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Bildungsgerechtigkeit
und die sozialen Funktionen der Schule

Zu den normativen Grundlagen des Chancenspiegels

Das Problem der Gerechtigkeit im Bildungssystem wird heute unter Verwendung un
terschiedlicher Begriffe diskutiert. Anstatt – wie früher üblich – von Chancengleich
heit ist heute eher von Bildungsgerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit die Rede. In
der empirischen Bildungsforschung wird zudem der englische Begriff equity verwen
det, der klar definiert ist: Von einem Mangel an equity spricht man, wenn ein starker
statistischer Zusammenhang zwischen a) sozialer Herkunft (oder ähnlichen Fakto
ren) und b) Schulleistung (oder Bildungsbeteiligung) festzustellen ist.

Mit diesem Begriff ist festgelegt, dass sich Bildungsgerechtigkeit an outcomes zu
orientieren hat. Anderes wird offengelassen: Es ist nicht klar, worin der ideale (d.h.
gerechte) Zustand bestehen würde. Wäre dieser erreicht, wenn keinerlei Zusammen
hang zwischen den genannten Faktoren bestünde? Wie sind schulische Ungleichhei
ten zu bewerten, die auf ungleichen natürlichen Anlagen gründen? Welche Rolle spie
len Ungleichheiten,  die aus unterschiedlichen Motivationen, Ambitionen und Ent
scheidungen entstehen?

Versucht man equity zu präzisieren, muss man sich unweigerlich auf normative,
gerechtigkeitstheoretische Erwägungen einlassen. Das Gleiche gilt, wenn man zu be
gründen versucht, warum equity überhaupt relevant ist – d.h. warum ein Mangel an
equity ungerecht sein soll. Die empirische Untersuchung von equity gründet auf nor
mativen Voraussetzungen, mit denen sich die empirische Forschung meist nicht wei
ter befasst.

Die Verantwortlichen des  sogenannten  Chancenspiegels  (vgl.  Berkemeyer et  al.
2013),  welcher sich mit der „Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der deut
schen Schulsysteme“ beschäftigt, sehen hierin „einen blinden Fleck“ (Berkemeyer &
Manitius 2013, S. 223) der neueren Pädagogik und Bildungsforschung und plädieren
für eine verstärkte Berückisichtigung ethischer und gerechtigkeitstheoretischer Er
wägungen. Sie sprechen vom Schulsystem als einem „auch ethisch zu reflektierenden
Gegenstand“ (ebd.). Konsequenterweise streben sie nach einer normativen Fundie
rung ihrer Analyseinstrumente. Sie haben sich deshalb auf die gerechtigkeitstheore
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tische Diskussion eingelassen und auf der Grundlage existierender Theorien einen
Vorschlag zum Verständnis von Chancengerechtigkeit gemacht. Allerdings gründet
ihr Ansatz zur empirischen Erfassung von Chancengerechtigkeit, der vier „Gerechtig
keitsdimensionen“ auflistet,   letztlich stärker auf schulsoziologischen als gerechtig
keitstheoretischen Erwägungen. Unter Rückgriff auf Helmut Fends Theorie der so
zialen Funktionen von Schule (Fend 2006) werden die Dimensionen der Integrations
kraft, der Durchlässigkeit, der Kompetenzförderung und der Zertifikatsvergabe ent
wickelt.

Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Frage, inwiefern es sinn
voll ist, normative Gerechtigkeitstheorie und soziologische Schultheorie zu  verknüp
fen. Dabei wird – im Einklang mit den Verantwortlichen des Chancenspiegels – die
These vertreten, dass eine Theorie der Bildungs oder Chancengerechtigkeit die un
terschiedlichen Funktionen der Schule berücksichtigen muss.  Zugleich werden die
normativen Grundlagen des Chancenspiegels einer kritischen Prüfung unterzogen.

Der erste Teil befasst sich mit der im Chancenspiegel entwickelten Konzeption von
Chancengerechtigkeit, während der  zweite Teil die dort vorgeschlagenen Gerechtig
keitsdimensionen in den Blick nimmt.  Im dritten Teil wird die These erläutert, wo
nach die Frage nach den sozialen Funktionen der Schule bereits die gerechtigkeits
theoretischen Erwägungen leiten sollten.

1 Chancengerechtigkeit im Chancenspiegel

Die Autoren des Chancenspiegels schlagen folgende Auffassung von Chancengerech
tigkeit vor.

„Der Chancenspiegel  versteht unter Chancengerechtigkeit  die  faire Chance zur
freien Teilhabe an der Gesellschaft,  die auch gewährleistet wird durch eine ge
rechte Institution Schule, in der Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer sozialen
und natürlichen Merkmale  keine zusätzlichen Nachteile  erfahren,  sowie  durch
eine Förderung der Befähigung aller und durch eine wechselseitige Anerkennung
der an Schule beteiligten Personen“ (Berkemeyer et al. 2013, S. 20).

Der Kern dieses Verständnisses von Chancengerechtigkeit ist bereits im ersten Teil
satz ausgedrückt: „die faire Chance zur freien Teilhabe an der Gesellschaft“. Wie hier
deutlich wird, bezieht sich der Begriff der Chance (in Chancengerechtigkeit) nicht auf
Bildungschancen (im Sinne von Chancen auf Bildung), sondern auf soziale Chancen
(Chancen auf Teilhabe), die sich  aus Bildung ergeben. Gefordert sind nicht  gleiche,
sondern  faire Chancen auf Teilhabe. Die Idee der Teilhabe wird aus Amartya Sens
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Gerechtigkeitstheorie abgeleitet (ebd., S. 19). Die drei weiteren genannten Aspekte
sollen eine faire Chance auf Teilhabe gewährleisten:

Erwähnt wird a) eine gerechte Institution Schule, die sozial und natürlich Benach
teiligte nicht weiter benachteiligt. Dies ist als Anspielung auf die Gerechtigkeitstheo
rie von John Rawls gedacht (ebd., S. 18). Teilhabe soll b) durch Befähigung – wieder
um ein Verweis auf Sen – und c) Anerkennung gesichert werden. Letzteres bezieht
sich auf die Anerkennungstheorie Axel Honneths (ebd., S. 19). 

Dazu stellt sich die Frage, ob die Ermöglichung von Teilhabe – was immer man ge
nau darunter versteht – tatsächlich das Ziel eines gerechten Schulsystems sein kann.
Kann man sagen, dass alle anderen Aspekte  nur deshalb relevant sind, weil sie Teil
habe ermöglichen?

Bevor  ich diese Frage weiterverfolge,  möchte  ich auf  die genannten Gerechtig
keitstheorien – und deren Rezeption im Chancenspiegel – näher eingehen. Es handelt
sich, wie gesagt, um die Ansätze von John Rawls, Axel Honneth und Amartya Sen.
Dies sind allesamt umfassende Theorien der Gerechtigkeit, die sich nur am Rande
mit Bildung und Bildungsgerechtigkeit befassen. Das wirft stets die Frage nach den
Implikationen dieser Theorien für den Bereich der Bildung auf.

Rawls beginnt seine Ausführungen mit der programmatischen Aussage, wonach
Gerechtigkeit „die erste Tugend sozialer Institutionen“ sei (Rawls 1975, S. 19). Dies
wird   im  Chancenspiegel  aufgegriffen:  Demnach bezieht  sich Chancengerechtigkeit
nach Rawls auf die Institution Schule. Demgegenüber wird suggeriert, die Anerken
nungstheorie befasse sich nicht  damit, sondern nur mit den intersubjektiven Bezie
hungen unter den Beteiligten (Berkemeyer et al. 2013, S. 19). Allerdings lässt sich
auf anerkennungstheoretischer Basis auch eine Bewertung von Institutionen vorneh
men. Man könnte etwa sagen, dass die Ausgestaltung der schulischen Institutionen
Anerkennung für alle Beteiligten – insbesondere die Lernenden – ausdrücken soll
(vgl. z.B. Stojanov 2008).

Ein zentraler Unterschied zwischen Rawls und Honneth besteht darin, dass erste
rer Gerechtigkeit wesentlich als Verteilungsfrage behandelt (Berkemeyer et al. 2013,
S. 18), während letzterer die Bedeutung der Qualität intersubjektiver Beziehungen
hervorhebt. Das bedeutet aber nicht, dass für Honneth Verteilungsfragen irrelevant
sind, sondern nur,  dass diese Fragen in Hinblick auf Anerkennung zu betrachten
sind. Zum Beispiel gelten ungleiche Löhne nicht an sich als problematisch, sondern
insofern sie einen Mangel an Anerkennung für die Leistungen der schlechter Gestell
ten ausdrücken. Ebenso müssen mit Honneth wohl gewisse BildungsUngleichheiten
als ungerecht eingestuft werden. Richtig ist allerdings, dass sich die Anerkennungs
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theorie  nicht nur  auf Verteilungsfragen bezieht, sondern auch andere Aspekte be
rücksichtigt. So kann man auf deren Basis z.B. gewisse Arten von mangelndem Re
spekt oder fehlender Wertschätzung in der Schule an sich – d.h. unabhängig von out
comeorientieren Erwägungen – als ungerecht bezeichnen. Wenn man allerdings von
Chancengerechtigkeit (im Sinne des Chancenspiegels) spricht, so ist fraglich, ob der
artige  Aspekte   überhaupt   relevant   sind.   In  der   zitierten  Formulierung   jedenfalls
wird die Bedeutung von Anerkennung für die Ermöglichung von Teilhabe hervorge
hoben. Das bedeutet, dass Anerkennung  als etwas in den Blick kommt, das instru
mentellen Wert im Hinblick auf die Realisierung von Teilhabe hat.

Sens Konzeption wird im  Chancenspiegel  hauptsächlich als  Teilhabeansatz  cha
rakterisiert (vgl. S. 19; vgl. v.a. Sen 2010). Zentral für diese Konzeption ist jedoch
nicht der Begriff der Teilhabe, sondern die Idee der  Befähigung:  Als gerecht kann
demnach eine Gesellschaft gelten, in der alle Mitglieder über bestimmte relevante
Fähigkeiten (capabilities)  verfügen. Der Begriff  capability umfasst alles, was Perso
nen die Möglichkeit, Gelegenheit oder Freiheit gibt, gewisse (wertvolle) Dinge zu er
reichen oder zu tun. In Sens Vokabular ausgedrückt: Capabilities sind die Grundlage
für functionings. Die „internen“ Fähigkeiten der Person, die durch Lernen erworben
und pädagogisch gefördert werden können,  machen folglich nur einen Teil  dessen
aus, was mit dem Begriff  capability  gemeint ist. Dennoch ist klar, dass Bildung in
diesem Kontext in hohem Masse relevant ist: Wer die (äußere) Freiheit zu einer be
stimmten Tätigkeit hat, nicht aber die (innere) Fähigkeit, der kann diese Tätigkeit
nicht ausführen.

Der Chancenspiegel grenzt Sens Ansatz scharf von Rawls’ verteilungstheoretischer
Gerechtigkeitsauffassung ab.  Ursprünglich allerdings entwickelte Sen seine Theorie
aus verteilungstheoretischen Diskussionen heraus, die sich im Anschluss an Rawls’
Theorie der Gerechtigkeit ergaben. Jede Theorie der Verteilung  muss festlegen, wel
ches die Güter sind, die zur Verteilung anstehen. Wenn man z.B. eine Gleichvertei
lung von Gütern fordert, so stellt sich die Frage,  in Bezug worauf Gleichheit herzu
stellen ist – equality of what (vgl. Sen 1982)? Während Rawls diese Antwort mit einer
Konzeption sozialer Grundgüter (social primary goods) beantwortete, schlug Sen vor,
eine Gleichverteilung von capabilities anzustreben.

So betrachtet bewegen sich Sen und Rawls gleichermaßen im verteilungstheoreti
schen Paradigma, haben aber andere Vorstellungen davon, was zur Verteilung an
steht. Zudem kann mit dem  capabilityAnsatz  eine bestimmte Vorstellung darüber
verknüpft werden, wie Bildung verteilt werden soll. Die Forderung, wonach alle Her
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anwachsenden bestimmte Fähigkeiten entwickeln können sollen, wird man sinnvol
lerweise nicht so interpretieren, dass alle in den relevanten Bereichen gleich gut sein
sollen. Vielmehr bietet sich die Vorstellung einer Schwelle an: Wer unterhalb dieser
Schwelle ist, „kann es“ noch nicht ganz, wer sich oberhalb befindet, verfügt über die
entsprechende Fähigkeit. Weitere Verbesserungen sind dann zwar möglich, aber sie
sind gradueller Natur. Gemäß einer SchwellenKonzeption von Bildungsgerechtigkeit
sind die Ungleichheiten  oberhalb  der festgelegten Schwelle normativ nicht von Be
lang. 

Die damit skizzierte Auffassung lässt sich auch mit den Konzeptionen von Eliz
abeth Anderson (2007) und Debra Satz (2007) in Verbindung bringen, die gegen eine
Gleichverteilung von Bildung argumentieren. Gemäß diesen Autorinnen sollen alle
eine angemessene oder ausreichende Bildung erhalten.1 Was angemessen ist, bemisst
sich am Standard staatsbürgerlicher Gleichheit: Alle sollen in die Lage versetzt wer
den,  als  vollwertiges,  gleiches  Mitglied der demokratischen Gesellschaft  zu  leben.
Moralischpolitische Gleichheit  ist  der theoretische Rahmen, innerhalb dessen das
Verteilungsproblem diskutiert wird. Nicht nur um Verteilung geht es hier  jedoch,
sondern auch um die Art der Fähigkeiten und Kenntnisse, die erworben werden sol
len: Die Idee demokratischer Gleichheit geht mit der Festlegung von Bildungszielen
einher.

Eine solche Vorstellung läuft weitergehenden Forderungen nach BildungsGleichheit
zuwider, wie sie unter anderem aus Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit abgeleitet wer
den. Die in dieser Theorie entwickelten Grundsätze werden im Chancenspiegel zitiert
– ich möchte sie in eigenen Worten wiedergeben. Es handelt sich dabei eigentlich um
drei Grundsätze, aber der zweite und dritte sind eng verbunden. 

Gemäß dem ersten Grundsatz sollen alle die gleichen Grundrechte und Grundfrei
heiten haben. Üblicherweise wird dieser Grundsatz nicht mit dem Problem der Bil
dungsgerechtigkeit in Verbindung gebracht. Man kann aber fragen, welche Kenntnis
se oder Fähigkeiten jemand braucht,  um seine Rechte auszuüben. Das Wahlrecht
z.B. kann man nur angemessen ausüben, wenn man über eine bestimmte Grundbil
dung verfügt,  d.h.  wenn man in der Entwicklung relevanter Fähigkeiten eine be
stimmte Schwelle überschritten hat.

Am häufigsten wird der erste Teil des zweiten von Rawls’ Grundsätzen auf Bil
dungsfragen bezogen, der Grundsatz der fairen Chancengleichheit. Mit Chancen sind
hier nicht Chancen auf Bildung gemeint, sondern Chancen im Wettbewerb um sozia

1 Eine Überblick über die amerikanische Debatte zu equality und adequacy bietet Rob Reich (2013).
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le Positionen.  Formale Chancengleichheit herrscht, wenn attraktive Laufbahnen al
len offenstehen,  die  dafür  geeignet  sind.  Von  fairer  Chancengleichheit  kann man
nach Rawls jedoch erst sprechen, wenn Personen mit gleichen natürlichen Anlagen
oder Talenten und gleicher Motivationen die gleichen Chancen auf sozialen Erfolg
haben. Das bedeutet, dass die sozialen Bedingungen des Aufwachsens die Wettbe
werbsChancen von Personen nicht beeinflussen dürfen. Entsprechend lautet ein ein
flussreiches Prinzip der Bildungsgerechtigkeit – formuliert von Adam Swift und Har
ry Brighouse im Anschluss an Rawls:  „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).2

Was davon findet sich im Chancenspiegel? Dort heißt es, Schülerinnen und Schü
ler sollten „aufgrund ihrer sozialen und natürlichen Merkmale keine zusätzlichen
Nachteile  erfahren“.  Das bedeutet  zum einen, dass schulische Ungleichheiten,  die
sich aus natürlichen Merkmalen ergeben, nicht grundsätzlich ungerecht sind. Soweit
stimmt der Chancenspiegel mit Rawls und Brighouse/Swift überein. Zum anderen
aber werden auch diejenigen LeistungsUngleichheiten, die ihren Ursprung in un
gleichen familiären Bedingungen haben, hingenommen – die Schule soll diese ledig
lich nicht verstärken. Das vom Chancenspiegel vorgesehene Prinzip institutioneller
Fairness ist also deutlich schwächer ausgeprägt als die Rawlssche Idee der Chancen
gleichheit.

Kommen wir zum zweiten Teil von Rawls’ zweitem Grundsatz – dem Unterschieds
prinzip. Dieses besagt, dass soziale und ökonomische Ungleichheiten unter gewissen
Bedingungen akzeptabel sind, nämlich dann, wenn die am schlechtesten Gestellten
auch davon profitieren. Anders gesagt: Ungleichheiten sind nicht ungerecht, wenn es
denjenigen, die „unten“ sind, noch schlechter ginge, wenn man die Ungleichheiten
verkleinern würde.3 Was bedeutet das für die Bildung? Rawls schreibt: „[D]as Unter
schiedsprinzip würde etwa im Bildungswesen die Anstrengungen auf die Verbesse
2 In der neuesten Formulierung ihrer Auffassung (Brighouse/Swift 2014) legen sich die Autoren nicht

mehr auf dieses von ihnen als meritokratisch bezeichnete Prinzip fest, sondern ziehen auch radika
lere Prinzipien in Betracht, z.B.: „An individual’s prospects for educational achievement may be a
function of that individual’s effort, but it should not be influenced by her social class background or
her level of talent“ (ebd., S. 5; Hervorhebungen: J.G.). Nur diejenigen Ungleichheiten, die durch un
gleiche Anstrengungen entstehen, wären demnach als legitim zu betrachten. Darüber hinaus ver
treten Brighouse und Swift die Auffassung, dass dieses (oder ein ähnliches) Prinzip einem Grund
satz unterzuordnen ist, welches die vorrangige Berücksichtigung der Belange der am schlechtesten
Gestellten vorsieht (d.h. einer Variante von Rawls‘ Unterschiedsprinzip).
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rung der Aussichten der am wenigsten Bevorzugten lenken. Wird dieses Ziel dadurch
erreicht, dass man sich mehr um die Begabteren kümmert, so ist das zulässig; an
dernfalls nicht“ (Rawls 1975, S. 122). Die Idee ist hier, dass es den weniger leistungs
fähigen   Schülern   und   Schülerinnen   möglicherweise   in   indirekter   Weise   zu   Gute
kommt, wenn „Begabte“ besonders gefördert werden. Schließlich können alle in der
Gesellschaft davon profitieren, wenn sich gewisse Personen, die über besondere Fä
higkeiten verfügen, stärker bilden können als andere.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund die Frage, ob tatsächlich alles, was sich
über Chancengerechtigkeit sagen lässt, auf die Idee der Teilhabe zurückführbar ist.
Wenn diese Idee mit einer SchwellenKonzeption verbunden wird, so ist das wohl
nicht der Fall,  da dann zusätzliche Erwägungen zum Problem des fairen Wettbe
werbs um soziale Positionen nötig sind. Allerdings versteht der Chancenspiegel Teil
habe wohl nicht  im Sinne einer SchwellenKonzeption;  eher werden faire Wettbe
werbsbedingungen als Aspekt von Teilhabe gesehen.

Im Übrigen ist auch nicht klar, ob dem Aspekt der „Förderung der Befähigung al
ler“ (Berkemeyer et al. 2013, S. 20) die Idee einer Schwelle in der Entwicklung wert
voller Fähigkeiten zu Grunde liegt. Zu erwähnen ist, dass sich in den weiteren Aus
führungen – im Abschnitt über Kompetenzförderung – eine Formulierung findet, wel
che neue Deutungsfragen aufwirft:  „Schulsysteme können nur dann Gerechtigkeit
für sich in Anspruch nehmen, wenn sie sämtliche Potenziale von Schülerinnen aus
schöpfen“ (ebd., S. 23). Würde man sämtliche Potenziale ausschöpfen, so müsste dies
auch die schlechten Anlagen betreffen. Ohnehin scheint es unmöglich, alle Potenziale
auszuschöpfen, da die Entwicklung gewisser Potenziale die Ausbildung anderer aus
schließt. Zudem stellt sich die Frage, was hier genau unter einem Potenzial verstan
den wird – handelt  es  sich dabei  um eine naturgegebene Anlage  (vgl.  dazu auch
Scheffler   1985)?   Im vorliegenden  Kontext   ist  hervorzuheben,   dass  die  Forderung
nach Entwicklung sämtlicher Potenziale weit über das hinausgeht, was bisher disku
tiert wurde. Diese Idee überfordert das Schulsystem maßlos. Man kann Teilhabe si
cherstellen, ohne dass man alle Potenziale entwickelt. Teilhabe bedingt eine begrenz
te Anzahl an Fähigkeiten, die zudem nicht maximal entwickelt sein müssen. Einer

3 Das im  Chancenspiegel  ausgeführte Beispiel (Berkemeyer et al.  2013, S. 19) trifft  diesen Punkt
nicht. Dort heißt es: „Wenn also der Zugang zur Hochschule an den Erwerb eines bestimmten schu
lischen Zertifikats gekoppelt ist, so muss sichergestellt sein, dass den Menschen, die über dieses
Zertifikat nicht verfügen, andere Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht werden“. Hät
ten diese Personen andere – gleichwertige – Teilhabechancen, so wären sie nicht wirklich benach
teiligt. Rawls’ Vorschlag läuft gerade nicht darauf hinaus, dass man den am Schlechtestgestellten
wertvolle Alternativen anbietet.
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seits kann man davon ausgehen, dass gewisse grundlegende Fähigkeiten und Kennt
nisse nötig sind, um – in selbstbestimmter Weise – am sozialen, kulturellen, politi
schen und ökonomischen Leben der Gesellschaft teilhaben zu können („freie Teilha
be“). Um dies sicherzustellen, müssen nicht alle gleich gut sein, sondern sie müssen
die relevanten Fähigkeiten in ausreichendem Masse entwickeln können. Zudem müs
sen sie Gelegenheit haben, die nötigen Zertifikate, die etwa für den Einstieg ins Ar
beitsleben unabdingbar sind, zu erwerben. Teilhabe wird letztlich durch gewisse out
comes ermöglicht. Gefordert ist eine Qualität von Unterricht, welche die Erreichung
bestimmter Resultate ermöglicht. Darüber hinaus ist als separater Aspekt oder als
Bestandteil der Idee der Teilhabe Fairness im Wettbewerb um soziale Vorteile zu ga
rantieren. Auch hierzu ist keine umfassende Entfaltung von Potenzialen nötig. Hier
kommt es auf eine bestimmte, näher zu definierende, Art von Gleichheit an: Das Pro
blem ist, dass im Prinzip jeglicher Bildungsvorteil im sozialen Wettbewerb relevant
sein kann. Hier ist nämlich nicht primär von Belang, was jemand – absolut gesehen –
kann oder nicht kann, sondern wie gut er im Vergleich mit anderen ist.4 Jedoch wird
man kaum jede Ungleichheit ausschließen können und wollen. Dies tut im Übrigen
auch das von Rawls vorgeschlagene Prinzip der Chancengleichheit nicht. Gemäß die
sem sind Ungleichheiten dann legitim, wenn sie aus ungleichen natürlichen Anlagen
oder ungleichen Motivationen erwachsen. Es ist aber nicht klar, warum genau diese
Ungleichheiten hinnehmbar sein sollen, nicht aber diejenigen Leistungsungleichhei
ten, die dem familiären Hintergrund geschuldet sind (vgl. Brighouse/Swift 2014). Im
Minimum muss ein Prinzip des fairen Wettbewerbs faire Selektionsbedingungen im
Bildungssystem sicherstellen (vgl. Berkemeyer et al. 2013, S. 22).

2 Dimensionen der Gerechtigkeit

Die Verantwortlichen des Chancenspiegels entwickeln im Weiteren vier Gerechtig
keitsdimensionen, die zur Strukturierung empirischer Ergebnisse dienen. Genannt
werden Integrationskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzförderung und Zertifikatsver
gabe. Bei der Entwicklung der Gerechtigkeitsdimensionen orientieren sich die Auto
ren an Fends strukturfunktionalistischer Schultheorie (ebd., S. 15ff).

Fend (2006) nennt vier soziale Funktionen des Schulsystems. Dieses diene erstens
der sozialen Integration, zweitens der Zuteilung sozialer Positionen (Allokation), drit
tens der Qualifikation für berufliche Aufgaben und viertens der Einführung in das
kulturelle Erbe der Gemeinschaft (Enkulturation). Diese Funktionen der Schule wer
den von den Verantwortlichen des Chancenspiegels in folgender Weise mit den Di

4 Bildung ist in diesem Sinne ein positionales Gut (vgl. dazu Brighouse/Swift 2008).
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mensionen der Gerechtigkeit verknüpft: Aus der IntegrationsFunktion ergibt sich
die Dimension der Integrationskraft. Die AllokationsFunktion wird mit den Dimen
sionen der Durchlässigkeit und der Zertifikatsvergabe verbunden. Mit diesen beiden
Dimensionen verknüpfen sich auch die Funktionen der Qualifikation und der Enkul
turation (vgl. Berkemeyer et al. 2013, S. 25).

An diesem theoretischen Arrangement erstaunen zwei Dinge: Erstens ist zu fra
gen, warum die Autoren sich nicht näher mit dem Zusammenhang zwischen der von
ihnen entwickelten Konzeption von Chancengerechtigkeit und den Gerechtigkeitsdi
mensionen befassen. Zweitens ist überraschend, dass die Frage nach den Funktionen
in ausschließlich soziologischer, und nicht (auch) in gerechtigkeitstheoretischer Per
spektive diskutiert wird.

Betrachten wir das erste Problem. In einem Aufsatz zum Chancenspiegel heißt es:
„Auf  eine einzelne Zuordnung der Gerechtigkeitsansätze  auf  die Gerechtigkeitsdi
mensionen wird [...] verzichtet, da eine trennscharfe Operationalisierung der Ansätze
aus Sicht der Autoren unplausibel sein dürfte“ (Berkemeyer/Manitius 2013, S. 233).
Gemeint ist hier, dass die einzelnen Aspekte der vorgeschlagenen Konzeption von
Chancengerechtigkeit   nicht   einzelnen   Dimensionen   der  Gerechtigkeit   zuzuordnen
sind. Bezogen auf den Aspekt der Anerkennung bedeutet dies, wie die Autoren erläu
tern, dass „Anerkennungsprozesse sowohl beim Zertifikatserwerb als auch in Fragen
der Integration eine Rolle spielen“ (ebd.).

Dies scheint einerseits plausibel, andererseits wirft diese Erklärung neue Fragen
auf: Wie genau ist das Verhältnis zwischen den Aspekten der Chancengerechtigkeit
und  den genannten  Dimensionen  zu  sehen?  Es  wird  gesagt,  Anerkennung  spiele
„beim Zertifikatserwerb“ und „in Fragen der Integration“ eine Rolle. Ist damit ge
meint, dass Anerkennung Integration ermöglicht? Ist das Verhältnis zwischen beiden
Elementen also als kausales zu sehen? 

Es wäre durchaus möglich, die kausalen Linien in die andere Richtung zu ziehen
und die Dimensionen von Gerechtigkeit als kausale Ermöglichungsbedingungen von
Chancengerechtigkeit zu sehen. Demnach wäre zum Beispiel  Integrationskraft als
Voraussetzung von freier Teilhabe zu betrachten. Zusätzliche Komplikationen erge
ben sich daraus, dass bereits in der Konzeption der Chancengerechtigkeit selbst kau
sale Beziehungen auszumachen sind. Anerkennung etwa, so wird gesagt, gewährleis
te freie Teilhabe.

Zum zweiten Problem: Betrachtet man die Idee freier Teilhabe, die den Kern der vor
geschlagenen Konzeption von Chancengerechtigkeit ausmacht, so fällt auf, dass diese
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selbst auf eine soziale Funktion von Schule zu verweisen scheint. Es ist nicht abwe
gig zu sagen, dass die Ermöglichung von Teilhabe eine Funktion der Schule ist. 

Die gerechtigkeitstheoretische Rede von   Funktionen der Schule muss allerdings
klar vom soziologischen Diskurs abgegrenzt werden: Erstens ist die Gerechtigkeits
theorie im Gegensatz zu diesem normativ orientiert, und zweitens bezieht sie sich
primär auf die Ansprüche des Einzelnen in der Gesellschaft, während die struktur
funktionalistische Herangehensweise sich für die gesellschaftlichen Funktionen von
Schule   interessiert.5  Im  Rahmen  einer  normativen   Betrachtungsweise  muss   zum
einen gefragt werden, ob es legitim ist, dass die Schule die soziologisch ermittelte
Funktion übernimmt. Bejaht man diese Frage, so muss geklärt werden, wie diese
Funktion in fairer Weise – d.h. auf eine Art, welche die individuellen Ansprüche an
gemessen berücksichtigt – ausgestaltet werden kann. Darüber hinaus muss in Be
tracht  gezogen werden,  dass  aus  gerechtigkeitstheoretischer  Sicht  möglicherweise
noch andere Funktionen relevant sind als diejenigen, die sich aus soziologischer Per
spektive ergeben.

Irritierend ist nun also, dass der Chancenspiegel in einem ersten Schritt Fends so
ziale Funktionstheorie einführt und in einem zweiten Schritt eine Gerechtigkeitsauf
fassung entfaltet, die auf Funktionen von Schule zumindest implizit verweist, sich
aber nicht mit der soziologischen Theorie verbindet. In einem dritten Schritt wieder
um werden unter Rückgriff auf letztere – und ohne explizite Berücksichtigung der
Gerechtigkeitstheorie – Dimensionen der Gerechtigkeit entwickelt.

Im Weiteren möchte ich aufzeigen, dass die Funktionen von Schule sinnvollerwei
se bereits bei der Entwicklung einer normativen Konzeption von Bildungsgerechtig
keit berücksichtigt werden.

3 Gerechtigkeit und die Funktionen von Schule

Denkt man über Gerechtigkeit und Bildung nach, so kann man direkt nach der rich
tigen  Verteilung  von   Bildung   fragen.   BildungsEgalitaristen   etwa   verlangen   die
Gleichverteilung von Bildung. Diese Forderung ist unabhängig von möglichen sozia
len Funktionen des Bildungssystems: Ganz gleich, welchen Funktionen die Schule
dient,  Bildung muss gleich verteilt werden.

Die alternative Herangehensweise besteht darin, nach den (legitimen) Funktionen
von Bildung in modernen liberaldemokratischen Gesellschaften zu fragen und die
Diskussion zur Organisation und Verteilung der Bildung daran zu orientieren. Geht

5 Allerdings beachtet Fend (2006, S. 53) in seiner Theorie auch die individuelle Seite der sozialen
Funktionen von Schule.
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man diesen Weg, so stellt man zunächst fest, dass die Debatte um Chancengleichheit
in der Vergangenheit häufig sehr einseitig geführt wurde, insofern sie sich auf eine
einzige Funktion des Bildungsystems, nämlich die AllokationsFunktion, beschränk
te. Auf diese Funktion gehe ich näher ein, bevor ich andere mögliche Funktionen dis
kutiere.

Nimmt an eine gerechtigkeitstheoretische Perspektive ein, so muss zunächst ge
fragt werden, inwiefern es berechtigt ist, dass die Schule die AllokationsFunktion
übernimmt. Wird dies bejaht, so muss weiter überlegt werden, wie diese Funktion in
fairer  Weise  ausgestaltet  werden kann.  Liberaldemokratische  Gesellschaften  sind
vom Gedanken geleitet, dass soziale Aufgaben denjenigen zugeteilt werden sollen, die
dafür am besten geeignet sind. Eignung beruht unter heutigen Bedingungen zumin
dest teilweise auf schulisch erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen und den damit
verknüpften Zertifikaten. Insofern das Bildungssystem eine Differenzierung der Zer
tifikate vornimmt, sei es durch unterschiedliche Arten von Abschlüssen oder unter
schiedliche Noten, beeinflusst es die soziale Selektion. Es ist meist unbestritten, dass
Schulen  Abgangszeugnisse  ausstellen   sollen,  die  Auskunft   über  die  Kompetenzen
oder Kenntnisse ihrer Inhaber geben. Dies bedeutet, dass die AllokationsFunktion
der Schule nicht grundsätzlich in Frage steht.

Strittig ist jedoch, inwiefern soziale Selektionsentscheidungen bereits früh im Bil
dungsverlauf durch schulische Selektion vorgespurt werden sollen. Die Kritik am ge
gliederten Schulsystem richtet  sich nicht  auf  die  AllokationsFunktion als  solche,
sondern beruht oftmals auf der Annahme, dass frühe Selektion zu unfairen Allokati
onsbedingungen führt. Schulische Selektion, so die Kritik, nehme sozial benachteilig
te Kinder früh aus dem „Rennen“ um soziale Vorteile, anstatt sie durch optimale För
derung auf den sozialen Wettbewerb vorzubereiten.

Dabei  wird  insbesondere auch darauf  hingewiesen,  dass  die Selektionsprozesse
unfair ablaufen, da sie nicht allein von der individuellen Leistung (oder Begabung)
abhängen, sondern von sozialen Faktoren beeinflusst sind. Kinder aus sozial privile
gierten oder „bildungsnahen“ Familien gelangen zum Beispiel mit deutlich höherer
Wahrscheinlichkeit ins Gymnasium als sozial benachteilgte Kinder (dazu auch die
Ausführungen in Berkemeyer et al. 2013, z.B. S. 61). Dies liegt einerseits daran, dass
die privilegierten Kinder (im Durchschnitt) tatsächlich bessere Leistungen erbringen.
Neben dieser „primären Ungleichheit“ sind aber auch „sekundäre Ungleichheiten“
von Belang, die sich im Selektionsprozess selbst ergeben (vgl. Boudon 1974). Nicht
nur haben sozial schlecht gestellte Eltern und ihre Kinder geringere Ambitionen auf
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höhere Bildung, von Lehrpersonen wird die Leistungsfähigkeit dieser Kinder offen
bar systematisch unterschätzt.

Betrachtet man soziale Allokation in normativer Perspektive, so ist eine weitere
Unterscheidung nötig: Die Angemessenheit von Selektionsbedingungen kann sich ei
nerseits auf den sozialen Nutzen, andererseits auf individuelle Ansprüche beziehen.
Wer beispielsweise von einer „Ausschöpfung der Begabungsreserven“ spricht, hat da
bei meist die soziale oder ökonomische Dimension im Blick, nicht die Belange von In
dividuen. Die Gerechtigkeitstheorie fokussiert hingegen darauf, ob die Bedingungen
der  Allokation   für  die   betroffenen   Individuen   fair   sind.  Allerdings  können,   etwa
durch Rawls’  Unterschiedsprinzip,  soziale Nützlichkeitserwägungen in die Theorie
der Gerechtigkeit einfließen.

Es ist nicht von vornherein klar, dass diejenigen Arrangements der Allokation, die
sozialen Nutzen garantieren, für die Individuen stets fair sind. So könnte man disku
tieren, ob die Ausschöpfung von Begabungsreserven, d.h. die besondere Förderung
sozial  Benachteiligter,   tatsächlich  den größten  Nutzen verspricht.  Denkt  man  an
Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik, so ist vielleicht das Reservoir geeigneter
Personen genügend groß, wenn man die Förderungsbemühungen auf die bereits Be
vorzugten, d.h. die Angehörigen bildungsnaher Schichten, konzentriert. Diese Über
legung  verdeutlicht,  dass  ein  von  Nützlichkeitserwägungen  unabhängiges  Prinzip
fairen sozialen Wettbewerbs entwickelt werden sollte. Rawls’ Gerechtigkeitstheorie
stellt das Prinzip fairer Chancengleichheit dem Differenzprinzip voran. Das bedeutet,
dass die Belange der am schlechtesten Gestellten nur dann vorrangig zu behandeln
sind, wenn dadurch die Fairness des sozialen Wettbewerbs nicht untergraben wird.

Jede Konzeption von Bildungs oder Chancengerechtigkeit muss also ein Prinzip
der fairen Allokation enthalten, dessen Gehalt im Einzelnen schwer zu bestimmen
ist. Als minimale Variante kann die im Chancenspiegel erwähnte Formulierung auf
gegriffen werden, wonach das Schulsystem keine zusätzlichen Benachteiligungen er
zeugen soll. Deutlich weiter geht die Forderung nach einer Neutralisierung sozial be
dingter Benachteiligungen. Noch radikaler ist es, die Neutralisierung aller Benach
teiligungen zu fordern, die nicht individuell verantwortet sind, d.h. aller natürlich
und sozial bedingten Hindernisse in der Entwicklung von Fähigkeiten. Als legitim
könnten nach dieser Auffassung nur diejenigen Bildungsungleichheiten gesehen wer
den, welche auf Entscheidungen und Handlungen beruhen, die jemandem persönlich
zugerechnet werden können (Brighouse/Swift 2014). 
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Fend nennt neben Allokation drei weitere Funktionen des Bildungssystems: Inte
gration,  Qualifikation,  Enkulturation.  Der  Begriff  der  Teilhabe  könnte  verwendet
werden, um wichtige Aspekte dieser drei Funktionen in gerechtigkeitstheoretischer
Perspektive zu vereinen. So könnte man politische, ökonomische und kulturelle Teil
habe unterscheiden. Politische Teilhabe wird u.a. durch soziale Integration, eine brei
te Allgemeinbildung und spezifische Formen politischer Bildung ermöglicht. Gefor
dert sind hier nicht nur Kenntnisse des politischen Systems, sondern auch demokra
tische Werthaltungen oder Tugenden. Nicht zuletzt gehört dazu das Bewusstsein sei
ner selbst als eines vollwertigen Staatsbürgers, der seine Rechte einfordern und poli
tisch mitbestimmen darf. Ökonomische Teilhabe erfordert berufliche Qualifikationen,
d.h. eine Ausbildung, welche den Zutritt zum Arbeitsmarkt möglich macht. Kulturel
le Teilhabe wiederum wird durch die Initiation in kulturelle Überlieferungen ermög
licht. Vieles davon, wie die Einführung in sprachliche Praktiken, ist bereits in Quali
fikationsprozessen oder der politischen Bildung vorausgesetzt. Strittig ist, inwiefern
Heranwachsende auch in kulturelle Bereiche eingeführt werden sollen, die keinen
unmittelbaren ökonomischen Nutzen versprechen, z.B. Literatur, Kunst, Musik oder
Philosophie. Die Diskussion darüber wird teils unter dem Stichwort der Bildung, ver
standen als Gegenbegriff zu Ausbildung, geführt.

Mit Bildung wird aber häufig nicht oder nicht nur die Initiation in Sphären der
Hochkultur assoziiert, sondern die Entfaltung der Individualität oder die Entwick
lung der Selbstbestimmungsfähigkeit. Diesen beiden Konzeptionen von Bildung wird
man nicht gerecht, wenn man von Teilhabe spricht. Der Begriff suggeriert, dass das
Individuum an einer Tradition oder Gemeinschaft teilhat, d.h. dass es davon nicht
ausgeschlossen   ist.   Demgegenüber   wird   mit   Begriffen   wie   Selbstentfaltung   oder
Selbstbestimmung auf individuelle Prozesse oder Fähigkeiten verwiesen. Selbstver
ständlich kann man aber annehmen, dass die Entfaltung der Individualität und die
Entwicklung von Autonomie auf kulturelle Traditionen und intersubjektive Erfah
rungen angewiesen sind. Der Chancenspiegel integriert den Aspekt der Selbstbestim
mung, indem er von freier Teilhabe spricht.

Es ist wichtig zu sehen, dass die Ermöglichung von Selbstbestimmung und Teilhabe
grundsätzlich andere Erfordernisse stellt als die Sicherung fairer Allokation. In Allo
kationsprozessen ist, wie im ersten Teil erwähnt, primär relevant, wie gut man im
Vergleich  zu anderen  qualifiziert ist. Sind alle relativ schlecht gebildet, so hat der
Beste trotzdem deutlich bessere Chancen als  die anderen.  Selbstbestimmung und
Teilhabe erfordert demgegenüber eine gute oder zumindest angemessene Bildung.
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Hier ist primär von Belang, welche Fähigkeiten und Kenntnisse das Individuum tat
sächlich hat. Möglicherweise wird man von einer Schwelle in der Entwicklung dieser
Fähigkeiten sprechen können, die von allen, die dazu von ihren Voraussetzungen her
überhaupt in der Lage sind, erreicht werden soll.

Fazit

In Auseinandersetzung mit den normativen Grundlagen des  Chancenspiegels  habe
ich hauptsächlich für zwei Thesen argumentiert:

Erstens soll die Frage nach legitimen Funktionen der Schule bereits in die gerech
tigkeitstheoretische Diskussion einfließen. Die Frage nach der gerechten Organisati
on und Verteilung von Bildung muss berücksichtigen, welche Funktionen das Bil
dungssystem in der Gesellschaft spielt und spielen sollte.

Daran schließt die zweite These an, wonach Bildungs oder Chancengerechtigkeit
nicht auf ein einziges Prinzip enggeführt werden sollte, sondern – entsprechend den
unterschiedlichen Funktionen der Schule – mehrere Prinzipien umfassen sollte. Der
Chancenspiegel  nennt einen hauptsächlichen Aspekt (freie Teilhabe) und setzt alle
anderen Aspekte (faire Institutionen, Befähigung, Anerkennung) in Abhängigkeit zu
diesem. Nach dem hier vertretenen Vorschlag sollte ein Prinzip der faire Allokation
als eigenständiges zweites Prinzip dem Grundsatz der Ermöglichung von Selbstbe
stimmung und Teilhabe an die Seite gestellt werden. 
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