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Einleitung

„Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen“ –  „Justice is the first virtue of so-
cial institutions“. Diese Aussage findet sich in den Eröffnungspassagen von John Rawls’ 
bahnbrechendem Werk Eine Theorie der Gerechtigkeit (A Theory of Justice) aus dem Jahre 1971 
(deutsch: 1975). Es gibt verschiedene Gründe, warum ich meine Ausführungen mit diesem 
Zitat beginne. 

Erstens lässt sich auf dieser Grundlage bereits eine erste Antwort auf die Frage „Was ist 
Bildungsgerechtigkeit?“ gewinnen. Dazu später mehr.

Zweitens ist der Hinweis auf Rawls’ Werk wichtig, weil die aktuellen philosophischen 
Debatten über Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit stark von Rawls’ Grundideen ge-
prägt sind.  Rawls gab den Anstoss für die Renaissance der praktischen Philosophie – d.h.  
der Ethik und der politischen Philosophie –, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt 
haben. Vor dem Erscheinen seines Buches gab es in der Philosophie so gut wie keine leben-
digen Debatten über normative Fragen mehr: Führende Strömungen in der Philosophie des 
Zwanzigsten Jahrhunderts – etwa die Existenzphilosophie oder die sprachanalytische Phi-
losophie – liessen keinen Raum für eine rationale Diskussion der Frage, wie wir handeln 
und unsere Gesellschaft gestalten sollen. Sie hielten es für ausgeschlossen, verbindliche phi-
losophische Antworten zum Problem der Gerechtigkeit zu geben. Sollens- und Wertfragen, 
so die verbreitete Auffassung, könnten nur subjektiv beantwortet werden.

Rawls brachte das Vertrauen in die rationale Entscheidbarkeit normativer Fragestellun-
gen zurück, ohne zu behaupten, seine Erkenntnisse seien unumstösslich. Er schlug vor, in 
der praktischen Philosophie mit der Methode des „Überlegungsgleichgewichts“ zu arbei-
ten: Das bedeutet, dass wir versuchen sollten, moralische Theorien und Prinzipien in Ein-
klang  mit  zentralen  moralischen  Alltagseinstellungen  –  moralischen  „Intuitionen“  –  zu 
bringen. Stellen wird ein „Ungleichgewicht“ oder eine „Inkohärenz“ zwischen unseren All-
tagsmeinungen und der von uns favorisierten Theorie fest, so müssen wir überlegen, ob wir 
die Theorie anpassen oder die alltägliche Meinung ändern sollen. Es gibt gewisse morali-
sche Intuitionen, die wir kaum aufgeben werden – z.B. die Auffassung, dass man Unschul-
dige nicht foltern sollte. Bei anderen sind wir uns weniger sicher und sind vielleicht bereit, 
sie zu opfern, sollten sie sich theoretisch nicht begründen lassen.
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Diese Methode lässt sich auch auf das Problem der Bildungsgerechtigkeit anwenden: 
Wir zeigen – etwa wenn wir die Resultate gewisser empirischen Untersuchungen studieren 
– spontane moralische Reaktionen: „Das ist ungerecht!“ Andererseits existieren moralische 
Prinzipien, die begründen, warum gewisse empirische Daten auf Ungerechtigkeiten ver-
weisen. Dies Idee ist nun, dass wir Prinzipien und Intuitionen so lange gegeneinander ab-
wägen, bis sie in einem Gleichgewicht sind.

Auf dieser Grundlage möchte ich auf  einen weiteren Punkt  hinweisen:  Die moderne 
Pädagogik, wie sie im 18. und frühen 19. Jahrhundert von Philosophen wie Rousseau, Kant, 
Fichte, Schleiermacher oder Herbart begründet wurde, war selbstverständlich normativ ori-
entiert. Bei allen Differenzen waren sich diese Autoren darin einig, dass sich normative Fra-
gen verbindlich entscheiden lassen. Als Wilhelm Dilthey später eine Grundlegung der wis-
senschaftlichen Pädagogik versuchte, liess er sich hingegen vom Gedanken leiten, dass es 
keine „allgemeingültige“ Ethik geben könne (Dilthey 1888/1924). Er wollte die Pädagogik 
auf die Psychologie gründen, griff dabei aber auf ein normativ – teleologisch – ausgerichte-
tes psychologischen Modell zurück. Diltheys Weichenstellung – weg von der Ethik – war für 
die kommenden Jahrzehnte entscheidend. 

Als sich die Philosophie in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
wieder normativen Fragen zuwandte, blieb dies innerhalb der Pädagogik – und zwar gera-
de auch in der theoretisch oder philosophisch ausgerichteten Pädagogik – praktisch ohne 
Wirkung. Die wenigen Stimmen, welche eine Wiederaufnahme ethischer Diskussionen in-
nerhalb der Pädagogik anregten,  verhallten ungehört.  Die Erziehungsphilosophie entwi-
ckelte sich stattdessen in eine ganz andere Richtung: Die starke Stellung des „postmoder-
nen“, poststrukturalistischen Denkens innerhalb der heutigen Erziehungsphilosophie lässt 
wenig Raum für konstruktive  Debatten über Bildungsgerechtigkeit  und andere ethische 
Probleme der Pädagogik.

Aber kehren wir zum anfangs zitierten Satz aus Rawls’ „Theorie der Gerechtigkeit“ zurück. 
Er lautet vollständig: „Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die 
Wahrheit bei Gedankensystemen“ (Rawls 1971/1975, S. 19). Rawls stellt hier eine Analogie 
zwischen Gerechtigkeit und Wahrheit her. Wahrheit bezieht sich auf Gedankensysteme – 
Theorien. Er schreibt weiter: „Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende 
Theorie muss fallengelassen oder abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist; ebenso müs-
sen noch so gut funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutionen abgeän-
dert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind“ (ebd.).

Entsprechend könnte man sagen: Bildungsgerechtigkeit ist die erste Tugend pädagogi-
scher Institutionen. Indem man Bildungsgerechtigkeit als „erste Tugend“ des Bildungssys-
tems bezeichnet, legt man sich darauf fest, dass dieses in erster Linie gerecht zu sein hat, und 
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dass alle anderen Ziele – beispielsweise Effizienz – der Idee der Gerechtigkeit unterzuord-
nen sind. Damit vertritt man aber noch keine bestimmte Auffassung von Bildungsgerechtig-
keit. Mit Rawls ausgedrückt (1971/1975, S. 21f): Es geht hier nicht um eine Konzeption (con-
ception) von Gerechtigkeit, sondern um einen grundlegenden Begriff (concept) von Gerech-
tigkeit, auf dem allen Konzeptionen fussen. 

Was ist Bildungsgerechtigkeit? Eine erste Antwort auf diese Frage bezieht sich auf den 
Begriff von Bildungsgerechtigkeit:  Bildungsgerechtigkeit  ist  eine grundlegende Kategorie 
zur moralischen Bewertung institutioneller Bildung. Gibt es einen Begriff von Bildungsge-
rechtigkeit, so müsste sich dieser auch klar definieren lassen. Darauf möchte ich mich aber 
hier nicht einlassen. Eine wichtige Frage ist, inwiefern bereits dieser Begriff normative Impli-
kationen hat: Rawls meint etwa, Gerechtigkeit habe stets mit der fairen Berücksichtigung 
individueller Ansprüche zu tun. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine utilitaristische – auf 
die Maximierung des Gesamtwohls ausgerichtete – Auffassung begrifflich nicht als Theorie 
der Gerechtigkeit zu fassen ist.

Dies lässt sich auf die Debatte um Bildungsgerechtigkeit beziehen: Manche Befürworter 
von Chancengleichheit im Bildungssystem haben nicht primär die Ansprüche der Individu-
en im Blick,  sondern  den wirtschaftlichen Gesamtnutzen.  Die  Benachteiligung gewisser 
Schülergruppen im Bildungssystem wird angeprangert, weil dies einer Vergeudung wert-
voller menschlicher Ressourcen – „Begabungsreserven“ – gleichkommt. Diese Sichtweise 
hat nach Rawls nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sofern sie nicht auf die Ansprüche der Indi-
viduen zurückbezogen wird.

Was ist  Bildungsgerechtigkeit? Kontroversen können bereits bei  der Bestimmung des 
grundlegenden  Begriffs von Bildungsgerechtigkeit auftreten – umso mehr bei der Debatte 
verschiedener  Konzeptionen. Auch wenn er nicht im Detail bestimmt ist, bietet der Begriff 
der Bildungsgerechtigkeit aber einen guten Ausgangspunkt für die weiteren normativen 
Debatten – er ist dafür weit besser geeignet als der häufig verwendete Begriff der Chancen-
gleichheit. Warum?

Erstens:  Spricht  man von Bildungsgerechtigkeit,  so ist  man – zumindest  zu Beginn – 
nicht gezwungen, sich über den Begriff der Chance klarzuwerden. 

Zweitens ist man nicht darauf festgelegt, Gerechtigkeit mit Gleichheit zu identifizieren.
Drittens verhindert die Rede von Bildungsgerechtigkeit eine verengte Sichtweise des Ge-

rechtigkeitsproblems im Bildungssystems. Was ich damit meine, werde ich später erläutern.

Chancengleichheit und Meritokratie

Spricht die empirische Bildungsforschung von  equity, so hat sie den statistischen Zusam-
menhang  zwischen  sozialer  Herkunft  und  ähnlichen  Faktoren  auf  der  einen  Seite  und 
Schulleistung oder Bildungsbeteiligung auf der anderen Seite im Blick. Besteht hier ein star-
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ker Zusammenhang, gilt dies als  Mangel an equity. In dieser Hinsicht scheint sich die Situa-
tion im deutschen Bildungssystem seit der ersten PISA-Studie im Jahre 2000 verbessert zu 
haben:

„Im Vergleich zwischen PISA 2000 und 2009 hat sich der Abstand in der Lesekompetenz 
von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern zur oberen Dienstklasse (I) zählen, und Ju-
gendlichen aus Arbeiterhaushalten  (VII) verringert. Er lag in PISA 2000 bei 106 Punkten 
und  ist  in  PISA  2009  auf  75  Punkte  gesunken.  Dies  ist  als  positiv  zu  bewerten  ...“ 
(Ehmke/Jude 2010, S. 245f).

Dies sei positiv zu bewerten, schreiben diese Autoren. Warum aber ist sozial bedingte  Bil-
dungsungleichheit überhaupt als ungerecht einzustufen? Und wie sähe ein gerechter Zu-
stand aus? Müssen alle sozialen Unterschiede beseitigt werden? Wie steht es mit den gene-
tisch bedingten Ungleichheiten? Welche Rolle spielen persönliche Entscheidungen? 

Diese Konzeption von equity ruft nach einer philosophischen Präzisierung. Es ist nahelie-
gend, hier auf das sogenannte meritokratische Prinzip zurückzugreifen. In der Formulierung 
von Harry Brighouse und Adam Swift lautet dieses: 

„An individual’s prospects for educational achievement may be a function of that indivi-
dual’s talent and effort,  but it should not be influenced by her social class background“ 
(Brighouse/Swift 2008, S. 447). Es ist demnach ungerecht, wenn der Schulerfolg – oder die 
Aussichten darauf – von der sozialen Schichtzugehörigkeit bestimmt wird, nicht aber, wenn 
Talent und Anstrengung ausschlaggebend sind. 

Betrachtet  man neuere Theorien der Gerechtigkeit  –  zum Beispiel diejenige von John 
Rawls –, so stellt man fest, dass dieses  Prinzip eine ganz bestimmte Funktion hat: Es wird 
verwendet, wenn es darum geht, den Zugang zu sozialen Positionen – zu Arbeitsplätzen oder 
Ämtern – zu regeln. Die Verteilung von sozialen Positionen bietet gerade für egalitaristi-
sche Theorien besondere Probleme: Im Gegensatz zu materiellem Wohlstand können sozia-
le Positionen nicht gleichmässig verteilt werden. Die Zahl der Führungspositionen etwa ist 
in jeder Gesellschaft beschränkt. Wenn nun nicht jede Person eine solche Position haben 
kann, so die Überlegung, soll zumindest jeder eine faire – oder die gleiche – Chance haben, 
eine solche zu erlangen. Wenn etwa Rawls von Chancengleichheit (equality of opportunity) re-
det, so meint er genau das: Das Prinzip der formalen Chancengleichheit fordert, dass attrak-
tive Laufbahnen allen offen stehen sollen. Dies bedeutet, „dass jeder wenigstens die glei-
chen gesetzlichen Rechte auf vorteilhafte soziale Positionen hat“ (Rawls 1971/1975, S. 92). 
Dies schliesst legale Diskriminierung aus – darüber hinaus sollte man aber wohl auch infor-
melle Formen von Diskriminierung ernstnehmen. Damit verwandt – aber nicht identisch da-
mit – ist ein Prinzip der Chancengleichheit, welches fordert, dass soziale Positionen an die-
jenigen zu vergeben sind, die auf Grund ihrer Leistung dafür am besten geeignet sind.
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Wie immer man diese Idee ausformuliert, es ist klar, dass sie – für sich genommen – 
nicht ausreicht, um Fairness im Wettbewerb um soziale Positionen zu sichern: Das Prinzip 
der Chancengleichheit  und das Leistungsprinzip sind gegen ständische Gesellschaftsfor-
men gerichtet, in denen die soziale Position eines Individuums hauptsächlich durch die Po-
sition seiner Herkunftsfamilie bestimmt ist. Sobald Fähigkeiten und Leistungen bei der Ver-
teilung von Positionen relevant werden, kommt es wesentlich darauf an, die entsprechen-
den Fähigkeiten entwickeln zu können. Eine Gesellschaft, die das Leistungsprinzip einführt, 
den Zugang zu Bildung aber nur den Kindern aus privilegierten Schichten offenhält, bleibt 
in  den alten ständischen Strukturen  gefangen.  Für  Rawls  ist  deshalb  klar,  dass  formale 
Chancengleichheit nicht ausreicht, sondern durch die Idee ergänzt werden muss, dass Men-
schen mit ähnlichen natürlichen Talenten ähnliche Lebenschancen haben sollen. Er schreibt: 
„Man geht von einer Verteilung der natürlichen Fähigkeiten aus und verlangt, dass Men-
schen mit gleichen Fähigkeiten und gleicher Bereitschaft, sie einzusetzen, gleiche Erfolgs-
aussichten haben sollen, unabhängig von ihrer anfänglichen sozialen Stellung“ (1971/1975, 
S. 93). Das ist ziemlich genau der Gedanke, der dem meritokratischen Prinzip von Brighou-
se und Swift zu Grunde liegt.

Bildungsgerechtigkeit erscheint damit als ein Aspekt von Chancengleichheit. Bildung erhöht 
die  Chancen im Wettbewerb um soziale  Positionen.  Diese Verwendung des Begriffs  der 
Chance unterscheidet sich von einer anderen häufigen Gebrauchsweise. Spricht man von 
Bildungschancen, so meint man Chancen auf Bildung. Selbstverständlich begünstigen Chan-
cen auf Bildung – sofern man sie zu nutzen weiss – die sozialen Wettbewerbschancen. Un-
abhängig davon kann der Begriff der Bildungschance dazu verwendet werden, eine resulta-
torientierte Sichtweise von Bildungsgerechtigkeit zu vermeiden: Kinder haben ein Anrecht 
auf Bildungschancen, nicht darauf, bestimmte Resultate zu erbringen. Demgegenüber misst 
die Bildungsforschung hauptsächliche Resultate.

Aber  ich  möchte  mich  nicht  beim  Begriff  der  Chance  aufhalten,  sondern  den  noch 
schwieriger zu handhabenden Begriff der Gleichheit in den Blick nehmen: Offensichtlich 
garantiert ein meritokratisches Verständnis von Bildungsgerechtigkeit keine gleichen Wett-
bewerbschancen für alle, sondern gleiche Chancen für gleich talentierte und motivierte Po-
sitionen. 

Warum diese Einschränkung? Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine egalitaristische Po-
sition, wie Brighouse und Swift sie vertreten, nicht auf die Idee einer Gleichverteilung von Bil-
dung – oder anderen Gütern – festgelegt ist. Der Grundgedanke ist vielmehr, dass wir stets 
von der Idee der Gleichheit ausgehen und Abweichungen davon rechtfertigen müssen.

Konzentriert man sich auf das Problem des fairen Wettbewerbs, so ist klar, dass jegliche  
Bildungsungleichheit die Wettbewerbschancen beeinflussen kann. Man spricht hier auch vom 
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positionalen Wert der Bildung: In Bewerbungsverfahren um attraktive Arbeitsplätze genügt 
es unter Umständen nicht,  gut zu sein – man muss  besser sein als andere. Können andere 
ihre Fähigkeiten besser entwickeln, so wird man dadurch in den Nachteil versetzt. Das glei-
che gilt möglicherweise für gewisse Selektionsentscheidungen in gegliederten Schulsyste-
men.  Betrachten wir dazu folgenden Leserbrief einer Sekundarschülerin (8. Schuljahr) aus 
der Schweiz, die sich Sorgen macht über die verstärkte Einwanderung gut qualifierter Aus-
länder – sogenannter Expats: „Es ist nicht gut, wenn so viele Expats in die Schweiz einwan-
dern, weil von denen wahrscheinlich auch die Kinder klüger sind. Somit sind auch deren 
Schulnoten besser als diejenigen von durchschnittlichen Kindern, und so steigen vielleicht 
auch die Anforderungen an uns Schülerinnen und Schüler - und deshalb hat nicht mehr je-
der die Chance an die Kantonsschule zu gehen, der es mit den jetzigen Anforderungen 
schaffen könnte, aber nicht mit erhöhten Anforderungen“ (Jennifer Squindo, 2. Sekschülerin 
Oberstufe Burgerau, Rapperswil; aus dem „Tagensanzeiger“ vom 23.5.2012).1 Die Frage ist, 
der Zugang zur Kantonsschule – d.h. zum Gymnasium – tatsächlich positional geregelt ist, 
der ob dafür das absolute Leistungsniveau der Schüler entscheidend ist. Grundsätzlich wer-
den in der Schweiz alle ins Gymnasium aufgenommen, welche die Zugangsbedingungen 
erfüllen – d.h. eine Aufnahmeprüfung bestehen. Allerdings könnte eine Erhöhung des Leis-
tungsniveaus tatsächlich zu einer Veränderung der Aufnahmebedingungen f'ühren.

Das meritokratische Prinzip besagt, dass es legitim ist, durch seine natürlichen Anlagen be-
nachteiligt zu sein. Es ist aber unklar, warum dies so sein soll. Natürliche Schwächen schei-
nen genauso willkürlich – und in diesem Sinne unverdient – zu sein wie soziale Benachteili-
gungen. Es scheint intuitiv nicht einleuchtend, dass Kinder mit genetisch bedingten Lern-
schwierigkeiten keinen Anspruch auf besondere Unterstützung haben sollen. Problematisch 
ist zudem, dass Unterschiede in der persönlichen Motivation nicht als ungerecht betrachtet 
werden, obwohl sie zumindest teilweise soziale Ursachen haben dürften.

Alle anderen sozialen Ungleichheiten sind gemäss dem meritokratischen Prinzip voll-
ständig zu neutralisieren. Auch dies kann in Frage gestellt werden: Es erscheint mir nicht 
ungerecht, dass schulischer und beruflicher Erfolg ein Stück weit von der jeweiligen Famili-
enkultur und den darin verkörperten Werthaltungen bestimmt werden.

Zusammengefasst lautet meine Kritik am meritokratischen Prinzip,  dass die von ihm 
vorgenommene  Unterscheidung  zwischen  gerechtfertigten  und  ungerechtfertigten  Un-
gleichheiten nicht plausibel begründet ist.

1 Dieser Leserbrief wurde von Peter Schneider in seiner satirischen „Presseschau“ auf Schweizer Radio 
DRS 3 präsentiert. Er hat mir den Originaltext dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.
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Betrachtet man die politischen Forderungen, die Brighouse und Swift mit ihrer Theorie ver-
binden, so wird schnell klar, dass für sie nicht die vollständige Neutralisierung sozialer Be-
nachteiligung  im  Vordergrund  steht.  Ihr  Hauptaugenmerk  gilt  denjenigen  Bildungs-
Ungleichheiten, die durch ungleiche finanzielle Voraussetzungen entstehen.  Swift etwa spricht 
sich in seinem Buch How Not to Be a Hypocrite (2003) für die Abschaffung der britischen Pri-
vatschulen aus. Brighouse (2002, 2008) hofft, den ökonomischen Ungleichheiten im ameri-
kanischen Schulsystem durch geschickt ausgearbeitete – staatlich finanzierte – Schulwahl-
programme beizukommen. Dabei hat er nicht nur das Problem der Privatschulen im Blick, 
sondern auch die massiven ökonomischen Ungleichheiten innerhalb des öffentlichen Bil-
dungssystems der Vereinigten Staaten. Diese entstehen daraus, dass die Schulen aus dem 
lokalen Steueraufkommen finanziert werden. Das heisst: Diejenigen Schulen, die auf Grund 
der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft ohnehin schon mit grossen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben, müssen auch noch mit einem Bruchteil der finanziellen Mittel auskommen, 
die in reicheren Gegenden zur Verfügung stehen. Ich stimme Brighouse und Swift darin zu, 
dass dies nicht gerecht sein kann: Will man faire Bedingungen im Wettbewerb um soziale 
Positionen schaffen, so darf der Zugang zu Bildungsgängen, welche für den sozialen Wett-
bewerb von Belang sind, nicht durch ökonomische Hürden beschränkt sein.

Ebenso klar scheint, dass legale und informelle Formen von Diskriminierung den Zu-
gang zu Bildung nicht beeinflussen dürfen. Der Begriff der Diskriminierung allerdings ist 
philosophisch schwer zu fassen (vgl.  Altman 2011):  Ein klarer Falll  von Diskriminerung 
liegt vor, wenn ein dunkelhäutiger Schüler allein auf Grund seiner Hautfarbe nicht an eine be-
stimmte Schule gehen darf. Aber was ist mit einem Schüler, der Taxifahrer werden möchte 
und deshalb von sich aus auf eine gute Ausbildung verzichtet? Wenn er aus einer privile-
gierten Familie stammt, wird niemand sagen, er sei „diskriminiert“. Sind seine Eltern je-
doch sozial schlecht gestellt, wird man vermuten, dass der Berufswunsch die Folge sozialer 
Benachteiligung ist. Aber ist es sinnvoll, hier von „Diskriminierung“ zu sprechen? 

Schwierig einzuordnen sind unangemessene Schullaufbahn-Empfehlungen von Lehrper-
son: Ein Kind mit Migrationshintergrund wird für die Realschule empfohlen, obwohl es auf 
Grund seiner Leistungsfähigkeit fürs Gymnasium in Frage käme. Liegt hier ein Fall von 
Diskriminierung vor? Dies hängt wohl zum Teil davon ab, wodurch der Fehlentscheid zu 
Stande kommt. In den meisten Fällen dürfte es sich nicht um böse Absicht handeln. Mögli-
cherweise entscheidet die Lehrperson nicht allein auf Grund „harter“ Leistungsfaktoren, 
sondern arbeitet mit zusätzlichen Kriterien, die aber nicht offen auf dem Tisch liegen. So 
können disziplinarische Probleme die Entscheidung beeinflussen, oder auch Faktoren wie 
Kreativität und intellektuelle Neugier. Vielleicht lässt sich die Lehrperson auch von Stereo-
typen über gewisse soziale Gruppen leiten (z.B.: „Albanischstämmige Jungen sind in ihren 
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schulischen Möglichkeiten limitiert“). Dies käme dann schon eher in die Nähe von Diskri-
minierung.

Um diese Probleme zu umgehen, könnte man sich auf das Prinzip der Leistungsgerechtig-
keit stützen: Schulische Bewertungen und Selektionsentscheidungen sollen die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der Schüler in den relevanten Bereichen widerspiegeln und dürfen nicht 
von sachfremden Faktoren beeinflusst sein. Oftmals wird dieses Prinzip als das zentrale und 
einzige Prinzip der Bildungsgerechtigkeit gesehen. Das gegliederte Bildungssystem, an des-
sen Übergängen derzeit keine Leistungsgerechtigkeit herrscht, legt eine solche Betrachtungs-
weise nahe. Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, welches deutlich schwächere Anforde-
rungen stellt als das meritokratische Prinzip der „Begabungsgerechtigkeit“, ist einerseits zu 
stark, andererseits zu schwach: Es ist zu stark, weil es – bei konsequenter Anwendung – 
darauf hinauslaufen würde, dass man Heranwachsende daran hindern müsste, eine berufli-
che Laufbahn einzuschlagen, die unter ihren kognitven Möglichkeiten liegt. So dürfte man 
nicht zulassen, dass jemand Taxifahrer wird, der auch Bankangestellter werden könnte.

Das Prinzip ist aber auch zu schwach, und zwar aus folgendem Grund: Es lässt die insti-
tutionellen Strukturen im Bildungssystem und die Anforderungsprofile der verschiedenen 
Schultypen und Schulen intakt. Mehr noch: Es ist gleichgültig gegenüber institutionellen 
Veränderungen – und Veränderungen von Anforderungsprofilen – welche die bereits Be-
nachteiligten noch stärker in den Nachteil versetzen würden.

Nehmen wir das Beispiel von Gymnasien für besonders Begabte: Das Prinzip der Leis-
tungsgerechtigkeit besagt lediglich, dass solche Schulen – so sie existieren – eine faire Selek-
tion betreiben sollen. Es sagt aber nichts darüber aus, ob es solche Schulen geben sollte, und 
mit welchen Anforderungsprofilen sie ausgestattet werden sollen. Sollen für die Aufnahme 
in ein solches „Elite-Gymnasium“ bloss „harte“ Leistungsfaktoren – insbesondere allgemei-
ne Intelligenz – zählen,  oder sollen andere Faktoren ebenfalls  relevant sein? Tatsächlich 
werden in entsprechenden Aufnahmeverfahren oftmals auch Kreativität, Motivation oder 
Sozial- und Lernverhalten geprüft. Gerade diese Kriterien lassen Raum für Vorurteile ge-
genüber einzelnen sozialen Gruppen – sozial benachteiligten Kindern, Ausländern, Jungen. 
Aber nicht nur das: Vielleicht sind Kinder aus sozial schwachen Familien tatsächlich tenden-
ziell weniger kreativ, weil Kreativität in ihrer jeweiligen Familienkultur keine Rolle spielt. 
Gemäss dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit wäre es demnach nichts als fair, wenn sie 
erschwerten Zugang zu Begabtenförderungsprogrammen hätten.

Fassen wir zusammen: 
1. Wir brauchen ein Prinzip der Bildungsgerechtigkeit, welches den fairen Wettbewerb um 
soziale Positionen sichert.
2. Das meritokratische Prinzip ist ungeeignet.
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3. Finanzielle Hürden beim Zugang zu attraktiven Bildungsgängen sind ebenso illegitim 
wie formale und informelle Formen von Diskriminierung. 
4. Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ist einerseits zu stark, andererseits aber auch zu 
schwach.

Ein erweitertes Verständnis von Bildungsgerechtigkeit

Wie immer man das Problem der fairen Wettbewerbs-Chancen im Einzelnen löst: Es ist un-
angemessen,  so möchte ich behaupten,  die Debatte  um Bildungsgerechtigkeit auf  dieses 
Problemfeld  einzuengen.  Genau  dies  geschieht  oftmals:  Bildungsgerechtigkeit  wird  aus-
schliesslich als Aspekt von Chancengleichheit betrachtet.

Dies bedeutet,  dass Bildung hier nur in  einer ihrer Wertdimensionen betrachtet wird, 
nämlich als  positional wertvoll. Betrachten wir, inwiefern Bildung wertvoll sein kann: Zu-
nächst kann ihr instrumenteller von ihrem nicht-instrumentellen – oder intrinsischen – Wert 
unterschieden werden.  Der  instrumentelle  Wert  von  Bildung  kann  entweder  positional 
oder nicht-positional bestimmt sein. Die Fähigkeit zu lesen kann in Bewerbungssituationen 
positional wertvoll sein. Es kann aber auch instrumentell wertvoll sein, ohne positional be-
deutsam zu sein. Wenn jemand zum ersten Mal in Göttingen ist, hilft ihm die Lesefähigkeit 
bei der Orientierung in der Stadt. Während hier ein bestimmtes „absolutes“ – allerdings 
nicht sehr hohes – Niveau – in der Lesefähigkeit notwendig ist, gilt dies bei der Bestim-
mung des positionalen Werts nicht: In einer Gesellschaft, in der fast niemand lesen kann, 
haben möglicherweise selbst schwache Leser kompetitive Vorteile – aber nur, wenn Lesen 
in dieser Gesellschaft überhaupt kompetitiv relevant ist. 

Das heisst: Beschränkt man sich auf die positionale Bedeutung von Bildung, so ist damit 
kein ansprechendes – angemessenes, gutes – Bildungsniveau gesichert. Auch ein schlechtes 
Bildungssystem – das alle gleichermassen benachteiligt – sichert also unter Umständen faire 
Wettbewerbs-Chancen. 

Als schlecht kann man ein Schulsystem wohl auch dann bezeichnen, wenn es den Schü-
lern die falschen Dinge beibringt. Dieser Punkt wirft interessante Fragen auf: Soll man ein Bil-
dungssystem als  ungerecht einstufen, wenn es auf die falschen Ziele ausgerichtet ist? Man 
könnte die Auffassung vertreten, dass die Bestimmung von Bildungszielen nichts mit Bil-
dungsgerechtigkeit zu tun hat. Bildungsgerechtigkeit hat es demnach nur mit der Verteilung 
von Bildung zu tun, nicht mit deren inhaltlicher Bestimmung. 

Diese Position jedoch ist unhaltbar, wie sich bereits zeigt, wenn man sich auf das Pro-
blem der fairen Wettbewerbs-Chancen beschränkt: Nehmen wir an, unser Bildungssystem 
würde die Schüler hauptsächlich in diverse Spiele und Sportarten einführen: Tischtennis, 
Billard, „Die Siedler von Catan“ –  alles wertvolle Tätigkeiten, mit denen man viel Spass ha-
ben kann. In Hinblick auf den Wettbewerb um soziale Positionen wäre dies unangemessen 
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– und ungerecht –, weil die entsprechenden Fähigkeiten im sozialen Wettbewerb so gut wie 
irrelevant sind. Würde man das Bildungssystem nicht auf wettbewerbsrelevante Fähigkei-
ten ausrichten, so hätte dies zur Folge, dass manche Eltern ihren Kindern Privatunterricht 
in den bedeutsamen Bereichen verschaffen würden. Die Schule kommt also nicht umhin, 
ihre Lehrpläne ein Stück weit auf die in der Gesellschaft bestehenden Konkurrenzbedin-
gungen auszurichten.

Nehmen wir an, in einem Land gelte es als ausgemacht, dass nur hervorragende Schach-
spieler für Führungspositionen geeignet sind. In Bewerbungsverfahren müsste man seine 
Fähigkeiten als Schachspieler beweisen. Würde das Schulsystem in diesem Land Schach 
nicht als wesentliches Schulfach führen, so wäre dies zutiefst ungerecht. Einerseits also las-
sen sich aus der Idee des fairen Wettbewerbs bestimmte Bildungsziele ableiten, andererseits 
haftet diesen eine gewisse Beliebigkeit an, da sie sich aus den im jeweiligen sozialen Kon-
text vorherrschenden Werthaltungen ergeben. 

Fragt man nach einer  gerechten Verteilung von Bildung, so sollte man Bildung in allen rele-
vanten Wertdimensionen betrachten, also nicht nur hinsichtlich seiner positionalen Bedeut-
samkeit. Bei der Bestimmung des Wertes von Bildung muss man sich teilweise an den ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten orientieren – in einer schriftlosen Kultur ist Lesen bedeu-
tungslos. Andererseits kann man den Wert von Bildung nicht einfach aus vorherrschenden 
Werthaltungen ableiten. Ein Beispiel: Die chinesische Gesellschaft – und mit ihr die chinesi-
sche Schule – legt wenig wert auf selbständiges Denken. Daraus lässt sich aber nicht fol-
gern, dass es für chinesiche Schüler keinen Wert hätte, selbständig denken zu lernen. Wenn 
nun aber die Fähigkeit zu selbständigem oder kritischem Denken – in einem nicht-instru-
mentellen, „intrinsischen“ Sinne –  wertvoll ist, so scheint es angezeigt, dass alle Schüler 
diese Fähigkeit erlangen. Betrachtet man es als  ungerecht, wenn gewisse Heranwachsende 
keine realistische Möglichkeit  haben,  diese  Fähigkeit  zu entwickeln,  so ist  klar,  dass  ein 
schlechtes Bildungssystem nicht gerecht sein kann. Zudem lässt sich auf diese Weise be-
gründen, warum nicht nur sozial Benachteiligte besondere schulische Unterstützung ver-
dienen, sondern all jene, welche Unterstützung benötigen. Entscheidend ist,  ob alle glei-
chermassen eine echte Möglichkeit haben, die relevanten Ziele zu erreichen. Diese Ziele de-
finieren ein Niveau – gewissermassen eine „Schwelle“ - die möglichst von allen erreicht 
werden soll. Wenn alle kritisch denken lernen, so scheint es von untergeordneter Bedeu-
tung, ob einige besser sind als andere. Niemand wird geschädigt, wenn ein anderer es bes-
ser kann. Zudem kann angenommen werden, dass das Erreichen gewisser Ziele die Chan-
cen für selbständige Bildungsprozesse erhöht: Wer kritisch denken lernt und diese Fähig-
keit ausserhalb der Schule anwendet, wird darin immer besser werden. 
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Zu ähnlichen Schlüssen kann man gelangen, wenn man nicht vom Wert der Bildung aus-
geht, sondern fragt, welche Rolle Bildung in der gerechten Gesellschaft zu spielen hat. Um 
zu erläutern, was ich meine, möchte ich nochmals auf Rawls’ „Theorie der Gerechtigkeit“ 
zurückgreifen, die neben dem Prinzip der fairen Chancengleichheit noch weitere Prinzipien 
umfasst. Rawls spricht von zwei Prinzipien, aber der zweite Grundsatz hat zwei Bestandtei-
le – einer davon ist faire Chancengleichheit.

Der erste Grundsatz lautet: „Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste Sys-
tem gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträg-
lich ist“.  Dazu kommt das Prinzip, wonach wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten so 
zu gestalten sind, „dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil 
dienen“ (Rawls 1971/1975, S. 81). Dieses sogenannte „Unterschiedsprinzip“ (difference prin-
ciple) macht zusammen mit dem Prinzip der fairen Chancengleichheit den zweiten Grund-
satz aus. Dazu später mehr.

Wenn wir diese Prinzipien anschauen, so wird klar, dass Bildung nicht nur im Bereich 
der Chancengleichheit von Bedeutung ist. Betrachten wir das erste Prinzip: Wenn Personen 
grundlegende Freiheiten oder Rechte gewährt werden, so verlangt dies nach entsprechen-
der Bildung. Staatsbürger müssen ihre Rechte und die Rechte anderer  kennen. Sie müssen 
befähigt werden, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre Freiheiten zu nutzen. Dies bedingt 
eine Reihe grundlegender Kenntnisse und Fähigkeiten.  Das gilt  ganz besonders für  das 
Recht auf politische Mitbestimmung: Staatsbürger müssen in der Lage sein, Informationen 
über politisch relevante Geschehnisse aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie müssen fähig 
sein, sich eigene Meinungen zu bilden und diese argumentativ zu vertreten. 

Auf dieser Grundlage kann man zum Schluss kommen, dass es hauptsächlich darauf an-
kommt, allen Heranwachsenden zu bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen zu verhelfen. 
Eine einflussreiche „Schwellen-Konzeption“ der  Bildungsgerechtigkeit  stammt von Amy 
Gutmann (1987) – in jüngster Zeit wurde die Idee von Elizabeth Anderson (2004, 2007) und 
Debra Satz (2007, 2008) aufgenommen.

Diese Autorinnen gehen von einer Konzeption demokratischer (oder staatsbürgerlicher) 
Gleichheit aus. Dabei handelt es sich nicht um eine Gleichheit der Güterverteilung, sondern 
sondern um Status-Gleichheit in politisch-moralischen Beziehungen. Diese Art des Status-
Egalitarismus verbindet Anderson mit einer ursprünglich von Harry Frankfurt entwickel-
ten Idee, die als  nicht-egalitaristisch gilt – nicht-egalitaristisch in dem Sinne, dass sie keine 
Gleichverteilung von Gütern erfordert.

Heranwachsende  müssen  nach  Anderson  nicht  gleich gebildet  werden,  d.h.  Bildung 
muss nicht gleichmässig verteilt werden. Anstatt einer Gleichverteilung von Bildung fordert 
Anderson, jede Person müsse ausreichend (sufficient) gebildet sein, um ein Leben als vollwer-
tiges Mitglied der demokratischen Gemeinschaft führen zu können. Status-Gleichheit erfor-
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dert erstens ein bestimmtes Mass an Bildung und zweitens eine bestimmte Art von Bildung. 
Das heisst: Diese Konzeption von Bildungsgerechtigkeit impliziert Angaben über angemes-
sene Bildungsziele. Diese ergeben sich nicht aus den zufällig herrschenden sozialen Wer-
tungen und den bestehenden Konkurrenzbedingungen, sondern aus einem Ideal der Gerech-
tigkeit:  Anderson und Satz entwickeln eine normative Konzeption der gerechten Gesell-
schaft und fragen dann, wie Personen in dieser Gesellschaft gebildet werden sollen.

Während Anderson die Idee der sufficiency in den Vordergrund rückt, arbeitet Satz pri-
mär mit dem Konzept der adequacy –  der Angemessenheit. Dieser Begriff ist nicht dem philo-
sophischen Diskurs entnommen, sondern der bildungspolitischen Debatte in den Vereinig-
ten Staaten. Problematisch ist die Idee der adequacy, wenn sie verwendet wird, um die staat-
lichen Verpflichtungen im Bildungsbereich auf ein Minimum zu begrenzen und massive 
Ungleichheiten zu rechtfertigen. Die Konzeptionen von Anderson und Satz erfordern einer-
seits weit mehr als das absolute Minimum in der Entwicklung grundlegender Kompeten-
zen, sind aber andererseits doch wesentlich darauf angelegt, private Bildungsinvestitionen 
möglich zu machen: Sofern alle ausreichend oder angemessen gebildet sind, sagen diese 
Autorinnen, ist es nicht ungerecht, wenn Eltern ihren Kindern durch eigene finanzielle Auf-
wendungen zusätzliche Bildungschancen eröffnen. Eine Gleichheit der Bildungsressourcen 
ist also nicht anzustreben. Die Schwierigkeit ist, dass dies zu Verzerrungen im Wettbewerb 
um soziale Positionen führen kann. Jede Festlegung einer Schwelle lädt Eltern geradezu 
dazu ein, ihren Kindern durch private Ressourcen einen positionalen Vorteil zu verschaf-
fen.  Dieser  zentrale  Einwand  gegen  Schwellen-Konzeptionen  der  Bildungsgerechtigkeit 
führt uns zurück zur Frage, auf welche Weise Fairness im Wettbewerb um soziale Positio-
nen sicherzustellen ist. 

Aber wenden wir uns den Kerngedanken von Andersons und insbesondere von Satz’ 
Konzeption zu. Satz schreibt: „We can derive, in general terms, the nature and content of 
educational adequacy from the requirements of full membership and inclusion in a demo-
cratic society of equal citizens” (Satz 2007, S. 636). Was bedeutet das konkret? Wiederum 
Satz: “[C]itizenship requires a threshold level of knowledge and competence for exercising 
its associated rights and freedoms – liberty of speech and expression, liberty of conscience, 
and the right to serve as a jury, vote, and participate in politics and in the economy” (ebd.). 
Diese Erläuterungen haben grosse Ähnlichkeiten mit dem, was sich aus Rawls’ erstem Prin-
zip – welche ein Recht auf gleiche Grundfreiheiten postuliert – ableiten lässt. Die Anforde-
rungen an das Schulsystem, die sich aus diesen allgemeinen Festlegungen ergeben, sollten 
nicht unterschätzt werden: Sie gehen über das Beherrschen grundlegender Kompetenzen 
hinaus. So ist es zwar eine Voraussetzung vollwertiger staatsbürgerlicher Partizipation, aus-
reichend gut lesen zu können, aber das reicht sicher nicht aus. Zusätzlich ist eigenständiges, 
kritisches Denken gefordert. Die Schüler aus den chinesischen Städten Peking und Schang-
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hai  beispielsweise, die bei internationalen Vergleichstests sehr gut abschneiden, haben of-
fenbar gerade in diesen Bereichen erhebliche Mankos.2 Die Schwierigkeit der chinesischen 
Bildungsplaner besteht darin, dass innovatives Denken für die ökonomische Entwicklung 
unabdingbar wäre. Fördert man aber die Kreativität und Argumentationsfähigkeit Heran-
wachsender,  so  besteht  die  Gefahr unangenehmer politischer  Nebenwirkungen:  Kritisch 
denkende Menschen werden früher oder später demokratische Mitbestimmungsrechte ein-
fordern. Während die chinesische Politik genau dies zu unterdrücken sucht, ist es im libe-
raldemokratischen Staat unabdingbar, die kritische Denkfähigkeit der Schüler zu fördern. 
Dies gehört zur demokratischen Grundbildung, die für möglichst alle – und nicht nur für 
eine schulische Elite – verbindlich sein soll. 

Obwohl Satz also ein durchaus anspruchsvolles Bildungsideal propagiert, könnte man 
sich fragen, ob es nicht zu eng umrissen ist. Diese Frage führt uns in schwieriges theoreti -
sches Gelände, und ich habe nicht den Anspruch, sie hier und heute zufriedenstellend zu 
beantworten. Lassen Sie mich aber doch kurz umreissen, worum es geht. 

Betrachtet man die Liste der Fähigkeiten, die gemäss Satz zu fördern sind, so stellt man 
fest, dass sie sich hauptsächlich auf die öffentliche, politische Betätigung von Staatsbürgern 
beziehen. Das ist wenig überraschend, weil Satz ja von der Idee des vollwertigen staatsbür-
gerlichen Status ausgeht. Allerdings mag man sich doch fragen, ob sich das Bildungssystem 
nicht auch um die persönliche Autonomie. Unklar ist auch, welche Rolle Literatur, Kunst oder 
Musik zu spielen haben. Satz’ Konzeption staatsbürgerlicher Bildung ist einerseits klar zu 
unterscheiden von einer Auffassung, welche ausschliesslich die Förderung instrumentell 
wertvoller – ökonomisch nützlicher – Kompetenzen im Blick hat. Andererseits ist nicht klar, 
wieviel von dem, was herkömmlicherweise mit der der Idee von „Bildung“ – als Gegensatz 
zu „Ausbildung“ oder „Qualifikation“ – in ihrer Konzeption enthalten ist. Offensichtlich ar-
beitet Satz nicht mit der Unterscheidung zwischen instrumentell und nicht-instrumentell 
wertvollen Aspekten von Bildung.

Das  Problem ist:  Wenn nicht  gerechtfertigt  werden kann,  warum es  für  alle  Schüler 
wichtig ist,  in die Literatur eingeführt  zu werden,  so wird man den Literaturunterricht 
kaum als Aspekt einer allgemein verbindlichen Grundbildung betrachten können. Dem-
nach wäre es  nicht  ungerecht,  wenn gewisse Schüler keinen Literaturunterricht  erhielten. 
Wie also lässt sich der Literaturunterricht rechtfertigen?

Ich sehe zwei gangbare Strategien: Entweder wird die Konzeption staatsbürgerlicher Bil-
dung entsprechend angereichert – oder man setzt an einem anderen Punkt neu an, nämlich 

2 Vgl. Bartsch (2012). Dazu auch die die Radiosendung „Reflexe“ (Titel: „Kreativ oder gleichgeschaltet? 
Bildung in China“), die am 23.3.2012 auf Schweizer Radio DRS 2 ausgestrahlt wurde. Ein Podcast ist ver-
fügbar auf www.drs.ch.
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bei der Idee eines guten Lebens: Demnach sollten alle Heranwachsenden gewisse Fähigkei-
ten und Kenntnisse entwickeln können, die für ein gutes Leben nötig sind (vgl. z.B. Meyer 
2011). Hier aber werden sogleich Kontroversen aufbrechen: Kann man kein gutes Leben ha-
ben, wenn man nichts von Literatur versteht und nicht in der Lage ist, anspruchsvolle Ro-
mane zu lesen? Selbst wenn man zugesteht, dass das Lesen des  Zauberbergs von Thomas 
Mann manchen Leuten wertvolle Erfahrungen verschafft, muss dies nicht heissen, dass Li-
teratur für jedes gute Leben von zentraler Bedeutung ist.

Wir müssen uns im Klaren sein, dass es hier um staatliche Normierungen – und allen-
falls gar um die Anwendung von staatlichem Zwangs – geht. Es ist problematisch, verbind-
liche Bildungsziele auf eine kontroverse Auffassung vom guten Leben zu gründen. 

Wenden wir uns also der zuerst genannten Strategie zu, welche von der Idee des glei-
chen staatsbürgerlichen Status ausgeht. Diese Idee macht das Fundament der liberalen De-
mokratie aus und kann nicht angezweifelt werden, ohne das demokratische Projekt insge-
samt in Frage zu stellen. Wie also kann die Konzeption staatsbürgerlicher Bildung angerei-
chert werden? 

Zunächst kann man erwähnen, dass die volle Integration in eine politische Gemeinschaft 
voraussetzt,  dass  man sich  im jeweiligen  kulturellen Umfeld  zu Hause  fühlt.  Ein  erster 
Schritt dazu ist das Erlernen der Sprache und der sozialen Verhaltensregeln – darüber hin-
aus scheint es aber auch wichtig, einen Einblick in zentrale kulturelle Praktiken – Literatur, 
Kunst, Musik oder Religion – zu haben.

Ein ganz anderer Vorschlag stammt von Martha Nussbaum (2010), welche die staatsbür-
gerliche  Relevanz  geisteswissenschaftlicher  Bildung  hervorhebt.  Beispielsweise  betont 
Nussbaum, der Literaturunterricht könne dazu beitragen, die Fähigkeit zur Empathie zu 
fördern: Wenn Kinder und Jugendliche Romane lesen, so lernen sie, ihnen fremde Gefühls-
welten und Denkweisen zu verstehen und dies erleichtert es ihnen, Respekt für andere zu 
entwickeln.

Nussbaums Argument  ist  bemerkenswert,  weil  es  weder  auf  das  menschliche  Wohl, 
noch auf das Ideal persönlicher Autonomie Bezug nimmt. Jemandem vollwertigen staats-
bürgerlichen Status zuzugestehen bedeutet aber auch, ihm das Recht auf Autonomie in per-
sönlichen Belangen zuzugestehen: Jede Person ist berechtigt, entsprechend seinen eigenen 
Wertvorstellungen zu leben. Dies aber bedingt, dass sie – durch Bildung – befähigt wird, ei-
gene Vorstellungen von einem guten Leben zu entwickeln. Dies bedeutet unter anderem, 
dass sie mit unterschiedlichen Auffassungen vom Guten in Berührung kommt und befähigt 
wird, ihre eigenen Meinungen kritisch zu prüfen.

Übrigens hat bereits Ralph Dahrendorf, welcher die in den sechziger und siebziger Jah-
ren in Deutschland geführte Debatte um Chancengleichheit wesentlich prägte, eine ganz 
ähnliche Konzeption vertreten. Er bezieht sich nämlich nicht auf das meritokratische Prin-
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zip, sondern auf die Idee staatsbürgerlicher Grundbildung: „Jeder Mensch hat ein Recht auf 
eine intensive Grundausbildung, die ihn befähigt, von seinen staatsbürgerlichen Rechten 
und Pflichten wirksamen Gebrauch zu machen“ (Dahrendorf 1965/1968, S. 23). Dieses Prin-
zip ergänzt er durch einen Grundsatz, welcher den fairen Zugang zu weiterführender Bil-
dung sicherstellen soll: „Jeder Mensch hat ein Recht auf eine seiner Leistungsfähigkeit ent-
sprechende weiterführende Ausbildung“ (ebd.).

Wenn man versucht, eine Schwelle angemessener oder ausreichender Bildung zu defi-
nieren, steht man also vor zwei unterschiedlichen Schwierigkeiten: Erstens muss man festle-
gen, welche Bildungsziele von allen erreicht werden sollen, zweitens muss man aber auch sa-
gen, welches Niveau in der Entwicklung der relevanten Fähigkeiten und Kenntnisse anzu-
streben ist. Sobald man von Bildungszielen spricht, ist es eigentlich klar, dass das primäre 
Ziel darin bestehen muss, dass alle sie erreichen – und nicht, dass alle das genau gleiche Ni-
veau erreichen. Wenn es ein wichtiges Ziel ist, dass alle lesen können, so kommt es darauf 
an, ob alle lesen können – ein Gleichheitsprinzip garantiert dies nicht. Allerdings ist nicht un-
mittelbar klar, was „gut lesen“ bedeutet, und noch weniger klar ist, worin ein angemesse-
nes Niveau in „kritischem Denken“ besteht. Einzuräumen ist auch, dass die Bestimmung ei-
nes angemessenen Niveaus stark von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen ab-
hängt.

Trotz dieser Probleme halte ich es für angebracht, ein Prinzip angemessener Bildung als 
Kern einer Konzeption der Bildungsgerechtigkeit zu betrachten. Das Bildungssystem soll in 
erster Linie darauf ausgerichtet sein, allen zur Erreichung gewisser Bildungsziele zu verhel-
fen. 

Zweitens soll es faire Bedingungen im Wettbewerb um soziale Positionen sicherstellen. 
Ein Prinzip des fairen Wettbewerbs soll die Ungleichheiten oberhalb der von allen zu errei-
chenden Schwelle regulieren.

Ebenfalls zu diesem Zweck könnte ein drittes Prinzip in Betracht gezogen werden, wel-
ches sowohl bei Brighouse und Swift, als auch bei Anderson und Satz eine Rolle spielt – es  
ist das Unterschiedsprinzip von John Rawls. Dazu einige abschliessende Bemerkungen.

Ein drittes Prinzip?

Das Unterschiedsprinzip (difference principle) verlangt, dass soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten zum Vorteil aller ausgestaltet sind. Dies bedeutet, dass Ungleichheiten nur dann 
legitim sind, wenn auch die am schlechtesten Gestellten davon profitieren. Genauer: Ungleich-
heiten sind gerecht, wenn eine Verringerung der Ungleichheit die am schlechtesten Gestell-
ten noch schlechter stellen würde.

Überraschenderweise  bezeichnen  es  Brighouse  und  Swift  in  einem  neueren  Aufsatz 
(2008)  als von vorrangiger Bedeutung, sich um die Belange der am schlechtesten Gestellten 
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zu kümmern. Diese Idee betrachten sie sogar als vorrangig gegenüber dem meritokrati-
schen Prinzip – bei Rawls hingegen ist  das Unterschiedsprinzip dem Prinzip der fairen 
Chancengleichheit nachgeordnet.

Rawls – und wohl auch Brighouse und Swift – ist das meritokratische Prinzip letztlich 
nicht geheuer, weil es gewisse  unverdiente Ungleichheiten als legitim darstellt. Das Unter-
schiedsprinzip wird dem Prinzip der Chancengleichheit zur Seite gestellt, um diesen Makel 
ein Stück weit auszugleichen. Rawls schreibt: „[D]as Unterschiedsprinzip würde etwa im 
Bildungswesen die Anstrengungen auf die Verbesserung der Aussichten der am wenigsten 
Bevorzugten lenken. Wird dieses Ziel dadurch erreicht, dass man sich mehr um die Begab-
teren kümmert, so ist das zulässig; andernfalls nicht“ (Rawls 1971/1975, S. 122). 

Gemäss dem Unterschiedsprinzip muss man sich also fragen, was den „weniger Bevor-
zugten“ – d.h. den weniger Begabten – mehr nützt: Ist es besser für sie, wenn man sie direkt 
unterstützt, oder wenn man stattdessen die Begabten fördert? In letzterem Fall wird man 
davon ausgehen, dass die Förderung Begabter den weniger Begabten auf indirekte Weise zu 
Gute kommt. Ein einfaches Beispiel:  Für die Ausbildung von Ärzten gibt der Staat weit 
mehr aus als für die Ausbildung von Köchen. Ist das ungerecht? Wenn der Koch sich mit  
dem Fleischmesser in den Finger schneidet, ist er darauf angewiesen, dass ein fähiger Arzt 
die Wunde nähen kann. Folglich ist es in seinem Interesse, wenn der Staat Ressourcen für 
die medizinischen Studiengänge aufwendet. Es wäre fatal, wenn es der Staat unterlassen 
würde, die Entwicklung besonderer Talente zu fördern. Die Idee des Unterschiedsprinzips 
verweist auf die Vorstellung der Kooperation von Personen mit unterschiedlichen Talenten: 
Wenn jedem die Entwicklung seiner Fähigkeiten ermöglicht wird, so dient dies letztlich al-
len – sofern die Individuen bereit sind, ihre Begabungen andern zu Gute kommen zu las-
sen. 

Die Bereitschaft, seine Fähigkeiten in den Dienst anderer – und vor allem für benachtei-
ligter Personen – zu stellen, kann und soll gemäss Elizabeth Anderson durch eine entspre-
chende Bildung gefördert werden. Wie Anderson hervorhebt, ist es von zentraler Bedeu-
tung, dass die Angehörigen der sozialen Elite mit den speziellen Lebensumständen und Be-
dürfnissen sozial Benachteiligter vertraut sind. Dies kann erreicht werden, indem Angehö-
rige unterschiedlicher Schichten gemeinsam zur Schule gehen. Alle Formen sozialer Segre-
gation im Bildungssystem sind also problematisch. Zudem muss nach Anderson sicherge-
stellt werden, dass Angehörige unterer Schichten selbst Zugang zur Elite haben – denn sie 
kennen die Lebensweise Benachteiligter aus eigener Anschauung. Die Pointe von Ander-
sons Ausführungen ist nun die Folgende: Wenn die Elite tatsächlich so gebildet ist, dass sie 
sich für die Anliegen Benachteiligter interessiert und einsetzt, so ist es letztlich zum Vorteil  
der  Schlechtergestellten,  wenn  die  Privilegierten  möglichst  gut gebildet  sind.  Bildungs-
Ungleichheiten oberhalb einer bestimmten Schwelle sind unter diesen Umständen unproble-
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matisch. Mehr noch: Es ist dann kein Problem, wenn Eltern private Ressourcen einsetzen, 
um ihren Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen, denn diese Ressourcen kommen ja 
letztlich auch den Benachteiligten zu Gute. 

Bei Anderson und Satz dient die Idee einer Schwelle wesentlich dazu, die ungleiche Res-
sourcenverteilung und die starke Stellung von Privatschulen im amerikanischen Bildungs-
system ein Stück weit  zu rechtfertigen. Brighouse und Swift, die sich ebenfalls vom Unter-
schiedsprinzip inspirieren lassen, stellen demgegenüber die empirische Behauptung auf, 
dass die Existenz teurer Privatschulen keinesfalls zum Vorteil  der weniger Begünstigten 
sein kann. 

Meiner Auffassung nach sollte die Idee des Unterschiedsprinzips als drittes Prinzip in eine 
Konzeption der Bildungsgerechtigkeit aufgenommen werden, weil auf diese Weise die För-
derung besonders Begabter gerechtfertigt werden kann: Der Einsatz von Ressourcen für die 
Begabtenförderung ist legitim, sofern zu erwarten ist, dass davon auch die am schlechtesten 
Gestellten profitieren können. Dies jedoch muss in Einklang mit der Idee des fairen Wettbe-
werbs stehen. 

Was ist Bildungsgerechtigkeit? 

Wie also lässt sich die Titelfrage dieser Vorlesung beantworten, wenn sie als Frage nach ei-
ner angemessenen Konzeption – und nicht nach dem Begriff – von Bildungsgerechtigkeit ver-
standen wird?

Das Herzstück einer solchen Konzeption sollte meiner Auffassung nach eine reichhaltige 
Auffassung von angemessener staatsbürgerlicher Bildung darstellen. Damit ist eine Schwel-
le in der Entwicklung relevanter Fähigkeiten gesetzt, die – wenn immer möglich – von allen 
erreicht werden sollte.

Nicht alle Bildungs-Ungleichheiten oberhalb dieser Schwelle können als gerecht gelten. 
Ungleichheiten sind legitim, wenn sie erstens nicht durch signifikante finanzielle Ungleich-
heiten  oder  formale  und  informelle  Formen  von  Diskriminierung  begründet  sind,  und 
wenn sie sich zweitens zum zum Vorteil aller – auch der am schlechtesten Gestellen – aus-
wirken.

Ich möchte also folgende Prinzipien vorschlagen: 
1. Grundbildung: Alle sollen  gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln können, 

welche für das Leben als Staatsbürger mit vollwertigen Status nötig sind.
2.  Fairer  Wettbewerb  um  soziale  Positionen:  Der  Zugang  zu  Bildungsangeboten  soll 

nicht durch finanzielle Hürden oder legale und informelle Formen von Diskriminierung be-
einträchtigt sein.
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3. Unterschiedsprinzip: Bildungs-Ungleichheiten sollen so ausgestaltet werden, dass sie 
sich zum Vorteil der am wenigsten Bevorzugten auswirken.
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