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Was meint Gerechtigkeit in der Bildung?
• In der heutigen Gesellschaft haben sich die Gerechtigkeitsvorstellungen pluralisiert, so
auch in Bezug auf die Bildung. Es gibt keinen von allen Gesellschaftsmitgliedern
geteilten Konsens mehr, was als «gerecht» beurteilt wird. Unterschiedliche soziale
Gruppen haben unterschiedliche Erwartungen an das Bildungssystem und die Bildung
ihrer Kinder.
• Dies zeigt sich beispielsweise bei der Frage, ob die (immer auch beschränkten!)
Ressourcen ausschliesslich für die Förderung der Kinder eingesetzt werden sollen, die
besonders Mühe haben, in der Schule mitzukommen, oder nicht auch für die Förderung
der sogenannt begabten Kinder.
• Wir können diese Pluralität ebenso in der Debatte um die Anerkennung von nicht
westlich geprägten Werten und Normen beobachten. Soll es Schülern und Schülerinnen
erlaubt sein, gewissen Regeln und Werten in der Schule nicht nachzukommen –
beispielsweise am Schwimmunterricht nicht teilzunehmen oder bestimmte
Begrüssungsrituale nicht zu befolgen.
• Bezüglich Gerechtigkeitstheorien können verschiedene Ansätze unterschieden werden.
Die drei zentralen werde ich nun kurz vorstellen.
• Die Gerechtigkeitsdimension, welche die Verteilung von Bildung betrachtet, ist für uns
wohl am Vertrautesten. Bildung ist hier eine Form von Kapital und materialisiert sich in
Kompetenzen und Bildungsabschlüssen. Dieses Bildungskapital kann umgewandelt
werden in berufliche und gesellschaftliche Positionen mit entsprechendem Einkommen,
Prestige und gesellschaftlichem Einfluss.
• Die Orientierung liegt hier auf dem Leistungsprimat. Bildungskapital wird auf der Basis
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der Leistungen des Kindes verteilt. Gerechtigkeit bedeutet, dass nur die Leistung, und
nicht die sozialen Merkmale des Kindes (soz. Herkunft, Migrationshintergrund,
Geschlecht) diese Verteilung beeinflussen.
• Ich werde gleich noch etwas vertiefter auf diese Dimension der Verteilung von Bildung
eingehen, da sie für die heutige Tagung wohl am Zentralsten ist.
• Die sogenannte Anerkennungsgerechtigkeit entschleiert, dass die Kinder in ganz
unterschiedlichen Lebensbedingungen und kulturellen Milieus leben.
• Es geht nun aber nicht um eine naive Akzeptanz von solchen ungleichen und
unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Eine Abwertung soll jedoch vermieden, die
spezifischen Bedürfnisse sollen einbezogen, und unsere eigenen Moral- und
Wertvorstellungen hinterfragt werden.
• In den letzten Jahrzehnten hat es im Weiteren eine Verschiebung gegeben in Bezug auf
die Zielsetzung von schulischer Bildung. Die staatsbürgerliche Orientierung am
gesellschaftlichen Zusammenhalt, an der Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen, an
der Vorbereitung für zivilgesellschaftliche Aufgaben ist immer mehr abgelöst worden durch
eine Orientierung am einzelnen Individuum, an einer Leistungslogik und der Employability,
d.h. der Beschäftigungsfähigkeit der Abgänger/innen.
• Die dritte Dimension plädiert für eine Repräsentanz der benachteiligten Gruppen in den
Bildungsorganisationen. Klassisches Beispiel hier wäre die Forderung, dass
Lehrpersonen die Diversität der SuS spiegeln. Dies entspricht den Forderungen nach
mehr Volksschullehrpersonen mit Migrationserfahrung.
• Es sollen aber auch die Organisationsstrukturen nicht einzelne soziale Gruppe
benachteiligen, zum Beispiel Arbeitszeiten und Karrierestrukturen nicht Mütter von
Leitungspositionen ausschliessen.
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Befassen wir uns nun noch etwas ausführlicher mit der Verteilungsgerechtigkeit in der
Bildung.
Gillborn und Youdell haben einen Vorschlag gemacht, um unterschiedliche Bedingungen
von Chancengleichheit konzeptionell zu erfassen. Sie unterscheiden dabei 4 Bedingungen.
• Die erste Form und minimale Voraussetzung von Chancengleichheit, die formale
Gleichheit des Zugangs und der Vorkehrungen («Equality of access and provision»),
umfasst die Forderung, dass Bildungsmöglichkeiten prinzipiell für alle Kinder zugänglich
sein müssen.
• Grossmehrheitlich ist das in der Schweiz gegeben. Bei der Schulung von jungen
Flüchtlingen oder bei der Frage der Möglichkeiten für Sans Papiers, eine Berufslehre zu
machen, ist das aber teilweise noch ein Thema. Bei Letzteren stellt sich z.B. das
Problem, dass ein Lehrvertrag ein Arbeitsvertrag ist, und ein Arbeitsvertrag ohne
gesetzlichen Status nicht abgeschlossen werden kann.
• Die zweite und erweiterte Bedingung für Chancengleichheit ist die Gleichheit der
Verhältnisse und Umstände («equality of circumstances»). Sie verlangt von der Schule
primär kompensatorische Angebote, die – basierend auf dem Bedürfnisprinzip – soziale
Benachteiligungen ausgleichen oder Besonderheiten berücksichtigen sollen.
• Kinder mit einer anderen Mutter-/Vatersprache oder mit Lernschwierigkeiten erhalten
zusätzliche Förderstunden. Schulen richten Hausaufgabenhilfen ein, da die
Jugendlichen, deren Eltern nur wenig Schulbildung erhalten haben, diese nicht mehr
unterstützen können.
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• Eine dritte, noch weiterreichende Voraussetzung für Chancengleichheit, ist die
Gerechtigkeit in der Teilnahme und Behandlung («Equity of participation and
treatment»). Diese sollen unabhängig sein von den sozialen Merkmalen der Kinder und
Jugendlichen.
• Eine wichtige Voraussetzung ist die formale Gleichbehandlung. Alle Kinder treten im
gleichen Alter in die Schule ein. Niemand soll einen Vorsprung haben, wenn der
Startschuss im Wettbewerb um Bildung fällt.
• Im schulischen Lernen oder bei Übertrittsentscheidungen soll niemand aufgrund seiner
Herkunft oder des Geschlechts durch die Lehrperson bevorzugt oder benachteiligt
werden.
• Der Zugang zum Gymnasium oder zu einer Berufslehre soll nicht vom Wohnort
abhängig sein.
• Wir sehen gerade beim diesem Anspruch an die formale Gleichbehandlung auch
Spannungsfelder, da Förderung immer auch Ungleichbehandlung impliziert.
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• Die Gerechtigkeit im Ergebnis («Equity of Outcome») ist die umfassendste Bedingung
für Chancengleichheit. Sie ist dann erreicht, wenn das im Lebenslauf aufgebaute Kapital
an Bildung von sozialen Merkmalen der Individuen nicht beeinflusst ist.
• Analysiert wird die statistische Verteilung der Bildungsergebnisse nach Geschlecht,
sozialer Herkunft oder Migrationsstatus.
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Wie sieht das nun in unserem Bildungssystem konkret aus?
• Empirische Untersuchungen zeigen, dass die sozialen Merkmale der Kinder ihren
Bildungsweg beeinflussen, unabhängig von ihrem Leistungsvermögen.
• Diese Grafik beispielsweise stellt dar, wie die soziale Herkunft die Übertrittschancen in
die Sekundarschule im anspruchsvollen Leistungsniveau beeinflusst. Die grünen Balken
stellen die Kinder mit Schweizer Nationalität dar. Wenn diese aus einer Familie
stammen, in der die Eltern einen mittleren oder hohen sozioökonomischen Status
besitzen (SES), d.h. bildungs- und einkommensmässig der Mittel- oder Oberschicht
angehören, ist ihre Wahrscheinlichkeit um ca. 20% grösser als wenn sie aus einer
Familie stammen, die zur Unterschicht gezählt wird. Wichtig ist, dass die Leistung des
Kindes hier sog. kontrolliert ist (mittleres Leistungsniveau).
• Wenn die Kinder ausländischer Nationalität (blauer Balken) sind, ist diese
Übertrittswahrscheinlichkeit generell kleiner als bei den Schweizer Kindern. Auch hier
sind Unterschiede nach sozialer Herkunft vorhanden, jedoch etwas weniger ausgeprägt.
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• Diese Grafik zeigt zum einen auf, dass bezüglich des Besuchs eines Gymnasiums in der
9. Klasse in allen Kantonen eine soziale Selektion zu beobachten ist. Die grünen Balken
stellen die Kinder aus der Unterschicht dar, die roten Balken die Kinder aus der
Oberschicht.
• Im Vergleich zur Verteilung bei allen Kindern dieser Alterskohorte in einem Kanton sind
die Kinder aus der Unterschicht immer unterrepräsentiert (kürzerer grüner Balken), die
Kinder aus der Oberschicht überrepräsentiert (längerer roter Balken).
• Wenn man nun diese Verhältnisse ZWISCHEN den Kantonen analysiert, zeigen sich
interessante Unterschiede. Nehmen wir als Beispiel den Kanton Zürich. Hier stammen in
der Alterskohorte der 9. Klässler ca. 23% aus der Unterschicht. Nur ca. 8% schaffen es
aber ans Gymnasium, d.h. rund 1/3. Im Kanton VS (deutschsprachig) stammen
schätzungsweise 25% der Kinder aus der Unterschicht. Ins Gymnasium schaffen es
aber ca. 12%, also rund die Hälfte.
• Wir könnten auch die Chancen der Oberschicht in diesen beiden Kantonen vergleichen
und würden ebenfalls sehen, dass im Kanton Zürich eine grössere Chancenungleichheit
herrscht im Vergleich zum Kanton Wallis.
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• Diese Grafik fasst sehr anschaulich die sozialen Ungleichheiten beim Zugang zu den
nachobligatorischen qualifizierenden Bildungswegen zusammen.
• Sie sehen zum einen die besuchten Bildungswege der Lernenden im Jahre 2013, also
Gymnasium, Fachmittelschule, Berufsbildung.
• Zum anderen ist die höchste abgeschlossene Ausbildung der Eltern als Indikator für die
soziale Herkunft, die Schichtzugehörigkeit dargestellt. Blau = Eltern haben nur
obligatorische Schule abgeschlossen, Orange: Höchster Bildungsabschluss der Eltern
ist eine Berufsbildung etc.
• Wenn wir das Total anschauen, sehen wir die Verteilung über alle Lernenden hinweg.
• Im Gymnasium sind nun beispielsweise nur 5% Jugendliche aus einer Familie, bei
welcher der höchste Bildungsabschluss der Eltern die obligatorische Schule ist (blauer
Balken). In einer 3-Jährigen Berufslehre sind es 18% und in einer Attestausbildung
sogar 36%. Im Vergleich zu den 13% über alle Jugendlichen hinweg sind die Kinder aus
bildungsfernen Familien im Gymnasium also untervertreten, in den 2 jährigen
Berufslehren stark übervertreten.
• Im Gegenzug sind im Gymnasium die Kinder mit zumindest einem Elternteil mit
Hochschulabschluss (grüner Balken) übervertreten, in den Attestausbildungen stark
untervertreten.
=> Wer also aus einer Familie stammt, in der die Eltern nur einen tiefen Bildungsabschluss
erreicht haben, hat wenig Chancen für den Zugang zum Gymnasium und ist einem
grossem Risiko ausgesetzt, nur eine EBA-Lehre machen zu können, die kaum zu höherer
Bildung führt.
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• Diese Grafik zeigt ebenfalls anschaulich, wie der Migrationshintergrund den Zugang zu
den nachobligatorischen qualifizierenden Bildungswegen beeinflusst.
• Sie sehen, dass bei der EBA Ausbildung die Schweizer Jugendlichen, die in der
Schweiz geboren sind (blau), untervertreten sind (56%; in der Gesamtgruppe sind es
80%), die Jugendlichen mit einem Migrationsmerkmal (im Ausland geboren;
ausländischer Pass) übervertreten sind.
• In den anspruchsvollen Ausbildungen (Gymnasium und 4-jährige Berufsbildung) sind die
Schweizer Jugendlichen, die auch in der CH geboren sind, etwas übervertreten.
• Die Fachmittelschule repräsentiert dagegen sehr schön die Verteilung über alle
Jugendlichen hinweg. Wir können sie deshalb auch eine Schule der Chancengleichheit
nennen.
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Kommen wir nun zur Frage nach den Ursachen von Ungleichheiten nach sozialer Herkunft.
In der Literatur werden drei theoretische Ansätze unterschieden, um diese
Bildungsungleichheiten zu erklären.
Kurz zusammengefasst fokussieren sie
1. die Lebensbedingungen der Kinder, die familiären Sozialisationsbedingungen, welche
die Bildungsmotivationen, das Leistungsvermögen und Bildungsentscheidungen
beeinflussen;
2. die Individuen, welche sich bei den Bildungspassagen für die weiteren Bildungswege
entscheiden, d.h. die Eltern und SuS.
3. die Organisationen und Institutionen selbst, ihre Strukturen und Praktiken, ihre
Angebote, ihre Entscheidungen. Zum Beispiel die Lehrmeister, die lieber Lehrlinge mit
Schweizer Namen rekrutieren; oder die Schulen, die überproportional Kinder mit
Migrationshintergrund in die Sonderklassen einschulen; oder die Ablenkung von
schulleistungsstarken Jugendlichen aus tieferen sozialen Schichten, die sich eher für
eine Berufslehre entscheiden, auch wenn sie ins Gymnasium eintreten könnten.
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• Diese Grafik versucht, dies alles zusammenzufassen. Es ist an dieser Stelle nun leider
nicht möglich, im Detail die verschiedenen Wirkungen und Prozesse zu erläutern.
• Sie finden aber ganz links die Faktoren, die ich zum ersten Erklärungsansatz zähle: die
sozial ungleichen Lebensbedingungen aufgrund des Bildungskapitals und des
ökonomischen Kapitals der Eltern.
• In der Mitte sind die Entscheidungen der Individuen abgebildet. Auf der Basis von
Überlegungen zu Kosten, Nutzen und Erfolgschancen entscheiden sie sich für oder
gegen einen Bildungsweg. Familien mit wenig Kapital entscheiden sich eher für kürzere
Ausbildungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch abgeschlossen werden und die
Jugendlichen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Unsichere, längere und
aufwändige Bildungswege werden dagegen verworfen.
• Ganz rechts sind die komplexen Beziehungen skizziert, welche im Bildungswesen selbst
vorzufinden sind. Lehrpersonen neigen zum Beispiel dazu, Jugendlichen aus unteren
sozialen Schichten ein Gymnasium nur zu empfehlen, wenn diese hervorragende
Schulleistungen erbringen, da sie befürchten, dass die Eltern bei schulischen Problemen
nicht helfen können. Wie ein Student von mir in seiner Forschungsarbeit zeigen konnte,
haben Ausbildungsverantwortliche in Betrieben eine Präferenz für eine Herkunft ihrer
Berufslernenden aus einer mittelständischen Familie, in der Vater und Mutter eine
Berufslehre gemacht haben. Einer Herkunft aus einer Unterschichtsfamilie (tiefer
Bildungsabschluss, Arbeitslosigkeit) stehen sie dagegen kritischer gegenüber.
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Die Problematik des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Bildungschancen ist, dass
sich dadurch die sozialen Schichtungsverhältnisse teilweise reproduzieren. Jene Kinder,
welche in eine Familie geboren werden, die wenig Bildungs- und ökonomisches Kapital
besitzt, sind dem Risiko ausgesetzt, selbst wieder nur einen tiefen Bildungsabschluss zu
erreichen und diesen als Eltern an ihre eigenen Kindern «weiterzureichen».
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Das Versprechen der Chancengleichheit einer liberal-demokratischen Gesellschaftsordnung ist nicht erfüllt. Ungleichheiten in den Lebensbedingungen (Einkommensunterschiede, Interessen für Kunst und Kultur im Sinne von Bildungsgütern) beeinflussen
die Bildungschancen und Bildungsentscheidungen. Dies ist primär nicht ein Versagen der
Familien, auch nicht der Schule, sondern ein Versagen der Gesellschaft.
Die Funktion von Bildung, berufliche Chancen zuzuweisen und zu legitimieren, steht im
Konflikt / im Widerspruch zur Funktion, allen Jugendlichen Bildung zu ermöglichen, d.h.
Bildung auch im Sinne von kulturellen Werten (für zivilgesellschaftliche Aufgaben), und
nicht nur in Form von Abschlüssen zu vermitteln.
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