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In diesem Vortrag befasse ich mich aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive mit
dem Problem der Begabung und Begabtenförderung. Ich gehe von der Frage aus, ob
es gerecht ist, Begabte pädagogisch zu bevorzugen, d.h. ihnen mehr Aufmerksamkeit
zu schenken als anderen, mehr Ressourcen für sie aufzuwenden oder das Schulsys
tem zu ihrem Vorteil auszugesalten.

Ein naheliegendes Argument gegen die Bevorzugung Begabter orientiert sich an
der Idee der Gleichheit: Die Ungleichbehandlung von Lernenden könnte an sich als
ungerecht eingestuft werden. So einfach ist es jedoch nicht. Zum einen ist nicht klar,
worauf sich ein solches Gleichheitsgebot beziehen würde – auf Ressourcen, auf Bil
dungschancen oder auf tatsächlich erbrachte Leistungen. Zum anderen stellt sich die
Frage,  ob man von einem Prinzip strikter Gleichheit  auszugehen hat  (z.B.  einem
Prinzip   strikter   Ressourcengleichheit).   In   der   Gerechtigkeitstheorie   nehmen   die
meisten der sogenannten  Egalitaristen  an, dass es gewisse legitime Ungleichheiten
geben   kann.   Daneben   existieren   auch   nichtegalitaristische   Positionen,   die   dem
Gleichheitsprinzip keine zentrale Bedeutung beimessen.

Bevor ich direkt auf die gerechtigkeitstheoretische Frage eintrete, ist eine kurze
Beschäftigung mit dem Begriff der Begabung nötig. Fragt man, ob die besonders Be
gabten bevorzugt werden sollten, ist es nötig zu klären, was es überhaupt heisst, be
gabt oder besonders begabt zu sein.

1 Was ist Begabung? Wer sind die Begabten?

Was also ist Begabung? Wie ich meine, lassen sich einige wesentliche Verwendungen
von „Begabung“ und „begabt sein“ folgendermassen fassen: Zu etwas begabt sein be
deutet, über die Voraussetzungen zu verfügen, 1. gewisse wertvolle Fähigkeiten zu
erwerben und 2. durch deren Anwendung gewisse Leistungen zu erbringen. Bei einer
Begabung handelt es sich demnach um eine interne Lernvoraussetzung, ein Potenzi
al, das durch Lernen aktualisiert werden und in Leistung umgesetzt werden kann.



Johannes Giesinger

Oftmals wird der Begriff „Begabung“ im Sinne von „besonderer Begabung“ verwen
det: Wer über eine besondere Begabung verfügt, der hat besonders gute Lernvoraus
setzungen, ein besonders hohes Potenzial. Man nimmt an, dass er die relevanten Fä
higkeiten besonders leicht und schnell, vor allem aber bis zu einem besonders hohen
Niveau, entwickeln kann und deshalb in höherem Masse leistungsfähig sein wird als
andere.

Aufbauend auf dieses Grundverständnis von Begabung kann gefragt werden, was die
Ursachen für besondere Begabung, bzw. für Begabungsunterschiede, sind. Hier wer
den grob gesagt natürliche und soziale Ursachen genannt. Klassische Begabungskon
zeptionen gehen davon aus, dass Begabung biologisch fixiert ist. Das heisst, dass die
genetischen Dispositionen einer Person festlegen, wie gut ihre Lern und Leistungs
voraussetzungen oder Potenziale in einem bestimmten Bereich sind. Dies bedeutet
möglicherweise auch, dass vorgegeben ist, welches Niveau eine Person im jeweiligen
Bereich erreichen kann. Geht man von angeborenen, fixen Potenzialen aus, so wird
man wohl dennoch der Auffassung sein, die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Person
sei teils sozial bedingt: Demnach hängt es von sozialen oder pädagogischen Einflüs
sen ab, wie gut jemand seine Potenziale aktualisieren kann.

Ich unterscheide also zwischen den Lernvoraussetzungen (Begabungen, Potenzia
len) und der aktellen Leistungsfähigkeit der Person. In der Kritik der klassischen
Konzeption wurde betont,  Begabung hänge (auch)  von sozialen Faktoren ab.  Dies
könnte man so interpretieren: Nicht nur die aktuelle Leistungsfähigkeit ist sozial be
einflusst, sondern die Lernvoraussetzungen selbst. Was jemand zu einem bestimm
ten Zeitpunkt seines Lebens (wie gut) lernen kann, hängt bereits von vorgängigen so
zialen Erfahrungen und Lernprozessen ab.

Auf dieser Basis kann man zum Schluss kommen, dass Begabungen nicht fixiert
sind, sondern sich in sozialen und pädagogischen Prozessen entwickeln (vgl.  auch
Meyer 2014). So können sich Potenziale neu bilden, aber die Lernvoraussetzungen
können sich auch verschlechtern (Scheffler 1985). Wenn Begabung keine fixe Eigen
schaft von Personen  ist,  so sind die  (besonders)  Begabten keine klar abgrenzbare
Gruppe. Damit meine ich nicht, dass ein Stück weit willkürlich ist, wie man besonde
re Begabung (oder Hochbegabung)  von normaler Begabung abgrenzt.  Selbst wenn
man sich hierüber im Klaren ist, ist nicht festgelegt, wer zur Gruppe der Begabten
gehört. In bestimmten Kontexten wird man bestimmte Personen als begabt einstu
fen, aber Begabung ist keine Eigenschaft, die Personen über das ganze Leben unver
änderlich zukommt. Zugespitzt ausgedrückt: Die Begabten gibt es nicht.
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Das bedeutet, dass sich die Frage nach der Bevorzugung der Begabten nicht kontex
tunabhängig stellen lässt, sondern sich immer auf eine bestimmte (schulische) Situa
tion bezieht, in der manche Personen besonders lernfähig sind (oder scheinen). Die zu
diesem Zeitpunkt vorhandenen Begabungen sind teilweise bereits das Resultat päd
agogischen Prozesse. Das heisst, dass die (zu diesem Zeitpunkt) besonders Begabten
vermutlich bereits bisher in den Genuss besonderer Förderung gekommen sind. Man
muss sich also fragen, ob diejenigen, die bereits besonders gefördert wurden, nun er
neut bevorzugt werden sollen.

Diese Überlegungen beziehen sich darauf, ob es Begabungen einfach so „gibt“. Davon
zu unterscheiden sind die epistemischen (und die damit zusammenhängenden dia
gnostischen) Probleme: Wie können wir zuverlässig feststellen, welche Begabungen
jemand hat? Geht man von fixen (natürlichen) Begabungen aus, so stellt sich die Fra
ge, inwiefern sich diese zu einem beliebigen Zeitpunkt des Lebens feststellen lassen.

Die Begabungen wird man kaum anders als an aktuellen Fähigkeiten und Leis
tungen ablesen können. Dies lässt die oben gemachte Unterscheidung zwischen Lern
voraussetzungen   (Begabung)   und   Leistungsfähigkeit   verschwimmen:   Insofern   die
Leistungsfähigkeit (auch) sozial bedingt ist, ist fraglich, ob man daran natürliche Be
gabungen ablesen kann.

Selbst wenn man es nicht darauf anlegt, die natürlichen Begabungen zu identifi
zieren, sondern aktuelle Potenziale, ergeben sich diagnostische Schwierigkeiten. Un
ter anderem ist nicht klar, welche der aktuellen Eigenschaften die Lern und Leis
tungsfähigkeit   am besten  anzeigen.   Inwiefern   ist   die   allgemeine   Intelligenz  aus
schlaggebend? Was ist die Bedeutung von Kreativität, von Motivation und Ambition,
von Werthaltungen und dem persönlichen Selbstverständnis?

Hier kann sich auch bereits ein Gerechtigkeitsproblem ergeben, insofern die Iden
tifikation der Begabten oftmals von sozialen Vorurteilen geleitet ist. In der Tat schei
nen Kinder aus sozial privilegierten Familien besonders häufig als begabt identifi
ziert zu werden (Stamm 2007). Dies kann zum einen damit zusammenhängen, dass
sie aufgrund vorteilhafter familiärer Bedingungen tatsächlich bessere Lernvorausset
zungen haben (primäre Ungleichheit), zum anderen aber auch mit Verzerrungen im
Auswahlverfahren (sekundäre Ungleichheit).1 Dies wirkt sich vor allen in segregier
ten Formen der Begabtenförderung aus: Hier werden gewisse Kinder ungerechtferti
gerweise selegiert, haben dann aber aufgrund der besonderen Förderung die Möglich
keit, ihre Lernvoraussetzungen im Vergleich mit anderen Kindern zu verbessern, die

1 Zur Unterscheidung primärer und sekundärer Ungleichheit vgl. Boudon 1974.
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ursprünglich   über   ähnliche   Voraussetzungen   verfügten,   aber   für   das   Förderpro
gramm nicht ausgewählt wurden.

Vor diesem Hintergrund betrachte ich jetzt unterschiedliche Prinzipien von Bil
dungsgerechtigkeit.  Ich frage, inwiefern sie eine Bevorzugung der Begabten legiti
mieren können, und betrachte die Rolle, die der Begabungsbegriff in diesem Kontext
spielt.

2 Meritokratie

Sehen wir uns zuerst ein Gerechtigkeitsprinzip an, das von seinen Vertretern als me
ritokratisch bezeichnet wird. Es wurde von Harry Brighouse und Adam Swift formu
liert, die stark von der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls (1975) beeinflusst. Sie
schreiben:

„An individual’s prospects for educational achievement may be a function of that
individual’s talent and effort, but it should not be influenced by her social class
background” (Brighouse/Swift 2008, S. 447).

Die schulischen Aussichten von Personen sollen nicht  von  ihrem sozialen Hinter
grund abhängigen, sondern nur von ihrem Talent – gemeint ist natürliche Begabung
– und ihrem Einsatz („effort“). Anders ausgedrückt: Personen mit gleicher natürli
cher Begabung sollen gleiche Aussichten auf schulischen Erfolg haben.

Man kann zunächst die hier verwendete Idee natürlich fixierter Begabungen kriti
sieren.  Allerdings   sollte  man   in  diesem gerechtigkeitstheoretischen  Kontext   zwei
wichtige Unterscheidungen beachten 1) diejenige zwischen veränderbaren und un
veränderbaren und 2) zwischen verdienten und unverdienten Ungleichheiten. Geht
man, wie die Vertreter des genannten Prinzips, von einer egalitaristischen Grundpo
sition aus, muss man akzeptieren, dass gewisse Ungleichheiten – Ungleichheiten der
natürlichen Ausstattung – nicht verändert werden können, soziale Bedingungen aber
schon. Wenn Begabung teilweise sozial bedingt ist, wird das Prinzip in obiger Formu
lierung zwar in Frage gestellt, nicht aber die Grundidee dahinter: Man könnte dann
etwa   sagen,   dass   schulische   Aussichten   ausschliesslich   von   natürlichen   Anlagen
(oder natürlichen Aspekten von Begabung) abhängen sollten. Hier stellt sich u.a. das
Problem, wie es möglich sein soll, Personen mit gleicher natürlicher Ausstattung zu
identifizieren.

Kommen wir zur zweiten der genannten Unterscheidungen (verdient/unverdient).
Als wirklich verdient können wohl nur diejenigen Ungleichheiten betrachtet werden,
die auf Handlungen beruhen, für die eine Person persönlich verantwortlich ist.2 Das
2 Dies wird auch von Rawls – und von Brighouse und Swift – so gesehen.
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gilt aber weder für natürliche Eigenschaften noch für die soziale Herkunft von Perso
nen. Es gilt – zumindest bei Kindern – auch nicht für ihre Bereitschaft sich anzu
strengen („effort“), die stark von natürlichen und sozialen Faktoren beeinflusst ist.

Was bedeutet das nun für die Frage der Bevorzugung der Begabten? Nach dem meri
tokratischen Prinzip wird man erwarten, dass besondere Ressourcen für die Abmilde
rung sozialer Ungleichheit aufzuwenden sind. Wenn die Leistungsfähigkeit und die
schulischen Chancen von Personen aufgrund sozialer Faktoren beeinträchtigt sind,
so ist dies ungerecht – ungeachtet des natürlichen Begabungsniveaus der Person! Ar
beitet man mit einem sozialen Begabungsbegriff, so wird man hinzufügen, dass die
Schule sich darum bemühen muss, die Lernvoraussetzungen (oder Begabungen) sozi
al Benachteiligter zu verbessern.

Wenn vorteilhafte natürliche Anlagen unverdient sind, bedeutet dies, dass daraus
weder ein Anspruch auf besondere schulische Förderung noch auf eine vorteilhafte
soziale Stellung erwächst. Eine Bevorzugung der Begabten erscheint als illegitim.

3 Die Belange der am wenigsten Begünstigten

Interessant ist, dass das meritokratische Prinzip – in der erwähnten Formulierung –
eigentlich gar nichts darüber aussagt, wie man unterschiedlich Begabte im Vergleich
zueinander behandeln sollte.3 Gesagt wird, dass der Bildungserfolg von natürlichem
Talent, aber nicht vom sozialen Hintergrund abhängen sollte. Personen mit gleichem
Talent sollten die gleichen Erfolgsaussichten haben. Was aber ist mit Personen, die
über unterschiedliches Talent verfügen? Es ist nicht ausgeschlossen, die Gruppe der
natürlich Talentierten gegenüber den weniger Talentierten zu bevorzugen.

An dieser Stelle wird in der philosophischen Diskussion ein weiteres Prinzip ins
Spiel gebracht, das das meritokratische Prinzip ergänzen soll. Es ist dazu gedacht, a)
das Problem unverdienter natürlicher Vorteile zu lösen und b) näher zu bestimmen,
wie man Personen mit unterschiedlicher natürlicher Begabung im Vergleich zueinan
der behandeln soll. Das Prinzip (bei Rawls heisst es Unterschiedsprinzip – difference
principle)  besagt,  dass Bildungsungleichheiten genau dann legitim sind,  wenn sie
sich zum Vorteil der am wenigsten Begünstigen auswirken (vgl. auch Schouten 2012).
Die Idee ist, dass die Förderung der besonders Begabten oder Leistungsfähigen einen
sozialen Nutzen hervorbringt, der auch die sozial und bildungsmässig Benachteilig
ten absolut gesehen besser stellt (sie werden relativ gesehen schlechter gestellt, weil

3 Dies ist nicht meine persönliche Deutung, sondern entspricht der Auffassung von Rawls, Brighouse
und Swift.
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die Ungleichheit grösser ist). Sofern zu erwarten ist, dass eine Verringerung der Bil
dungsungleichheit sich zum Vorteil der am schlechtesten Gestellten auswirkt, ist die
se Ungleichheit legitim, ansonsten muss die Position der Benachteiligten verbessert
werden. Nach Rawls drückt dieses Prinzip die Idee aus, dass natürliche Talente nicht
dem Individuum zur alleinigen Nutzung zukommen, sondern gewissemassen als ge
meinsames Gut aller zu sehen sind:  Personen sollen ihre Fähigkeiten entwickeln,
diese aber zum Vorteil aller einsetzen.

4 Angemessene Grundbildung

Kommen wir zu einem dritten Prinzip, das in der aktuellen Debatte um Bildungsge
rechtigkeit diskutiert wird. Es ist ein Prinzip, das aus der Kritik an Gleichheitsvor
stellungen im Bildungsbereich erwachsen ist und gemeinhin als nichtegalitaristisch
eingestuft wird. Die Grundidee ist, dass alle angemessen oder ausreichend gebildet
werden sollen (adequacy oder sufficiency statt equality). Die wichtigsten Protagonis
tinnen dieses Ansatzes,  Elisabeth Anderson (2007) und Debra Satz (2007),  betten
ihre Konzeption angemessener Bildung in einen theoretischen Rahmen ein, der in ge
wisser Weise als egalitaristisch gelten kann: Eine gerechte Gesellschaft zeichnet sich
demnach nicht primär durch die Gleichverteilung von Gü ern aus,  sondern durchẗ

egalitär gestaltete Beziehungen, d.h. Beziehungen, in denen sich Personen mit ge
genseitigem Respekt begegnen.  Anderson und Satz sprechen auch von demokrati
scher, bzw. staatsbürgerlicher (civic) Gleichheit. Ihre Grundidee lautet, dass die Rea
lisierung demokratischer Gleichheit nicht nach einer Gleichverteilung von Bildung
verlangt, sondern nach einer angemessenen Grundbildung für alle. Als angemessen
(oder ausreichend) kann die Art und das Niveau der Bildung einer Person gemäss
diesem Ansatz genau dann gelten, wenn ihr damit ermöglicht wird, in gleichberech
tigter Weise an moralischen und politischen Beziehungen teilzunehmen. Es wird von
einer Schwelle in der Entwicklung wertvoller Kenntnisse und Fähigkeiten ausgegan
gen, die von allen erreicht werden soll. Dabei ist auch zu bestimmen, welche Fähig
keiten relevant sind: Zu nennen sind etwa Fähigkeiten, die ökonomische Selbständig
keit, politische Partizipation und persönliche Autonomie ermöglichen.

In diesem Kontext ist nicht entscheidend, wie begabt jemand ist. Entscheidend ist,
ihm – mit  seinen natürlichen und sozialen Voraussetzungen – das  Erreichen der
Schwelle  zu ermöglichen.  Das meritokratische Prinzip verlangt den Abbau sozial,
nicht aber natürlich bedingter Lernhemmnisse. Dies ist unplausibel, insofern beide
unverdient sind. Gemäss dem Grundbildungprinzip verdienen sowohl die biologisch
als auch die sozial Benachteiligten Unterstützung bei der Überwindung ihrer Lern
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schwierigkeiten. Dabei geht es aber nicht darum, natürliche oder soziale Nachteile zu
„neutralisieren“, sondern lediglich darum, die Lernenden bei der Erreichung gewis
wer Lernziele zu unterstützen.

Damit ist klar, dass das Grundbildungsprinzip primär auf die Förderung (schu
lisch) Benachteiligter ausgerichtet ist, nicht auf Begabtenförderung. Andererseits be
steht  Spielraum für die Förderung der Begabten – was immer die Ursache der Bega
bung ist. Die Schwellenkonzeption ist nicht mit einem Anspruch der Begabten auf be
sondere Förderung verknüpft, sie verhindert sie aber auch nicht. Anderson und Satz
vertreten nämlich die Auffassung, dass Bildungsungleichheiten oberhalb der festge
legten Schwelle ungeachtet ihrer Ursachen moralisch legitim sein können.

Der naheliegende Einwand gegen diese Auffassung lautet, dass diese Ungleichhei
ten durchaus mit massiven Ungerechtigkeiten einhergehen können. Dies ist etwa der
Fall,  wenn  der  Zugang  zu  attraktiven  Bildungsangeboten  –  die   einen  Vorteil   im
Wettbewerb um soziale Spitzenpositionen mit sich bringen – durch finanzielle Hür
den verstellt   ist.   Im Wettbewerb um attraktive  soziale  Positionen kann  jede  Bil
dungsungleichheit von Bedeutung sein. In diesem Kontext ist nämlich primär rele
vant, ob man besser qualifiziert ist als die Mitbewerber. Bildung hat hier sogenannt
positionalen Wert: Ihr Wert für den Einzelnen bestimmt sich danach, wie gut die an
deren gebildet sind. Wenn also eine angemessene Grundbildung für alle garantiert
ist, besteht für Eltern ein Anreiz, ihren Kindern durch private Investitionen einen
positionalen Vorteil zu verschaffen.

Die Schwellenkonzeption muss deshalb meines Erachens durch ein weiteres Prin
zip ergänzt werden, etwa eine schwache Version des meritokratischen Prinzips: Ge
mäss diesem Prinzip sollen positional attraktive Bildungsgänge all jenen offenstehen,
die über die entsprechende Leistungsfähigkeit und bereitschaft verfügen. Dies be
dingt  nicht  nur  den Abbau  finanzieller  Hürden,   sondern  auch  das  Bemühen um
grösstmögliche Fairness in Selektionsverfahren.

Das schwache meritokratische Prinzip spricht nicht von natürlichen Begabungen,
sondern von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Lernenden. Damit wird offen
gelassen, ob diese Leistungsfähigkeit natürlich oder sozial bedingt ist. Eine Kompen
sation für soziale Benachteiligungen ist nicht vorgesehen. Das Prinzip soll als Ergän
zung zum Grundbildungsprinzip gesehen werden, das die Förderung der natürlich
und sozial Benachteiligten fordert.

Als drittes Prinzip könnte eine Variante des Unterschiedsprinzips in Betracht ge
zogen werden, das Bildungsgungleichheiten erlaubt, wenn sie sich zum Vorteil der
am wenigsten Begünstigen auswirken. Es müsste angenommen werden, dass dieses
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sowohl dem Grundbildungs als auch dem schwachen meritokratischen Prinzip nach
zuordnen ist.

5 Bildungsgerechtigkeit und die Bevorzugung der 
Begabten

Ich schlage also vor, mit der folgenden „pluralistischen“, drei Prinzipien umfassenden
Konzeption   von   Bildungsgerechtigkeit   zu   arbeiten.   Bildungsungleichheiten,   so
scheint mir, sollten genau dann als legitim angesehen werden, wenn …

a) … alle eine Grundbildung erlangen können, die sie zu ökonomischer Selbstän
digkeit, politischer Partizipation und persönlicher Autonomie befähigt.
b) … positional attraktive Bildungsgänge für alle offen sind, die über die entspre
chende Leistungsfähigkeit und bereitschaft verfügen.
c) … sich diese Ungleichheiten letztlich zum Vorteil der am schlechtesten Gebilde
ten auswirken.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund nochmals die Ausgangsfrage: Ist es legitim,
die Begabten zu bevorzugen? 

Eine erste Antwort ergibt sich aus den Überlegungen zur Begabung: Gibt es „die
Begabten“ als natürlich vorgegebene Gruppe nicht, so wird sich die Bevorzugung auf
Personen beziehen, die bereits sozial bevorzugt sind. Ungleichheiten, deren Legitimi
tät selbst in Zweifel steht – weil sie möglicherweise aus ungerechten familiären oder
schulischen Bedingungen erwachsen – werden noch verstärkt. Wie sich gezeigt hat,
könnte es gemäss dem Unterschiedsprinzip dennoch gerechtfertigt sein, die bereits
Bevorzugten zu bevorzugen – dann nämlich, wenn sich dies zum Vorteil der Benach
teiligten auswirkt. Eine Variante des Unterschiedsprinzips fliesst als drittes Prinzip
in die vorgeschlagene Konzeption von Bildungsgerechtigkeit ein – nur als drittes. 

Gewichtet man die Prinzipien in der genannten Reihenfolge, so ist klar, dass das
dritte Prinzip nur dann zum Tragen kommt, wenn alle (auch die am wenigsten Be
günstigen) ein Grundbildungsniveau erreicht haben. Das Grundbildungsprinzip ver
langt, den natürlich und sozial Benachteiligten besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken und allenfalls mehr Ressourcen für sie einzusetzen. Angezeigt scheint eine Be
vorzugung der Benachteiligten, nicht der Begabten.

Das zweite Prinzip lässt offen, welche Bildungsgänge eingerichtet werden. Gefor
dert ist hier nicht eine Kompensation für frühere soziale Benachteiligung, sondern le
diglich Fairness im Zugang zu den bestehenden Angeboten. Der Zugang soll weder
durch   finanzielle   Hindernisse   noch   durch   Diskriminierung   behindert   sein.   Dies
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schliesst die Einrichtung von Bildungsgängen für Begabte nicht aus – d.h. für Perso
nen, die aus natürlichen und sozialen Gründen besonders gute Lernvoraussetzungen
mitbringen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Selektionsprozesse typischer
weise von sozialen Vorurteilen geleitet  sind.  Damit   ist  das  zweite Prinzip  gerade
nicht erfüllt. Dies spricht gegen selektive – und für integrative – Formen der Begab
tenförderung.

Die Ungleichbehandlung Lernender ist nicht per se ungerecht. Es gibt Gründe, Be
gabte bevorzugt zu behandeln. Alle der genannten Prinzipien erlauben die Bevorzu
gung der Begabten. Das gilt auch für das erste Prinzip, gemäss dem Ungleichheiten
oberhalb des Niveaus der Grundbildung legitim sind. Andererseits macht es gerade
dieses Prinzip erforderlich, den Benachteiligten besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken. Unter den heutigen Bedingungen ist zu erwarten, dass eher mehr Ressourcen
für die sozial Benachteiligten aufzuwenden sind als für die Begabten. Deren Bevorzu
gung könnte auf Kosten der Realisierung des ersten Prinzips gehen. Dies könnte z.B.
anders sein, wenn es weniger nötig wäre, im Bildungssystem soziale Benachteiligung
aufzufangen. Dann könnten mehr Ressourcen für die besonders Begabten freigesetzt
werden.
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