungs- und Berufschancen von Kindern auswirken
würden‹« (Becker 2010: 165f, inneres Zitat: Müller und Mayer 1976: 27).

Diese Definition ist intuitiv einleuchtend, bei genauerem Hinsehen wird jedoch so
einiges unklar.

1. Warum soll Herkunftsunabhängigkeit das zentrale Gerechtigkeitskriterium im Bil-
dungssystem sein und nicht irgendein anderes? Herkunftsunabhängigkeit als Merk-
mal von Gerechtigkeit mag intuitiv einleuchten, nichtsdestotrotz bleibt seine Ein-
führung ad hoc. Es wurde bisher nicht hinreichend begründet, warum die Reduk-
tion von Herkunftsunabhängigkeit die zentrale Aufgabe der Bildungsinstitutionen
darstellen solle, der besondere »Gerechtigkeits-Status von Herkunft« bleibt begrün-
dungsbedürftig (Stojanov 2011b: 35).

2. Ist das Ziel der (vollkommenen) Herkunftsunabhängigkeit tatsächlich politisch
wünschenswert? Als Ziel mag Herkunftsunabhängigkeit einleuchten. Allerdings ist
das (einzig bekannte) Mittel, mit dem das Bildungssystem Benachteiligungen aus-
gleichen kann, selektive Förderung. Und dies bedeutet Ungleichbehandlung von
Schülern und konkurriert damit direkt mit einem anderen gerechtigkeitstheoreti-
schen Imperativ, nämlich dem der Gleichbehandlung (ebd.: 35).

Die zwei Fragen zeigen, dass dieses Verständnis von Chancengleichheit nicht unwider-
sprochen bleibt. Deutlicher wird die Problematik noch, wenn wir uns andere Definitions-
möglichkeiten von Chancenungleichheit anschauen. Dazu werde ich (Wolfgang Kerstings
Terminologie folgend) analytisch zunächst zwischen starker und schwacher Chancen-
gleichheit unterscheiden (Kersting 2008), und darauf aufbauend mit meritokratischer
Chancengleichheit ein drittes Konzept hinzufügen. Dann werde ich die theoretischen
und empirischen Implikationen der drei Konzepte aufzeigen und diskutieren, inwiefern
die Definitionen für die empirische Forschung brauchbar sind. Zuletzt werde ich kurz auf
zwei alternative Konzepte eingehen die an das Konzept der Bildungsarmut anschlussfähig
erscheinen.

1.2.2 Starke Chancengleichheit

Starke Chancengleichheit lässt sich auch mit »Chancengleichheit durch Bildung« be-
schreiben (Stojanov 2011b) und ist im Prinzip deckungsgleich mit der Definition von
Chancengleichheit als Herkunftsunabhängigkeit von Bildungsergebnissen. Demnach soll
das Bildungssystem primärsozialisatorische Nachteile ausgleichen, so dass die Leute nach
Verlassen des Bildungssystems gleiche Chancen haben um begehrte Güter zu konkurrie-
ren. Starke Chancengleichheit bezieht sich somit auf die Output-Seite des Bildungs-
systems. Es geht also um gleiche Bildungsergebnisse – womit allerdings nicht gemeint
ist, dass alle Schüler die Schule mit dem gleichen Bildungszertifikat und/oder den glei-
chen Kompetenzen verlassen sollen. Vielmehr muss der individuelle Bildungserfolg von
Gruppenmerkmalen statistisch unabhängig sein. Chancengleichheit ist demnach dann
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erreicht, wenn Personen, die empirische Sozialwissenschaftler verschiedenen sozialen Ka-
tegorien zuordnen (Frauen, Migranten, Kinder aus bildungsfernen Schichten etc.) im
Bildungssystem nicht systematisch schlechter abschneiden als andere Personen. Eine
wichtige Grundannahme einer solchen Vorstellung von Chancengleichheit lautet, dass
die grundlegenden (möglicherweise genetischen) Voraussetzungen zur Performance im
Bildungssystem nicht systematisch zwischen verschiedenen sozialen Gruppen variieren
(so Herrnstein und Murray 1994).

Starke Chancengleichheit kann das Bildungssystem nur durch selektive Förderung
herstellen. Die unterschiedlichen Voraussetzungen zur Leistungserbringung müssen im
Bildungssystem durch ›Ungleichbehandlung von Ungleichen‹ systematisch neutralisiert
werden. Aus dieser Tatsache leitet sich das normative Argument gegen starke Chan-
cengleichheit her. Die systematische Ungleichbehandlung von Schülern (gewendet als
positive »Diskriminierung«) stehe dem gerechtigkeitstheoretischen Konzept der Gleich-
behandlung entgegen und sei daher abzulehnen. Das theoretische Argument behauptet,
dass Chancengleichheit durch das Bildungssystem nicht hergestellt werden könne. Das
Bildungssystem sei mit der Herstellung so verstandener Chancengleichheit systematisch
überfordert (vgl. Stojanov 2011b: 33), die Herstellung von Chancengleichheit im Bil-
dungssystem eine Illusion (Bourdieu und Passeron 1971) und richtige Frage nicht die
nach Chancengleichheit oder nicht, sondern die nach dem Ausmaß an Chancengleichheit
(Solga 2008: 20).

Beide Einwände sind stichhaltig und führen dazu, dass das Konzept der starken
Chancengleichheit zumindest in dieser Zuspitzung nicht zu halten ist. Dabei wird das Ar-
gument der theoretischen Unmöglichkeit der vollständigen Eliminierung von Herkunftsef-
fekten mit dem der normativen Unerwünschtheit kombiniert: »no one except an advocate
of state omnipotence with full power to extract a child from its unequalizing family en-
vironment could consistently maintain a defintion of equality of educational opportunity
in terms of results« (Coleman 1975: 27). Keinerlei Herkunftseffeke würde letztentlich die
»Abschaffung der Familie« bedeuten (Giesinger 2007: 14), die Schaffung solcher Art der
Gleichheit sei nahe dran an der »sozialen Herstellung eines einheitlichen Menschentypus,
das bekanntermaßen allen totalitären Ideologien zugrunde liegt« (Stojanov 2011b: 33).

1.2.3 Schwache Chancengleichheit

Schwache Chancengleichheit bezieht sich auf die Input-, nicht auf die Output-Seite der
Bildungsinstitutionen. Es geht um gleiche Chancen im Zugang zur Bildung (ebd.: 31ff)
und damit um die formale Gleichbehandlung aller Schüler im Hinblick auf die Herstellung
von Bildungsmöglichkeiten. Alle Schüler sollen den gleichen Zugang zu vergleichbar guten
Schulen, Lehrmaterialien, qualitativem Unterricht etc. haben. Dabei bleibt es aber den
Familien überlassen, inwiefern sie diese Möglichkeiten auch nutzen.

Historisch lässt sich diese Diskussion in die Zeit vor der Bildungsexpansion verorten,
in der der Optimismus vorherrschte, dass die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu
Bildung für alle auch zu einer Reduktion sozialer Ungleichheit führen würde (VERWEIS);
geographisch gesehen wird die Diskussion um gleichen Bildungszugang in den Vereinigten
Staaten intensiver geführt als in Europa (VERWEIS).

Im Unterschied zur starken Chancengleichheit kann schwache Chancengleichheit
nicht über individuelle Ergebnisse in Bildungsinstitutionen gemessen werden (Bildungs-
zertifikate/Kompetenzen/Bildungsjahre). Entsprechend dieses Konzeptes kann Chan-
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cengerechtigkeit herrschen, obwohl Bildungsergebnisse maximal ungleich verteilt sind.
Entscheidend sind gleichverteilte Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, die Nutzung dieser
Möglichkeiten interessiert dagegen nicht. James Coleman lehnt das Konzept der schwa-
chen Chancengleichheit ebenso wie das der starken Chancengleichheit ab. Zum einen sei
dieses Konzept kompatibel mit minimaler oder überhaupt keiner Bereitstellung von Bil-
dungsressourcen. Zum anderen sei unbestreitbar, dass einige (beispielsweise behinderte)
Kinder einer spezifischen (und damit selektiven) Förderung bedürften. »Consequently,
no one, on humanitarian grounds, would want to restrict those children to exactly the
same, or equivalent, input school ressources as other children receive« (Coleman 1975:
27).

1.2.4 Die logische Widersprüchlichkeit starker und schwacher
Chancengleichheit

Das Konzept der Chancengleichheit steht somit vor dem Problem, da es in sich wider-
sprüchlich ist und so in seiner Verwendung zu diametral unterschiedlichen Schlussfol-
gerungen führen kann. Auf der gerechtigkeitstheoretischen Ebene besteht das Problem,
dass im Konzept der Chancengleichheit zwei Prinzipien vereinigt werden sollen, die beide
intuitiv als gerecht aufgefasst werden, sich aber logisch widersprechen. Zum einen soll das
Bildungssystem alle Schüler gleichbehandeln (und beispielsweise leistungsgerecht beno-
ten), zum anderen soll es herkunftsbedingte Nachteile der Schüler ausgleichen. Je nach-
dem, welcher gerechtigkeitstheoretischen Prämisse das größere Gewicht zugesprochen
wird, werden sich daher die Politikempfehlungen zur Herstellung von Chancengleichheit
radikal unterscheiden. Diese unterschiedlichen normativen Vorstellungen davon, was das
Bildungssystem leisten soll, korrespondieren mit zwei Funktionen, die dem Bildungssys-
tem üblicherweise zugeschrieben werden: Die Sozialisations- und die Selektionsfunktion
des Bildungssystems. Während das Konzept der starken Chancengleichheit die Soziali-
sationsfunktion des Bildungssystems betont, steht bei schwacher Chancengleichheit die
Gleichbehandlung der Schüler (und damit die Selektionsfunktion) im Vordergrund.

Sich dieser Problematik bewusste Autoren ziehen unterschiedliche Schlussfolgerun-
gen. Während James Coleman das Konzept komplett verwirft (»The answer, I have
concluded after examining the issue for a long time, is that it is not a meaningful term«
(ebd.: 27)), wird es von Mayer und Müller relativiert: Bildungsgerechtigkeit sei nun we-
der komplette Ergebnisgleichheit (da politisch problematisch) noch lediglich Gleichheit
in den Chancen zur Bildung (da unzureichend) (Müller und Mayer 1976: 27). Demnach
müsste man sich das Konzept der Chancengleichheit als auf einem Kontinuum vorstellen,
dass zwischen den beiden Polen starke und schwache Chancengleichheit oszilliert. Eine
solche Lösung scheint mir allerdings wenig weiterführend, da Chancengleichheit so zum
einen nicht eindeutig definiert und operationalisiert werden kann, zum anderen muss be-
zweifelt werden, ob die Vorstellung eines Kontinuums Sinn macht: Mir scheint es sich bei
den beiden Konzepten nicht um ein mehr oder weniger an Chancengleichheit zu handeln,
sondern um qualitativ unterschiedliche Vorstellungen. Eine letzte »Lösung« des Dilem-
mas kann darin bestehen, das Bildungssystem zur Herstellung von Chancengleichheit für
unzuständig zu erklären. Demnach sind verbleibende Ungleichheiten eine Funktion des
Gesellschafts-, nicht des Bildungssystems (Brenner 2009: 40).

Eine Lösung verspricht das im angelsächsischen Raum stark diskutierte Konzept
von Harry Brighouse (s. Brighouse 2003, vgl. Stojanov 2011b). Demnach sind durch die

5



Schule solche – und nur solche – Ungleichheiten zu kompensieren, für die die Schülerinnen
und Schüler nicht selbstverantwortlich sind. Dieser Grundgedanke verweist auf Dworkins
Theorie der Gerechtigkeit (Dworkin 2000). »Der Kerngedanke dieser Theorie ist, dass alle
Gesellschaftsmitglieder mit den gleichen Ressourcen für die Verfolgung ihrer je eigenen
Lebensziele ausgestattet werden sollen, wobei nur solche Ungleichheiten gerechtfertigt
sind, die Ergebnisse von eigenverantwortlich getroffenen Wahlentscheidungen im Zuge
dieser Verfolgung, und nicht etwa durch ›brute bad luck‹ bedingt sind« (Stojanov 2011b:
36). Wenn daher eine Institution wie die Schule soziale Ungleichheiten legitimiere, dann
müsse diese dafür sorgen, dass Ursachen, für die die Kinder nicht selbst verantwortlich zu
machen sind, d.h. familiärer Hintergrund und Schulwahl der Eltern, eliminiert würden.

Dieses (hier unzulänglich kurz angerissene) Konzept bietet eine theoretische Be-
gründung dazu, warum Herkunftseffekte ausgeglichen werden müssten (und bleibt damit
der Vorstellung starker Chancengleichheit verhaftet). Darüber hinaus verweist es auf
die meritokratische Idee, dass – nach Ausgleich von Herkunfts- und Schulwahleffekten
– Schüler im Bildungssystem um knappe Güter (Bildungszertifikate) konkurrieren und
dabei entsprechend ihrer Fähigkeiten und Anstrengungen erfolgreich sein werden. Diese
Vorstellung, oft als Leistungsgerechtigkeit bezeichnet, diskutiere ich im nächsten Ab-
schnitt unter dem (von mir präferierten) Begriff meritokratische Chancengleichheit.

1.2.5 Meritokratische Chancengleichheit

Das Prinzip der meritokratischen Chancengleichheit bezieht sich auf Outputs in Form
von Leistungen und steht so dem Prinzip starker Chancengleichheit nahe. Zum anderen
betont es aber Elemente schwacher Chancengleichheit (Selektionsfunktion des Bildungs-
systems, Gleichbehandlung). Aus diesem Grund macht es Sinn, es hier als drittes Prinzip
der Chancengleichheit neben den beiden anderen einzuführen.

Entsprechend der »meritokratischen Leitfigur« (Solga 2008) ist soziale Ungleichheit
(genauer: soziale Ungleichheit entsprechend unterschiedlicher Leistungen) ein Funkti-
onserfordernis moderner Gesellschaften. Daher sollen Statuspositionen nicht mehr nach
Herkunft oder anderen »askriptiven« Merkmalen, sondern nach Leistung verteilt wer-
den. Der Ort, in dem dieser Wettbewerb stattfindet ist das Bildungssystem. Wenn nun
der Wettbewerb innerhalb des Bildungssystems fair ist (das heißt, dass außer Leistung
keine anderen Kriterien für den Bildungserfolg verantwortlich sind) dann sind auch die
Ergebnisse (also die Output-Seite) als gerecht zu bewerten. Es handelt sich somit um ein
Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit (nicht Ergebnisgerechtigkeit wie beispielsweise uti-
litaristische Vorstellungen). Wenn das Selektions- und Bewertungsverfahren der Schule
gerecht verlaufen ist – dass eine Bewertung ausschließlich nach Leistung stattgefunden
hat – dann sind auch die Ergebnisse dieses Verfahrens (Verteilung von Bildungszertifika-
ten und damit einhergehend unterschiedliche Lebenschancen) als gerecht zu beurteilen
und von allen Parteien zu akzeptieren. Eine solche Vorstellung impliziert eine Reihe von
weitgehenden Grundannahmen:

1. Leistung (im Sinne individueller Performance im Bildungssystem) ist ein gerechter
und geeigneter Maßstab zur Verteilung von Bildungszertifikaten und damit auch
zur Verteilung sozialer Statuspositionen. Die übliche Begründung für Leistung als
Allokationsmaßtab wurde bereits angedeutet: Dass die Besten und Leistungsfä-
higsten nach oben kommen sei ein Funktionserfordernis moderner Gesellschaften
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(ebd.: 22). Die Begründung erfolgt somit über das Gemeinwohl »society’s need«
(Finch 1984) und nicht über moralische Prinzipien.

2. Es existiert so etwas wie »natural ability«, also eine bereits vor bzw. mit Schu-
leintritt festgelegte Begabungsdisposition, entsprechend der das Bildungssystem
selektieren kann. Dabei ist unerheblich, ob von»Intelligenz«, »Begabung« oder
»kognitiver Ausgangsvoraussetzung« (so z.B. vbw – Vereinigung der Bayrischen
Wirtschaft e.V. 2007) gesprochen wird, ebenso unerheblich ist, ob dies genetisch
oder sozial begründet wird. Entscheidend und logische Voraussetzung der Selekti-
onsfunktion ist, dass diese Begabungsdisposition bereits mit Schuleintritt festgelegt
ist und sich während der Schule nur unwesentlich ändert.

3. Das Bildungssystem ist in der Lage, Leistung objektiv zu messen und so entspre-
chend dieses Kriteriums zu bewerten und zu selektieren.

Ziel gerechter Bildungspolitik muss es im Sinne meritokratischer Leistungsgerechtigkeit
sein, die Selektionsfunktion der Schule zu optimieren. Da Ungleichheiten (nur) dann ge-
recht sind, wenn sie auf Leistung beruhen, ist es das erklärte Ziel, alle leistungsfremden
Kriterien der Leistungsbewertung zu eliminieren. Damit ist Herkunftsunabhängigkeit –
wie auch im Falle starker Chancengleichheit – ein wichtiges Merkmal, aber mit einem
ganz entscheidenden Unterschied: Es geht um die herkunftsunabhängige (»objektive«)
Bewertung von Leistungen, nicht um die statistische Unabhängigkeit von Herkunft und
Leistung. In anderen Worten kann auch von fehlender Diskriminierung gesprochen wer-
den.1 Chancengleichheit kann also realisiert sein (wie im Konzept der schwachen Chan-
cengleichheit auch), obwohl die Korrelation zwischen Herkunft und Bildungszertifikaten
bzw. Herkunft und Kompetenzen hoch ist. »If ability is strongly affected by family back-
ground, then a society could provide equal opportunities even though the correlation
between social origins and attainment is positive. The appropriate test for equality of
opportunity is then the absence of an effect of social background (or other ascriptive
factors) on achievement net of ability and effort« (Sørensen 2006: 369).

1.3 Operationalisierung
Es wurden nun drei verschiedene Konzepte von Chancengleichheit herausgearbeitet. An
dieser Stelle soll kurz zusammenfassend aufgezeigt werden, was diese für mögliche Ope-
rationalisierungen bedeuten.

1. Starke Chancengleichheit als statistische Unabhängigkeit zwischen erreichtem Bil-
dungsniveau und sozialer Herkunft lässt sich berechnen, indem (je nach theore-
tischem Interesse) Korrelationen zwischen sozialer Herkunft (sozialer Status, Bil-
dungsniveau der Eltern u.a.) und individuellen Bildungsergebnissen (Zertifikate,
Kompetenzen, Bildungsjahre) berechnet werden. Odds Ratios sind ein geeignetes
deskriptives Maß um die Verwirklichung von Chancengleichheit in diesem Sinne zu
illustrieren.

1 Giesinger diskutiert Nicht-Diskriminierung als minimale Konzeption von Chancengleichheit (Giesinger
2007: 5f).
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2. Schwache Chancengleichheit bedeutet die Gleichverteilung von Bildungsgelegen-
heiten (insbesondere qualitativ gleiche Schulen sowie frühkindliche Betreuungs-
möglichkeiten) in einer Gesellschaft. Es muss also für alle die gleiche Chance im
Zugang zu Bildung bestehen. Die Diskussion um Schultransport (Finch 1984: Ka-
pitel 4.1.4) ist hier ein Beispiel, aber auch die Sicherstellung von Lernmittelfreiheit
kann hier eingeordnet werden (Protzner 1977). Quantitative Daten und Untersu-
chungen zur Verwirklichung von Chancengleichheit in diesem Sinne sind mir aber
nicht bekannt.

3. Meritokratische Chancengleichheit wurde auf der Ebene der Verfahrensgerechtig-
keit eingeordnet. Dies behaftet seine Operationalisierung mit einigen Problemen,
da die Messung über Individualdaten immer nur als Indikator für ein gerechtes
Verfahren verstanden werden kann. Eine korrekte Operationalisierung würde eine
objektive und quantifizierbare Beurteilung der Leistungsbewertung erfordern. Ein
Projekt, das meines Wissens bisher nicht angegangen wurde.

Die Herstellung von meritokratischer Chancengleichheit erfordert eine Optimie-
rung des Zusammenhangs zwischen erreichten Bildungszertifikaten und Leistun-
gen. Ein solches Verständnis findet sich bei Sørensen (2006: 369), wobei sie zu-
sätzlich den besonderen »Gerechtigkeitsstatus« (s.o.) von Herkunft berücksichtigt.
Sie definiert Chancengleichheit als den fehlenden Zusammenhang zwischen sozia-
ler Herkunft und Bildungserfolgen unter Kontrolle von Leistung. Moderne large
scale assesments wie PISA oder IALS erlauben eine solche Operationalisierung
von Chancengleichheit, wenn Kompetenzen als Leistungen im Schulsystem inter-
pretiert werden. Eine solche Interpretation basiert auf zwei Grundannahmen: (1)
die in Kompetenztests gemessenen Kompetenzen sind dieselben, die in der Schule
zur Leistungsbewertung herangezogen werden (sollen), (2) die zum Zeitpunkt der
Kompetenzmessung erbrachten Kompetenzen sind dieselben, die zum Zeitpunkt
der schulischen Leistungsmessung erbracht wurden.

1.4 Chancengleichheit als Teil eines erklärenden Modells
Das Arbeiten mit analytischen Kategorien wie Chancengleichheit ist in der empirischen
Bildungsforschung dann problematisch, wenn diese Kategorien einfach beliebig postuliert
werden. Da die Messung von Chancengleichheit immer (auch) dazu dient, die Erreichung
von politisch formulierten Zielen zu überprüfen, hat die Wahl des Operationalisierungs-
konzeptes einen inhärent normativen Gehalt. »Die Analyse der Bedeutungskomponenten
dieser Begriffe ist immer zugleich eine Rekonstruktion der Normen für institutionali-
sierte gesellschaftliche Praktiken, die in diesen Bedeutungskomponenten impliziert sind«
(Stojanov 2011a: 18). Dass die unterschiedliche Definition und Operationalisierung von
Chancengleichheit höchst unterschiedliche Gerechtigkeitskonzeptionen zugrunde legt, ha-
be ich oben zu zeigen versucht.

Damit wurde die Definition von Chancengleichheit bisher unter dem Aspekt der
Verwirklichung politischer Ziele betrachtet. Die Frage lässt sich aber auch wenden und
fragen, welche Stellung Chancengleichheit innerhalb eines erklärenden soziologischen Mo-
dells hat. Die Antwort lautet: Es hängt davon ab, wie Chancengleichheit definiert wird.
Im Sinne starker Chancengleichheit ist die Antwort recht eindeutig. Chancengleichheit
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bedeutet hier Herkunftsabhängigkeit, ist also auf der Ebene von Ungleichheiten anzu-
siedeln. Wenn die soziologische Ungleichheitsforschung fragt, wie aus Heterogenitäten
Ungleichheiten werden (Diewald und Faist 2011), so ist Chancengleichheit Teil der unab-
hängigen Variable, also des zu erklärenden Konstrukts. Schwache Chancengleichheit kann
je nach Fragestellung sowohl abhängige, als auch unabhängige Variable darstellen. Wenn
gefragt wird, welche politischen Maßnahmen geeignet sind, schwache Chancengleichheit
in diesem Sinne herzustellen, so ist das Konstrukt ebenfalls als abhängige Variable auf-
zufassen. Schwache Chancengleichheit kann aber ebenso als ungleicher (heterogener)
Zugang zu Bildungsgelegenheiten verstanden werden, die später im Lebensverlauf Aus-
wirkungen haben und Ungleichheiten (beispielsweise im Grad politischer Partizipation
oder Arbeitsmarktintegration) erklären. In diesem Fall ist schwache Chancengleichheit
Teil der unabhängigen Variable.

Am Beispiel des meritokratischen Verständnisses werde ich im nächsten Abschnitt
zeigen, dass die Art der Operationalisierung des Konzeptes Chancengleichheit erhebli-
chen Einfluss darauf hat, welchen Ursachen sozialer Ungleichheit besondere Bedeutung
zugeschrieben wird.

1.4.1 Primäre und sekundäre Effekte

Eine klassische und brauchbare Unterscheidung der Einflussfaktoren auf Ungleichheiten
im Bildungssystem ist die analytische Trennung zwischen primären und sekundären Effek-
ten, die auf Boudon zurückgeht (1974). Primäre Effekte beziehen sich auf die erreichten
Leistungen innerhalb des Bildungssystems und sind zu beobachten, wenn Arbeiterkinder
schlechtere Schulleistungen aufweisen, als Kinder aus höheren sozialen Klassen. Erklärt
werden primäre Effekte häufig mit Hilfe der Theorie Pierre Bourdieus (Bourdieu und Pas-
seron 1971). Sekundäre Effekte dagegen beziehen sich auf Bildungsentscheidungen (der
Eltern) im Hinblick auf die Schulwahl. Da bei der Untersuchung von sekundären Effekten
individuelle Wahlhandlungen zwischen verschiedenen Alternativen im Vordergrund ste-
hen, werden diese häufig unter Verwendung verschiedener Versionen der Rational Choice
Theory modelliert. Je nach Theoriepräferenz und verwendeten Daten verschieben sich
die Effekte zwischen primären und sekundären Effekten. Dabei zeigt der Forschungsstand
zumindest recht deutlich, dass beiden Effekten eine wichtige Rolle bei der Erklärung von
Bildungsungleichheiten zukommt (vgl. Becker 2010). Wenn Bildungsungleichheiten im
Bildungssystem als Chancenungleichheit verstanden werden, ist es somit zentral, dass das
verwendete Konzept der Chancengleichheit sowohl primäre als auch sekundäre Effekte
berücksichtigt.

Dieses Kriterium erfüllt das Konzept der meritokratischen Chancengleichheit nicht.
Entsprechend der oben dargestellten Operationalisierung von Sørensen kann Chancen-
gleichheit auch dann erreicht sein, wenn ein perfekter Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft und erreichter Bildung besteht, vorausgesetzt, die Leistung der Kinder aus hö-
heren sozialen Schichten war tatsächlich höher als die der Arbeiterkinder. Dies bedeutet
nichts anderes, als das primäre Herkunftseffekte für irrelevant erklärt werden. Sekundäre
Effekte dagegen sind entsprechend des Konzeptes der meritokratischen Chancengleich-
heit inakzeptabel. Wenn die Eltern von Arbeiterkindern entscheiden, ihr Kind trotz hö-
herer Leistungen auf die Realschule statt aufs Gymnasium zu schicken, so findet eine
Selektion entsprechend leistungsfremder Kriterien statt und diese ist als ungerecht (und
gesellschaftlich problematisch) zu bewerten. Wird das zu erklärende Konstrukt als Chan-
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cengleichheit im meritokratischen Sinne definiert, so führt dies dazu, dass der Schwer-
punkt der Forschung auf sekundären Effekten liegt und das untersucht werden muss, wie
die Selektionsfunktion der Schule optimiert werden kann. Als politische Forderung mag
das legitim sein. Das Ziel Ungleichheiten umfassend zu erklären wird so allerdings nicht
erreicht.

1.4.2 Kompetenzen, Zertifikate, Bildungsjahre

Wird am politischen Ziel der Herkunftsunabhängigkeit festgehalten, so lässt sich dies als
(1) Herkunftsunabhängigkeit von Bildungszertifikaten und (2) Herkunftsunabhängigkeit
von Kompetenzen und zuletzt (3) von Bildungsjahren operationalisieren.

Entsprechend obiger Überlegungen soll hier kurz zusammengefasst werden, auf wel-
chen Konzepten die Operationalisierungen beruhen. Dabei wird erneut deutlich, dass
das Konzept der schwachen Chancengleichheit mit den vorhandenen Daten nicht erfasst
wird.

1. Herkunftsunabhängigkeit von Zertifikaten, d.h. der statistisch fehlende Zusammen-
hang von Herkunft und erreichten Bildungszertifikaten spiegelt das Konzept der
starken Chancengleichheit wieder. Auf der Ursachenebene fasst es alle möglichen
Ursachen, die vor Erreichen des betrachteten höchsten Bildungsabschlusses liegen,
seien dieses primärer oder sekundärer Art.

2. Herkunftsunabhängigkeit von Kompetenzen, d.h. der statistisch fehlende Zusam-
menhang von Herkunft und Kompetenzen lässt sich ebenfalls dem Konzept der
starken Chancengleichheit zuordnen. Auf der Ursachenebene muss aber unter-
schieden werden, ob Kompetenzen von Schulkindern oder Erwachsenen gemessen
werden. Während die Messung von Zertifikaten bei (Grund)Schulkindern keinen
Sinn ergibt, verweisen Kompetenzunterschiede bei Kindern (PISA, TIMMS, IGLU)
zunächst auf primäre Herkunftseffekte. Hat bereits ein Bildungsübergang statt-
gefunden, so kommen möglicherweise sekundäre Effekte hinzu, die sich allerdings
statistisch leicht kontrollieren lassen. Werden Kompetenzen bei Erwachsenen (nach
Abschluss der kompletten Schullaufbahn) gemessen (IALS), so sind Unterschiede
sowohl durch sekundäre als auch primäre Effekte zu erklären. Hinzu kommen weite-
re außerschulische Ursachen wie die berufliche Laufbahn, mögliche Weiterbildungen
(Erwachsenenbildung), Einflüsse des sozialen Milieus u.a.

3. Gleiches gilt für Bildungsjahre. Während allerdings die in large scale assessmenst
gemessenen Kompetenzen auf das gleichnamige Konzept verweisen und sich Bil-
dungszertifikate auf eine kredentialistische Sichtweise beziehen, sind Bildungsjahre
ein sehr viel breiterer Indikator. Hier ist unklar was diese genau operationalisie-
ren, ob Kompetenzen, Zertifikate, beides oder einfach »Bildung« in einem weiten
Sinne. Diese Breite des Bildungsbegriffes, die mit der Operationalisierung durch
Bildungsjahre einhergeht, mag sich als Vor- oder Nachteil herausstellen, abhängig
von der jeweiligen Fragestellung.

4. Auf das Konzept der meritokratischen Chancengleichheit verweist, wie bereits dar-
gelegt, die Operationalisierung als Herkunftsunabhängigkeit von Bildungszertifika-
ten unter Kontrolle von Kompetenzen.
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1.4.3 Bewertung der Ansätze

1. Das Konzept der starken Chancengleichheit wird dann problematisch, wenn impli-
ziert wird, dass durch Reformen des Bildungssystems diese Art der sozialen Un-
gleichheit (komplett) beseitigt werden könne. Es ist offenkundig, dass der »Gehalt
der Norm ›Chancengleichheit durch Bildung‹ eine hoffnungslose Überschätzung
der Möglichkeiten von Schulbildung impliziert« (Stojanov 2011b: 33). Vielmehr
sind solche Ungleichheiten bei weitem nicht nur durch das Bildungssystem be-
dingt, sondern – wie oben zitiert – eine »Funktion der Gesellschaft«. Es handelt
sich bei starker Chancengleichheit um ein sehr breites Konzept, das auf der Ebene
von Bildungsoutputs operiert. Das bedeutet auch, dass es bei der Betrachtung von
Ursachen nicht diskriminiert, sondern erlaubt, verschiedenste Ursachen mit in die
Analyse einzubeziehen – seien es Ursachen die innerhalb oder aber außerhalb des
Bildungssystems liegen. Dies macht das Konzept brauchbar für die Untersuchung
von Bildungsungleichheiten im weiteren Sinne, da dieser Begriff einen weiteren
gesellschaftlichen Kontext impliziert als lediglich Ungleichheiten, die in und durch
Bildungsinstitutionen verursacht werden.

2. Das Konzept der schwachen Chancengleichheit ist vor allem auf der Ebene der
Ursachen von Bildungsungleichheiten anzusiedeln. Qualitativ hochgradig unter-
schiedliche elementare Schulbildung mag ein Grund von geringer Bildung oder
Bildungsarmut darstellen. Ein anderer Punkt ist, dass bestimmten Kindern der Zu-
gang zu Bildungsgelegenheiten de facto versperrt ist. Dies kann daran liegen, dass
die Kosten elementarer Schulbildung gerade für einkommensschwache Familien
ein ernstzunehmendes Problem darstellen (Transport, Beschaffung von Lernmit-
teln, Schulgeld). Auch wenn aufgrund bestimmter Normen innerhalb von sozial
ausgegrenzten Milieus (Ghettos) Kinder nicht, oder nur unregelmäßig die Schu-
le besuchen, kann das als fehlende Realisierung von schwacher Chancengleichheit
aufgefasst werden. Während für Deutschland davon ausgegangen werden kann,
dass die Schulpflicht in weitesten Teilen durchgesetzt ist und allen Kindern ei-
ne elementare, qualitativ akzeptable Schulbildung ermögicht wird, kann dies für
andere Länder (gerade auch so entwickelte Volkswirtschaften wie England und
Amerika (vgl. Giesinger 2007: 15)) nicht ohne weiteres angenommen werden. Ob
schwache Chancengleichheit hergestellt ist, bleibt somit zunächst empirisch zu klä-
ren und kann in einem weiteren Schritt zur Erklärung von Bildungsungleichheiten
herangezogen werden.

3. Das Konzept der meritokratischen Chancengleichheit ist m.E. für die sozialwis-
senschaftliche Analyse ungeeignet. Zum einen sind sehr weitgehene und proble-
matische normative Vorannahmen zu treffen, zum anderen werden (über diese
Vorannahmen legitimiert) primäre Herkunftseffekte für irrelevant (und unter Ge-
rechtigkeitsaspekten unproblematisch) erklärt.

1.5 Alternative Ansätze von Bildungsgerechtigkeit
Bisher wurde der zentrale Status von Herkunftsunabhängigkeit akzeptiert. In neueren
Arbeiten (Stojanov 2011c, Giesinger 2007) wird dieser Grundkonsen aber radikal in Fra-

11



ge gestellt. Wie ausgeführt wurde die gerechtigkeitstheoretische Problematik von Her-
kunftseffekten (beispielsweise) von Harry Brighouse (und anderen) dadurch begründet,
dass soziale Ungleichheiten nur insofern legitim sind, als dass die Individuen für ihr Han-
deln eigenverantwortlich sind (vgl. Brighouse 2003: 473ff). Dies trift auf den familiären
Hintergrund definitiv nicht zu, da niemand etwas für seine soziale Herkunft kann. Aller-
dings wird weitergehend argumentiert, dass zwar Herkunftseffekte illegitim seien, statt
dessen aber Begabungen und Fähigkeiten für die Verteilung von Chancen ursächlich sein
sollen. Die Selektion nach genetischen Ursachen wird also moralisch akzeptiert, die nach
Herkunft verworfen. Ganz offensichtlich ist dies logisch nicht haltbar: Sowohl Herkunft
als auch genetische Dispositionen sind nicht auf eigenverantwortliches Handeln zurückzu-
führen (Giesinger 2007: 9). Wenn die Schule nicht-selbstverschuldete Effekte ausgleichen
soll, so müsste sie nicht nur die soziale Herkunft, sondern auch (nicht selbst verschul-
dete) genetische Dispositionen ausgleichen. Tatsächlich ist eine solche Vorstellung über
moderne Gerechtigkeitstheorien wie die von John Rawls begründbar (Stojanov 2011b:
37). Übertragen auf die Bildungspolitik wäre das Ergebnis aber tatsächlich die absolute
Gleichheit aller Schulabgänger, nicht nur an Zertifikaten, sondern auch an Kompetenzen.
Ein Ziel, das kaum ernsthaft zu fordern ist.

Von Stojanov wird dieses Argument weitergeführt. Alle bisher dargestellten Ansät-
ze basierten auf der Annahme von eigenverantwortlichen, autonomen Subjekten. Damit
gehen sie konform mit modernen Theorien der Gerechtigkeit wie sie von Dworkins, ins-
besondere aber Rawls vertreten werden (bei Rawls (2006) einigen sich die Gesellschafts-
mitglieder im Urzustand hinter dem »Schleier des Nichtwissens« nach guten Gründen für
eine gerechte Verteilung der Grundgüter). Diese Argumente aber seien auf das Bildungs-
system nicht übertragbar. »Denn Bildungsinstitutionen können die Vernunftautonomie
der an ihnen Beteiligten nicht voraussetzen; vielmehr besteht ihre Aufgabe gerade darin,
diese Autonomie zur Entwicklung zu bringen« (Stojanov 2011a: 22). Im Bildungssystem
befinden sich aber (auch rechtlich gesehen) unmündige Kinder und keine rational han-
delnden Erwachsenen. Dieses Spezifikum des Bildungssystems werde zwar von einigen
Autoren registriert, in den Theorieentwürfen dann aber nicht konsequent durchgehalten,
wie Stojanov am Beispiel Brenners kritisiert (vgl. Brenner 2010).

So merkt Brenner zwar zutreffend an, es sei das Hauptproblem der Bildungs-
gerechtigkeit, dass schulische Einrichtungen per definitionem mit Unmündi-
gen zu tun haben, denen gerade durch die Schule zur Mündigkeit verhol-
fen werden soll (vgl. Brenner 2010, S. 51). Logischerweise impliziert diese
vollkommen richtige Feststellung, dass Schülerinnen und Schüler nicht als
(voll) eigenverantwortlich für ihre schulischen Wahlentscheidungen, Hand-
lungen und Leistungen betrachtet werden können. Dennoch vertritt Brenner
nur ein paar Seiten später die These, dass der Staat nur eine Grundaus-
stattung von Bildungsressourcen für jeden gewährleisten soll, und dass alles,
was darüber hinaus geht, eine Sache des Einzelnen, seiner Bildungsaspira-
tionen, seiner Leistungswilligkeit, seiner ökonomischen Investitionsfähigkeit
und -bereitschaft sei, da jeder modernen Gerechtigkeitstheorie die Auffassung
zugrunde liege, dass die Menschen für ihre Lebensziele (und Handlungen)
selbst verantwortlich seien (vgl. ebd., S. 55f.) (Stojanov 2011a: 22).

Diese Argumentation ist sehr weitgehend, da sie Bildungsgerechtigkeit auf eine grundle-
gend andere Basis stellen will als allgemeine Gerechtigkeitstheorien. In der Konsequenz
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richtet sie sich natürlich insbesondere gegen alle meritokratischen und ökonomistischen
Vorstellungen, nach denen rationale Individuen innerhalb des Bildungssystems um be-
gehrte Güter konkurrieren.

Diese Überlegungen disqualifizieren das Konzept der Chancengleichheit – das schon
weiter oben als problematisch dargestellt wurde – weiter. Stojanov und Giesinger disku-
tieren daher alternative Konzepte. Da beide Ansätze an das Konzept der Bildungsarmut
anschlussfähig erscheinen, sollen sie hier kurz dargestellt werden.

1.5.1 Johannes Giesinger: Eine Schwellen-Konzeption von
Bildungsgerechtigkeit

Die diskutierten Schwierigkeiten verweisen darauf, dass es schwierig bis unmöglich ist, ei-
ne anzustrebende Verteilung von Bildung zu begründen. Statt dessen »scheint zunächst
einmal die alternative Zugangsweise des nicht-distributiven Ansatzes der Teilbabege-
rechtigkeit verlockend, der sich nicht an das Ideal einer relational definierten Gleichheit
orientieret, sondern vielmehr eine Schwelle von Grundfähigkeiten zu definieren versucht,
ohne die entweder ein menschenwürdiges Leben, oder eine vollwertige gesellschaftliche
Partizipation nicht möglich sind. Eine gerechte Gesellschaft zeichnet sich demzufolge
dadurch aus, dass alle ihrer Mitglieder diese Schwelle erreichen. Ungleichheiten oberhalb
dieser Schwelle erscheint dagegen nur dann als gerechtigkeitstheoretisch relevant, wenn
sie bestimmte Mitglieder daran hindern, diese Schwelle zu erreichen« (Stojanov 2011b:
38).

Eine solche Schwellen-Konzeption, die sich an Teilhabe-, nicht Verteilungsgerech-
tigkeit orientiert, wird von Giesinger (2007) präferiert. So habe die PISA-Studie gezeigt,
dass viele Kinder »nicht richtig lesen [können] und [...] bezogen auf diese und andere
Kompetenzen unterhalb einer Schwelle [bleiben], welche ein gutes Leben in modernen
Gesellschaften ermöglicht« (Giesinger 2007: 17, Hervorhebung im Original). Schwellen-
Konzeptionen zielen also, wie auch Armutskonzepte, darauf, gewisse grundlegende (Bil-
dungs)Mindeststandards zu definieren, die als unumgänglich in modernen Gesellschaften
angesehen werden. Solche Konzepte bieten gegenüber dem Konzept der Chancengleich-
heit einen ganz entscheidenden Vorteil: Während Chancengleichheit uneindeutig ist im
Hinblick darauf, welches Maß an Gleichheit eigentlich anzustreben sei (wie gezeigt wur-
de, kann Chancengleichheit sowohl absolute Gleichheit als auch absolute Ungleichheit
bedeuten), ist eine Schwellenkonzeption eindeutig egalitaristisch, allerdings nur bis hin
zur zuvor definierten Schwelle. Demnach muss das Bildungssystem allen Kindern einen
gewissen Mindeststandard an Bildung garantieren, unabhängig davon welcher Art die
Benachteiligungen (Herkunft, »Begabung« etc.) auch sein mögen. Auf diese Weise muss
auch keine künstliche Trennung verschiedener Arten der Benachteiligungen konstruiert
werden, die gerechtigkeitstheoretisch nicht zu halten ist. Ungleichheiten, die sich ober-
halb dieser Schwelle abspielen, werden dagegen akzeptiert. Selbstverständlich ist eine
solche Konzeption auch mit einigen Problemen behaftet: Was passiert beispielsweise,
wenn die Schwelle nicht erreicht wird? Werden die Schüler von jeglicher Eigenverantwor-
tung freigesprochen? Und bis zu welchem Maß darf die Umverteilung von Ressourcen hin
zu sehr stark benachteiligten Kindern gehen? Ich werde diese Punkte hier nicht weiter dis-
kutieren. Entscheidend scheint für mich zu sein, dass eine Schwellenkonzeption (1) eine
Reihe ganz gravierender theoretischer Unzulänglichkeiten des Konzeptes der Chancen-
gleichheit umgeht und (2) anschlussfähig an Armutskonzepte und damit sozialpolitische
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Überlegungen ist. Bildungsgerechtigkeit würde demnach nicht mehr als Chancengleich-
heit (verstanden als die Korrelation von sozialer Herkunft und Bildungniveau) definiert
werden. Statt dessen würde sich der Grad an Bildungsungerechtigkeit danach bestim-
men, wie viele Menschen in einer Gesellschaft minimale Bildungsziele verfehlen, d.h. wie
groß der Anteil der Bildungsarmen in einer Gesellschaft ist.

Um das Konzept umzusetzen sind zwei Fragen zu klären. Zum einen muss ein
Maßstab definiert werden, anhand dessen der Mindeststandard gemessen werden soll.
Zum anderen muss eine Schwelle anhand dieses Maßstabes gefunden werden, deren
Unterschreitung als nicht mehr hinnehmbar angesehen wird. Giesinger diskutiert zwei
verschiedene Maßstäbe, die an Bildungsanforderungen angelegt werden könnten. Zum
einen könnte (1) Bildungsgerechtigkeit als demokratische Teilhabegerechtigkeit verstan-
den werden, zum anderen (2) sollte die Bildung ein minimales Level an gesellschaftli-
cher Inklusion ermöglichen. Bei der Diskussion um demokratische Teilhabegerechtigkeit
verweist Giesinger auf Gutmann (1999) sowie Howe (1989). Demnach sind Bildungsun-
gleichheiten nur dann legitim, wenn alle die Befähigung besitzen, am demokratischen
Prozess teilzunehmen. Demnach müsste das Bildungssystem Kinder befähigen, über ihre
individuellen partikularen Präferenzen hinaus denken und verallgemeinern zu können, um
so den »Standpunkt der Allgemeinheit« einnehmen zu können (Stojanov 2011b: 43f).
Demgegenüber spricht Curren (1994) von einer Schwelle sozialer Inklusion, »und das
bedeutet primär, dass jedes Kind dazu befähigt werden soll, gemäß den Gesetzen der
eigenen [377] Gesellschaft zu leben« (Giesinger 2007: 17). Inklusion bezieht sich damit
selbstverständlich nicht ausschließlich auf den Arbeitsmarkt, allerdings ist anzumerken,
dass in den meisten Untersuchungen diese im Vordergrund steht.

Die Diskussion um Art und Höhe der Schwelle soll hier nicht vertieft werden, es bleibt
festzuhalten, dass ein solches Verständnis von Bildungsgerechtigkeit anschlussfähig an
Armuts- und Exklusionskonzepte ist, was auf »Chancengleichheit« nur bedingt zutrifft.

1.5.2 Krassimir Stojanov: Anerkennungsgerechtigkeit

Stojanov (2011) geht einen Schritt weiter, indem er auch auf Teilhabe/Inklusion abzie-
lende Konzepte ablehnt. Zwar sei insbesondere der Capability-Approach instruktiv: So
formuliert Martha Nussbaum in ihrer Version des Ansatzes eine Liste von Grundfähigkei-
ten, ohne die vollwertige gesellschaftliche Teilhabe nicht möglich sei (Nussbaum 2006).
Bei Amartya Sen geht es explizit nicht um die Verteilung von Gütern, sondern um die
Befähigung zum Verfolgen selbstgewählter Lebensziele (Sen 1999). Leider seien aber die
Schriften von Sen »wenig aufschlussreich hinsichtlich der Frage, wie [...] [Bildungsinstitu-
tionen] beschaffen sein müssen, und welchen konkreten Normstandards sie entsprechen
müssen, damit diese Befähigung ermöglicht wird« (Stojanov 2011a: 23).

Insgesamt scheint Stojanov diese Ansätze abzulehnen, da sie – wie alle Armutskon-
zepte – dichotom angelegt sind und somit Ungleichheiten, die sich jenseits der Armutss-
schwelle bewegen nicht berücksichtigen bzw. schwächer gewichten. Damit aber gerieten
problematische Ungleichheiten aus dem Blick, der Gerechtigkeitsbegriff verlöre »einen
Großteil seines kritischen Potentials« (Stojanov 2011b: 40). Statt dessen versucht Stoja-
nov daher, den anerkennungstheoretischen Ansatz, der insbesondere von Axel Honneth
ausgearbeitet wurde, für das Konzept der Bildungsgerechtigkeit fruchtbar zu machen.

Dabei lassen sich die Autoren, die diesen Aufsatz maßgeblich geprägt ha-
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ben, im Wesentlichen vom Hegelschen Grundgedanken leiten, dass Bedürf-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen nur dann vom Einzelnen entwickelt
werden können, wenn sie von dessen (bildungsbezogenen) Bezugspersonen
und Interaktionspartnern anerkannt werden. Genau diese Anerkennung soll
in und durch Bildungseinrichtungen institutionell gewährleistet werden [...].
Aus der oben erläuterten Prämisse, dass die zentrale Aufgabe von gerechten
Bildungsinstitutionen die Entwicklung und Kultivierung der Autonomiefähig-
keit der Educanden ist, ergibt sich aus anerkennungstheoretischer Sicht die
Schlussfolgerung, dass die institutionellen Normen von Bildungsgerechtigkeit
identisch mit den Formen von intersubjektiver Anerkennung wie Empathie,
Respekt und sozialer Wertschätzung sind. Negativ gewendet bedeutet dies,
dass als zentrale Erscheinungsformen von Ungerechtigkeit im Bildungswesen
die emotionale Vernachlässigung, die Missachtung der Subjektivität sowie die
Ignorierung und die Geringschätzung der Fähigkeitspotenziale der Einzelnen
zu bezeichnen sind. Dabei erscheint die isolierte Fokussierung auf Leistung
als angebliches Kriterium für die »faire« Verteilung von Lebenschancen in
und durch Bildungsinstitutionen als Verhinderung der Einsicht in die eigent-
lichen Soll-Normen der Bildungsgerechtigkeit (Stojanov 2011a: 23f).

Diese Überlegungen scheinen brauchbar, um die theoretische Diskussion um Bil-
dungsgerechtigkeit voran zu bringen. Allerdings ist bisher nicht ersichtlich, dass ange-
strebt wird, die Theorie auch empirisch zu fundieren, d.h. operationalisierbar zu machen.
Vor diesem Hintergrund werde ich diese Überlegungen hier nicht weiter verfolgen.

Florian Ferger, Dezember 2013
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