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Vorangestellte Thesen
1. Gegenstand gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen werden Sachverhalte in
dem Maße, wie der Mensch sie meint beeinflussen zu können oder sie in seine
Verfügungsgewalt geraten.
2. Bildung war die längste Zeit der Menschheitsgeschichte kein Bestandteil des
Gerechtigkeitsdiskurses .
3. Erst mit der Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht wird Bildungsgerechtigkeit zu einem Teil der Debatte um Gerechtigkeit.
4. Die Begründungsfigur der Basiskompetenzen für gelingendes Leben in modernen Gesellschaften, die PISA zugrunde liegt, ist nicht unvereinbar mit fundamentalen Überlegungen der bildungsphilosophischen Tradition.
5. Anerkennungsgerechtigkeit kann weder Bemühungen um Verfahrens- noch
Verteilungsgerechtigkeit ersetzen, sondern muss ergänzend verstanden werden.

1. Einleitung
Bildungsgerechtigkeit ist ein zentrales Argument in den Debatten um die gegenwärtige Bildungsreform (vgl. BöTTCHERIKLEMM 2000). Gleichzeitig wird
die Frage der Grenzen der Herstellbarkeil von Bildungsgerechtigkeit thematisiert (vgl. BECKER 2003; BECKER 2006; BECKERILAUTERBACH 2007;
BECKERIHECKER 2008; BECKERILAUTERBACH 2004; ERIKSON/JONSSON
1996). Dabei steht auch bildungstheoretisch immer in Frage, was eigentlich
gemeint ist, wenn von Gerechtigkeit die Rede ist. Oser/Spychiger (vgl. 2005)
haben in der Auswertung einer empirischen Untersuchung die These vertreten,

dass sich das Gerechtigkeitsempfinden in der Auseinandersetzung mit erfahrener Ungerechtigkeit entwickelt. Als früheste Erinnerungen an Gerechtigkeit
gaben Oser/Spychigers Interviewpartnerinnen Erlebnisse an, in denen sie
selbst oder häufig Klassenkameraden ungerecht behandelt worden sind. Aus
diesen Erfahrungen würde ein Konzept von Gerechtigkeit ins Bewusstsein treten.' In gewisser Weise greift Jörg Zirfas (vgl. 2008) diesen Zugang zur Gerechtigkeit thematiküber deren Rückseite auf. Mit Hilfe von Ungerechtigkeit
als heuristi ehern In trument untersucht er verschiedene gerechtigkeitstheoretische Konzepte, um auf diese Weise spezifische Potentiale und Probleme
dieser Konzepte sichtbar werden zu lassen. Sowohl di e sich dem Gerechtigkeitsthema positiv zuwendenden Konzepte als auch die via negationes argumentierenden (wie Zirfa und Oser/Spycbiger) timmen jedoch zumindest darin überein, dass Bildungsgerechtigkeit anzustreben ist. Sie wird als ein
ethischer An pruch behandelt, der evident ist. Der vorliegende Beitrag geht
den in der gegenwärtigen Bildungsreform präsenten Debatten um Bildungsgerechtigkeit implizit zugrundeliegenden Legitimationsstrategien nach. Dabei
wird deutlich, dass gleichlautenden Begriffen zuweilen unterschiedliebe Begründungsstrategien inhärent sind, die expliziert und kritisch aufeinander bezogen werden sollen. Ausgangspunkt dieser Überlegung soll dabei die den
PISA-Untersuchungen zugrundeliegende dreifache Begründungsstruktur für
Bildungsgerechtigkeit sein, die seitdem gleichsam axiomatisch verwendet
wird (vgl. BAUMERIET AL. 2001). Die Autoren bezogen sieb aufdie Vorgaben
der OECD und legten programmatisch fest, dass: "mit PISA Basiskompetenzen erfasst [werden], die in modernen Gesellschaften fiir eine befriedigende
Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlieber Hinsicht sowie fiir eine
aktive Teilnahme am gesellschaftlieben Leben notwendig sind" (BAUMERT ET
AL. 2001, 16).
In einem ersten Schritt wird dje Entwicklung des Gerechtigkeitskonzepts
als eines menschheitsgeschichtlichen Themas mit je unterschiedlichen Konnotationen knapp rekapituliert. In einem zweiten Schritt werden sodann die im
PISA-Konzept implizierten Begründungszusammenhänge voneinander differenziert. Dabei soll deutlieb werden, dass in der Rezeption der Begründungsstrategie die Differenz der unterschiedlichen Legitimationsansätze kaum
wahrgenommen, geschweige denn thematisiert worden ist. Gerade die kritische PISA-Rezeption thematisiert überwiegend den ökonomischen Begründung zusanunenhang, insbesondere auch im Hinblick auf dessen expansives
Einschränkend wird konstatiert werden müssen, dass diese Erfahrung von Ungerechtigkeit und die daraus folgende Thematisierung von Gerechtigkeit in anomischen Kontexten unwahrscheinlich scheint. Es wäre interessant, die Untersuchung nicht nur in
der Schweiz durchzuführen, sandem sie z.B . bei Kindersoldaten zu wiederholen. Ungerechtigkeit in den von Oser/Spychiger (vgl. 2005) beschriebenen Situationen wird
dann erfahren, wenn sie die vorgängige, wenn auch ausdrückliche, als gerecht erfahrene Struktur durchbricht. Diese implizite Voraussetzung thematisieren die Autorenjedoch kaum.

wie heteronomes Potential. In einem vierten Schritt werden abschließend die
aufgefundenen Motive zu drei klassischen gerechtigkeitstheoretischen und
einem neueren Konzept ins Verhältnis gesetzt.

2. Eine kurze Geschichte der Gerechtigkeit
Ideen der Gerechtigkeit lassen sich bis in die frühen Zeugnisse der Menschheit
zurückverfolgen. AufHillig ist, dass schon in den alten Hochkulturen des Orients die Begriffe für Gerechtigkeit Relationsbegriffe sind. Dies gilt für das hebräische ~redreq und ~edäqäh, wie in Mesopotarnien fur das akkadische Wortpaar kittu und misaru und in Ägypten für das Wort ma'at (vgl. SCHMID 1968,
66-69 und 182-186). "Aus dem Beziehungscharakter der Gerechtigkeit ergibt
sich ihr dynamisches und prozesshaftes Wesen. Das heißt: Gerechtigkeit kann
wachsen und abnehmen, sie kann zugeschrieben und abgesprochen werden
und bleibt damit letztlich unverfügbar." (WITTE 2010, 12) Gerechtigkeit ist
damit nie eine Größe an sich, sondern sie ist ein Relationsbegriff (vgl. HElD
2015). Nicht jede Ungleichheit wird jedoch als ungerecht empfunden und
wenn, dann nicht von allen in gleichem Maße (HRADIL 2005). Privilegierte
können durchaus Legitimationsstrategien fur ihre Privilegien entwickeln,
Nichtprivilegierte aber eben diese Privilegien als Ungerechtigkeit verstehen.
Darüber hinaus kann man auch in der Perspektive eines Dritten ungleiche Verhältnisse als ungerecht beschreiben. Grundsätzlich ist die Rede von Gerechtigkeit aber nur da sinnvoll, wo etwas in die Verfügungsgewalt des Menschen,
zumindest aber in den Bereich seiner Beeinflussbarkeit gestellt ist. Unbeeinflussbare Ereignisse, wie Naturkatastrophen können nur dann als Gerechtigkeitsproblem interpretiert werden, wenn ein dabei irgendwie _involvierter z~
Beeinflussung des Geschehens fähiger Wille angenommen w1rd. Als Theodlzee-Problem kann etwas dann erscheinen, wenn ein Geschehen als in der
grundsätzlichen Verfügungsgewalt Gottes verstanden wird. Als Gerechtigkeitsproblem in innerweltlichen Relationen können Ereignisse und Prozesse
dann thematisch werden, wenn sie von Menschen gemacht oder zumindest
beeinflusst werden. Der Bereich dessen was von Menschen beeinflusst wird,
hat dabei mit dem ,Mündigwerden der Welt' (Bonhoeffer) zugenommen, so
dass auch vieles von dem, was einstmals eine Frage des Schicksals war (Hungerkatastrophen, Schiffsuntergänge, Krankheiten) dann zu einer Frage der Gerechtigkeit wurde.
Bereits in den ersten Quellen zur Gerechtigkeit fällt auf, dass das Konzept
der Gerechtigkeit, wie auch immer es verstanden wird, dem Konzept der
"Macht des Stärkeren", das vielfach als ursprüngliches Prinzip gilt, eine
andere Größe entgegensetzt. Denn anders als in der Macht die sich aus Stärke
begründet, sprechen Konzepte der Gerechtigkeit auch oder gerade Schwächeren Rechte gegen die Stärkeren zu. Diese Differenz mag ursprünglich gar

nicht intendiert gewesen sein, ist aber mindestens eine Nebenfolge des
Bundesgedankens der alten orientalischen Kulturen. Wenn der Sieger mit dem
Besiegten einen Bund schließt ( chneidet) dann regelt dieser zwar in er ter
Linie die Pflichten des Unterlegenen, begründet aber eben au~h ~nsprUch~ an
den Sieger, an die dieser sich biJ1det und die damit unabhängtg von semer
größeren Stärke eine eigene Wirkmacht entfalten.
So ist in den frühen Hochkulturen die Gerechtigkeit als Gott personifiziert
bei piel weise als Ma ' at in Ägypten (vgl. As MA
1990). In Mesopotamien
kommt dem König al Repräsentanten des Sonnengotte 2 die Aufgabe zu Abweichungen von dem traditionalen Recht im Namen der im Sonnengott personifizierten Gerechtigkeit zur Konfliktregelung und zum Schutz von sozial
Schwachen herzustellen. In der Stele des Codex Hammurapi aus dem 18. Jh.
v. Chr. i t die Verhälu1is im ober ten Feld dargestellt. Der babyloni ehe
König Hammurapi teht vor dem ttu-onenden Sonnengott Samas in des en
Ftmktion er Recht und Gerechtigkeit kittu tmd mi~aru , garantieli: , ... damals
haben mich, Hammw·api den frommen Fürsten den Verelu-er der Götter, um
Gerechtigkeit im Lande sichtbar zu machen den Bösen und den Schlimmen zu
vernichten, den Schwachen vom Starken nicht schädigen zu lassen, dem Sonnengott gleich den Schwarzköpfigen aufzugehen und das Land zu erleuchten,
Anu und Enlil, um fur das W obiergehen der Menschen Sorge zu tragen, mit
meinem Namen genannt. [ ... ]als Marduk mich beauftragte, die Menschen zu
lenken und dem Lande Sitte angedeihen zu lassen, legte ich Recht und
Gerechtigkeit in den Mund des Landes und trug Sorge für das Wohlergehen
der Menschen .... " (BüRGER 1982, 40).
In dieser Logik sichert das Recht die Stärke der Starken, aber die Gerechtigkeit, deren göttlicher Repräsentant der König ist, durchbricht das Recht
(vgl. OTTO 2000, 702 und OTTO 1998, 109-123). Freilich kann dort auch die
Loyalität gegenüber Höhergestellten als Gerechtigkeit bezeichnet werden, ein
Aspekt, der im alten Syrien den Gerechtigkeitsgedanken wesentlich bestimmt.
Mit der Übertragung der Sonnengottmotivik auf JHWH wird in Israel die Sedakha (Gerechtigkeit) zu einer nicht mehr personifizierten, Gott untergeordneten Größe, die in enger Beziehung zum Schalom (Frieden) gedacht ist. Der
Beter des 85. Psalms drückt seine Hoffnung so aus, dass Gerechtigkeit und
Friede sich küssen mögen. Das alttestamentarische Motiv der Gerechtigkeit
kennt damit zwei zu differenzierende Achsen, "die Gerechtigkeit Gottes und
die Gerechtigkeit des Menschen" (WITTE 2010, 12). "Aufbeiden Achsen zeigen sich drei Aspekte des Motivs: 1) Glaube an die Gerechtigkeit, 2) Problematisierung der Gerechtigkeit und 3) Neubestimmung der Gerechtigkeit"
(WITTE 20 I 0, 12). Diese Aspekte, die Witte an funf Beispielen aus unterschiedlichen alttestamentarischen Büchern herausarbeitet, machen deutlich,
dass Gerechtigkeit kein starres Konzept ist, sondern dass um ihre Angemes-

Der Sonnengott als Gott der Gerechtigkeit bietet sich deshalb an, weil er Ungerechtigkeiten ans Licht bringt (vgl. WITTE 2010, 18).
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senheit jeweils neu gerungen werden muss, wie besonders im Hiob-Buch deutlich wird (vgl. WITTE 2010, 22-26).
Anders und weit differenzierter wird das Gerechtigkeitskonzept in der
griechi cheo Philosophie gedacht. 3 Ausgang punkt gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen sind dabei konkrete Erfahrungen, wie die, dass in anderen
Ländern andere Sitten und Rechtsvorstellungen herrschen und dass die Polis
selbst ihre eigenen Rechtsvorstellungen ändern kann. Insofern stellt sich also
die Frage, welche rechtlichen Regelungen die besten sind, wenn sie nicht mehr
einfach als göttliche oder aus der Tradition der großen Gesetzgeber (wie Solon
für Athen oder Lykurg für Sparta) unveränderbar herkommenden Setzungen
verstanden werden, sondern den Charakter positiven Rechts annehmen (vgl.
HöFFE 2000, 706). Während Plato das Streben nach Gerechtigkeit in der Herstellung der philosophischen Erkenntnis und nachfolgenden politischen Herstellung der guten Ordnung erkennt, wirkt das Aristotelische Gerechtigkeitskonzept bis hinein in gegenwärtige Konzepte insofern schulbildend, als es bereits zwischen partikularer und universaler Gerechtigkeit zu unterscheiden
vermag, distributiver der kommutativen Gerechtigkeit entgegensetzt und sogar das Kriterium der Billigkeit als Konektiv "blinder" Gerechtigkeit entwickelt. Während also das griechische Gerechtigkeitsverständnis außerordentlich differenziert ist, bleibt es doch nach zwei Richtungen hin nahezu
blind. Zum einen fehlt sowohl Platon als auch Aristoteles ein eigentliches
Konzept sozialer Gerechtigkeit (genau der Aspekt, den die alten Hochkulturen
stark gemacht hatten), zum anderen ist das griechische Rechtswesen verblüffend einfach gestrickt. Beides ändert sich erst in Rom, wo mit dem römischen
Recht nicht nur eine hochentwickelte Rechtsphilosophie und Rechtsprechung
etabliert wird, sondern auch das Soziale wieder sukzessive in den Blick des
Rechts und der Gerechtigkeit rückt. Recht wird im römischen Rechtsverständnis nicht mehr als die strikte und wörtliche Anwendung von Gesetzen
verstanden (auf die Athener Geschworene sogar vereidigt wurden), sondern
das in Griechenland entwickelte Konzept der Billigkeit wurde in Rom von der
Gerechtigkeit auf die Rechtsprechung übertragen, womit Rechtsprechung
selbst zum interpretativen Akt wurde, was sie nicht nur zu einer hermeneutischen, sondern zu einer schöpferischen Disziplin macht. Durch das
Recht-Sprechen wird Recht geschaffen und zwar eben auch zunehmend in
Bezug auf soziale Fragen (vgl. SCHIEMANN 2004, 90 f.).
Freilich, die Ausdehnung des Gerechtigkeitskonzepts auf Bildungsfragen
ist noch lange Jahrhunderte nicht im Blick. Selbst da, wo ein allgemeiner
Schulbesuch, der kommunal sichergestellt und unterstützt wird, erstmals gefordert wird, nämlich in Luthers Ratsherrenschrift (vgl. 1524/1899), ist von
einem Rechtstitel keine Rede. Erst mit der Institutionalisierung der Bildung
durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht rückt der Bildungsaspekt
in die Perspektive des Rechts und wird damit auch ein Thema der GerechtigEine fundierte Darstellung der philosophischen Diskussion bietet HöFFE, 2010.

keit (vgl. KRüGERIRABE-KLEBERG/K.RAMERIBUDDE 2011; LUTZ 1983;
MÜLLERIHAUN 1994; SCHIMPL-NEIMANNS 2000).

3. Die Basiskompetenzen von PISA und ihre
Anknüpfungspunkte in der Bildungstheorie
Die drei von PISA beschriebenen "Basiskompetenzen [ ... ], die in modernen
Gesell _chaften_fü~· eine be~iedige?de Lebensflihrung in persönlicher und wirtchaftücher Hms1cht ow1e für eme aktive Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben notwendig sind" (BAUMERT ET AL. 2001, 16), sollen im Folgenden auf
Anknüpfungspunkte in der bildungstheoretischen Debatte befragt werden und
somit eine Basis für eine Begründungsfigur eines Konzepts von Bildungsgerechtigkeit erarbeitet werden.
Nach Siegfried Remfeld ( 1925) und Robert Alt (1978) war Heinz-Joachim
Beydom einer der Bildungstheoretiker, die am klarsten formuliert haben dass
Schule eine Institution ist, die Grundfertigkeiten zu vermitteln hat. Für ihn ist
die Schule seit der Neuzeit immer eine Institution der Herrschenden in der Gesellschaft, die die "Volksmassen [ ... ] auf den Produktionsprozess vorzubereiten" hat (HEYDORN 2004, 152). Zwar ziele Schule als institutionalisiertes
gesellschaftliches Interesse immer auch auf Unterwerfung des einzelnen Individuums ab, aber "das Instrument, dem wir unterworfen sind ist auch das Instrument, das uns frei machen kann." (HEYDORN 2004, 153) I~ Heydoms' Verständnis vermittelt Schule Fähigkeiten, die eine "Bewältigung der Natur"
(ebd.) möglich machte, die- um somit an die Programmatik von Baumert et
al. anzuschließen - damit eine "befriedigende Lebensfülu·ung [ ... ] in wirtschaftlicher Hinsicht" in "modernen Gesellschaften" (BAUMERTET AL. 2001,
16) möglich machen. Die allgemeinen Bildungseffekte aber sind nach Beydorn keine wegs intendiert, sondern eher eine Arlunvenneidlicher Kollateralschaden der ausdifferenzierten und komplexer werdenden Gesellschaften. Die
jeweils herrschende Klasse ist nicht an kritischer Bildung der Arbeitskräfte
interessiert, aber die Ausbildungsanforderungen in der komplexer werdenden
Arbeitswelt werden selbst so komplex, dass eine einfache Ausbildung der
Arbeitskräfte nicht mehr ausreicht. Sie müssen immer qualifizierter werden,
um die komplizierter werdenden Maschinen bedienen oder gar weiterentwickeln zu können.
Aus dem bislang in der Menschheitsgeschichte nie dagewesenen Maß an
Komplexität selbst in rein ökonomischen Zusammenhängen folgt für Beydom
die otwendigke~t ausdifferenzierter Spezialbildungsprozesse, um jenen Anforderungen der Ökonomie überhaupt noch gerecht werden zu können. Damit
rückt die Spezialbildung gleichsam in die Funktion ein, die früher die Allge-

meinbildunggehabt habe, als generalisierende Möglichkeit des In-BeziehungSetzens zu Welt.
Blieben die schulisch zu erwerbenden Kompetenzen beschränkt auf die
Förderung partikularer Interessen, so bräuchte die Tatsache, dass einige Menschen die in Schule vermittelten Kompetenzen gar nicht erwerben, dann nicht
weiter beunruhigen, wenn das Ziel schulischer Bildung lediglich in einer persönlich zu befriedigenden Lebensführung bestünde und diejenigen, die die
Schule auch ohne basale Kompetenzen verließen, in ihrer persönlichen Lebensführung darin durchaus einstimmen könnten. Sie wären dann möglicherweise unbeschadet von diesen vereinnahmenden, partikularen Interessen
"frei", um in viel befriedigenderer Weise ihre persönliche Lebensführung gestalten zu können. Diese Position vermag aber deshalb nicht zu überzeugen,
weil die Verwirklichung individueller Freiheit an grundlegende Reflexionsfähigkeiten gebunden bleibt, die zu vermitteln eben schulische Aufgabe ist
(BECKERI SCHUBERT 2006).
Klassisch hat dies bereits Kant (vgl. 1983) in seinen Überlegungen zur
Legitimation und Begrenzung des Zwangs in pädagogischen Verhältnissen
diskutiert. Zwang sei dann und nur insofern erlaubt, als er zur Betätigung der
Freiheit durch den Zögling fiihre und eben dieses muss der Edukator dem Zögling nachweisen können (vgl. KANT 1983; SCHLUß 2007).
U.a. Lutz Koch (2004) wies daraufhin, dass schulische Lehr-Lernprozesse
nicht ausschließlich auf die Ausbildung von Basiskompetenzen reduziert werden dürften. Gerade weil bildender Unterricht Möglichkeiten bieten muss, als
Individuum an bestimmten Gegenständen Erfahrungen machen zu können
(vgl. KOCH 2004, 188), die sich nicht in Basiskompetenzen abbilden lassen,
könnten diese deswegen zu einer persönlich befriedigenden Lebensfiihrung
beitragen. Bemerkenswert scheint hier in Rückbezug auf die Begründungstrias
von Baumert et al. (200 1), dass die Autoren die persönlich befriedigende Lebensfiihrung mit der wirtschaftlich befriedigenden verbinden und damit implizieren, dass es Basiskompetenzen zu vermitteln gälte, die gleichermaßen auf
wirtschaftliche und persönliche Lebensfiihrung abzielen müssten. Möglicherweise wäre hier statt "und" ein relativierendes "aber auch" weniger irrefiihrend, denn tatsächlich kann die persönliche Lebensführung durchaus befriedigend vollzogen sein, ohne sich aber wirtschaftlich befriedigend zu vollziehen.
Das eine der drei Pisa zugrundeliegenden Motive- das der persönlich befriedigenden Lebensführung- kann damit zumindest als funktionales Äquivalent für das gelten, was klassischer Weise mit dem Bildungsbegriffverhandelt wird. Die Auseinandersetzung des Selbst mit der Welt kann auch da eine
Rolle spielen, wo weder ökonomische Subsistenzinteressen, noch politische
oder sonstige gesellschaftliche Motivationen vorrangig sind. Hier geht es um
Möglichkeiten der Vervollkommnung des Selbst, die in den Dimensionen des
Miteinanders nicht zwangsläufig aufgehen. Auch wenn PISA über das Konzept der "persönlich befriedigenden Lebensführung" konzeptionell offen ist
für reflexive Selbst- und Weltverhältnisse, so realisiert PISA diese konzep-

ti011elle Offenheit jedoch nicht in den Testaufgaben. Die mag damit zu ammenhängen, da die Rückwü·kungsprozesse auf das Individuum mit Mitteln
einer empirischen Bildungsforschung die daranfa ngewie en ist, Aufgaben zu
stellen die sie als richtig oder falsch bewerten kann, nicht aogeme en abgebildet werden können, weil Bildungsprozesse nicht aJ richtig der fal eh charakterisiert werden können. In dem Moment aber, wo das PISA-Begründungsmuster den klassischen Bildung begriff überflüssig zu machen sich anschickte, ginge damit eine Dimension verloren die zentraler Bestandteil des
Bildungsgedankens ist und eben ich in der MÖglichkeit einer persönlich befriedigenden Lebensführung noch einmal unabhängig von der ökonomischen
oder gesellschaftlichen Dimension artikulieren könnte.

4. Gerechtigkeitstheoretische Implikationen
4.1. Verfahrensgerechtigkeit - Regelgerechtigkeit
Der Fokus aufbasale Fertigkeiten, die von jedem und jeder Schülerin zu erreichen sind, fragt nicht so sehr nach den Bedingungen dieses Erreichens. Gerechtigkeitstheoretische Konzepte, die vor allem nach einem für alle gleichermaßen verbindlichen Verfahren fragen und eben darin die Verwirklichung der
Gerechtigkeit erblicken, stehen den in PISA genannten Überlegungen somit
eher nicht Pate. Diese würden, am Muster der Gleichheit vor dem Gesetz, deren Versinnbildlichung die Justitia mit den verbundenen Augen ist, darauf beharren, dass alle die gleichen Chancen erhalten (vgl. LUHMANN 1983). Für den
Bildungsbereich ist die Bildungsreform der 70er-Jahre klassisch für Konzepte
der Regelgerechtigkeit Hier war es das erklärte Ziel, Ungleichbehandlungen
im Verfahren abzubauen, die z.B. den Zugang zu höherer Bildung über die Elternwahl ermöglichten oder über Schulgelder faktisch die Begüterten bevorzugten. Die "Bildungskatastrophe" (vgl. PICHT 1964) wurde darin identifiziert, dass viel zu wenige bzw. immer die gleichen privilegierten Schichten
höhere Bildung genossen, während das 'katholische Arbeitermädchen vom
Lande' (DAHRENDORF 1965, 48) anscheinend systematisch ausgeschlossen
blieb. Die Maßnahmen die in der Folge dieser Analyse geschaffen wurden,
sollten den Zugang zu höherer Bildung fiir alle ermöglichen. Studiengebühren
wurden abgeschafft, die Kapazität von Universitäten und Gymnasien massiv
ausgebaut, alternative Bildungsgänge, wie Gesamtschulen mit gymnasialer
Oberstufe etabliert. Die Hoffnung bestand darin, durch die Veränderung der
fiir alle geltenden Regularien systematische Exklusionen abzubauen (MÜLLER
/MAYER 1976). Insofern wies PISA so nachdrücklich wie vor ihr keine Untersuchung auf das Irregehen dieser Hoffnung hin. Auch wenn die allgemein geltenden Regeln nun gerechter waren, profitierten effektiv doch überpropor-

tional wiederum nur die ohnehin schon Privilegierten, während die von Hause
aus Benachteiligten weiterhin benachteiligt blieben, auch wenn dies nun
andere waren als noch in den 70er Jahren. 4

4.2. Verteilungsgerechtigkeit
PISA konnte zeigen, dass der Zusammenhang von sozioökonomischem Herkunftshintergrund und Bildungserfolg in Deutschland oder Österreich relativ
hoch ist. Der formal gleiche Zugang zu Bildungseinrichtungen (als Konzept
der Regelgerechtigkeit) hatte nicht dazu geführt, dass der Verteilungsmodus
aufgehoben wurde (SCHIMPL-NEIMANNS 2000; MAAZI BAUMERT/CORTINA,
2008; MAAZ/BAUMERT/TRAUTWEIN 2010). Insofern etablierte sich nun angesichtsdes Scheitems von Konzepten der Verfahrensgerechtigkeit eine Variante der Bildungsreform, die vom Ergebnis her konzipiert ist. Nichts anderes besagt outputorientierte Steuerung. Das gewünschte Ergebnis wurde in Österreich und Deutschland in der Folge des PISA-Schocks als Mindeststandards
definiert, die den basalen Kompetenzniveaus von PISA entlehnt sind. Die Aufgabe der Schule wird nun von ihrem Ergebnis her beschrieben, nämlich nicht
nur alle alles zu lehren (Comenius), sondern auch dafür garantieren zu können,
dass alle, wenn schon nicht alles, so doch immerhin das Wichtigste gelernt haben (vgl. MüLLERIMAYER, POLLAK 2007). Ein solches Ergebnis allerdings
wird nur dann pädagogisch zu gewährleisten sein, wenn auf individuelle Lernausgangslagen auch individuell eingegangen wird. Ein einheitliches und
gleichmäßiges Verfahren kann gerade so nicht mehr gewährleistet werden,
sondern unter der Perspektive der Regelgerechtigkeit erscheint ein solches
Eingehen auf den individuellen Sonderfall möglicherweise sogar als ungerecht, weil die knappe Ressource Zeit der Lehrerinnen und Lehrer im höheren
Maß jenen Kindem zukommen muss, deren individuelle Bedürfnisse eine intensivere Betreuung durch die Lehrpersonen notwendig machen. Hier gilt es
pädagogisch anspruchsvolle Antworten zu finden, die gewährleisten, dass
nicht der langsamste Schüler zum Maßstab des Unterrichts wird, sondern dass
individualisierende Didaktiken unterschiedlichen Lernausgangslagen zur

Dies Problem wird schon von Max Weber als eines diskutiert, dass rein aus wissenschaftlich ethischen Prinzipien nicht zu entscheiden sei, sondern das zu seiner Entscheidung grundlegender Werturteile bedarf: "Ob man z.B. [ ... ]dem, der viel leistet,
auch viel schuldet, oder umgekehrt von dem, der viel leisten kann, auch viel fordert,
ob man also z.B. im Namen der Gerechtigkeit [ ... ] dem großen Talent auch große
Chancen gönnen solle, oder ob man umgekehrt (wie Babeuf) die Ungerechtigkeit der
ungleichen Verteilung der geistigen Gaben auszugleichen habe durch strenge Vorsorge
dafür, daß das Talent, dessen bloßer Besitz ja schon ein beglückendes Prestigegefiihl
geben könne, nicht auch noch seine besseren Chancen in der Welt fiir sich ausnützen
könne: - dies dürfte aus »ethischen« Prämissen unaustragbar sein." (WEBER
192211985, 504)

gleichen Zeit gerecht werden und das Kind mit Lese-Rechtschreibschwäche
ebenso spezifisch fördern, wie das erst vor zwei Jahren eingewanderte oder
das mathematisch hochbegabte Kind.
Verteilungsgerechtigkeit schließt dabei nicht aus, dass es im Ergebnis
auch Ungleichheiten gibt. Ein weithin verbreitetes Kriterium in verteilungstheoretisch argumentierenden Konzepten ist aber, dass diese Ungleichheiten
von allen gesellschaftlichen Teilnehmern akzeptiert werden. Sie werden dies
dann umso leichter, wenn die Ungleichheiten nicht systematisch ausschließen,
dass ein Statuswechsel möglich ist (vgl. RAWLS 1991). Dies bedeutet also
positiv formuliert: die Garantie gewisser Basiskompetenzen soll gewährleisten, dass die Erreichung prinzipiell aller gesellschaftlichen Positionen für alle
möglich ist, was faktisch jedoch immer wieder scheitert (BERGERI KAHLERT
2005).

4.3. Tauschgerechtigkeit -Kommutative Gerechtigkeit
Konzepte der Tauschgerechtigkeit sind deshalb zur gerechtigkeitstheoretischen Grundlegung des PISA-Konzepts weniger geeignet, weil dieses Bildung eher als öffentliches denn als privates Gut versteht und somit dem Tauschaspekt kaum Platz lässt. Ein wesentliches Kriterium öffentlicher Güter ist die
"Nicht-Rivalität", das bedeutet, sie könnten zur gleichen Zeit von verschiedenen Individuen konsumiert werden. Damit aber ist der Tausch im eigentlichen
Sinne unmöglich. In dem Maße, in dem allerdings Bildung als Humankapital
oder soziales Kapital verstanden wird und damit als eine Kapitalsorte, die,
wenn auch nicht mit einem einfachen Umrechnungsfaktor, so doch aber prinzipiell in andere Kapitalsorten wie z.B. Geld oder Produktionsmittel umgetauscht werden kann, gewinnen kommutative Gerechtigkeitskonzepte an
Bedeutung (BOUDON 1974; ENGLERIKRAIS 2004).

4. 4. Anerkennungsgerechtigkeit
In der neueren Diskussion um Fragen der Gerechtigkeit etabliert sich in Anlehnung an Axel Honneth (vgl. 2003) das Konzept der Anerkennungsgerechtigkeit Gemeint ist ein Konzept jenseits der Verteilungs-, Regel-, oder Tauschgerechtigkeit, das das jeweilige Individuum zum Maß der Gerechtigkeit macht. 5
Das in PISA genannte Begründungskonzept, das auf die persönlich befriedigende Lebensführung abhebt und das, wie wir gezeigt haben, zumindest theoIn gewisser Weise erinnert es darin an die soziale Pointe des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg, (Mt 20,1-16), das die Bedürftigkeit zum Maßstab der Gerechtigkeit erhebt, damit allerdings Geilihle der Ungerechtigkeit bei denen provoziert, die
einen Lohn als gerecht empfinden, der der erbrachten Leistung korrespondiert.

retisch offen ist für die Themen, die im klassischen Bildungskonzept verhandelt werden, könnte in enger Beziehung zu diesem Gerechtigkeitskonzept diskutiert werden. Maß ist hier, wie im Bildungsgedanken, weder eine allgemeinverbindliche normative Konzeption, noch eine gewisse Gleichverteilung. Bildung ist auch dergestalt keine (Mangel-) Ware, dass sie getauscht werden könnte und ihre Weitergabe zwangsläufig zu ihrem Verlust auf Seiten des Weitergebenden führen würde, wie das bei Waren-Tauschgeschäften der Fall ist.
Maß der Bildung wie der Anerkennungsgerechtigkeit - ist das Individuum. 6
Allerdings lässt sich diese Form der Gerechtigkeit kaum gegen die anderen
Gerechtigkeitsformen ausspielen. Wie in Bezug auf die Allgemeinbildung
selbst, die auch auf die Gewährleistung eines Mindestmaßes an vermittelten
Kompetenzen angewiesen ist, um die Freiheit selbstverantwortlich gebrauchen und sich zur Welt und sich selbst reflexiv ins Verhältnis setzen zu können, so ist eine Anerkennungsgerechtigkeit dann kontraproduktiv, wenn siegegen die Verteilungsgerechtigkeit oder Regelgerechtigkeit ins Spiel gebracht
wird, wie das beispielsweise in Ansätzen von Stojanov (vgl. 2011) nicht ausgeschlossen wird. Es ist ungerecht, basale Bildung zu verweigern, und gleichzeitig das Individuum als solches anzuerkennen. Damit würde lediglich eine
systematische Benachteiligung im V erfahren und im Ergebnis verschleiert
(vgl. SCHLUß 2013). Auch wenn dieses Konzept der Anerkennungsgerechtigkeit kaum alternativ zu Konzepten der Verteilungs- und Regelgerechtigkeit
diskutiert werden kann, könnte es im Hinblick auf den Bildsamkeitsaspekt, der
im PISA-Konzept zumindest zaghaft aufscheinend entdeckt werden kann,
fruchtbar gemacht werden. Sie könnte auf die Begrenztheit der Möglichkeiten
institutionell organisierter Lehr-Lernprozesse hinweisen und damit dem
Eindruck vorbauen, "daß man aus jedem Menschen alles machen könne was
man wolle" (SCHLEIERMACHER 1983, 48).

Weiterführende Arbeitsfragen
1. Weshalb werden Sachverhalte in dem Maße Gegenstand gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen, in dem der Mensch meint, sie beeinflussen zu können oder
sie in seine Verfügungsgewalt geraten?
2. Warum war Bildung die längste Zeit der Menschheitsgeschichte kein Bestandteil des Gerechtigkeitsdiskurses?
3. Weshalb wird mit der Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht Bildungsgerechtigkeit zu einem Teil der Debatte um Gerechtigkeit?
4. Wo haben die Begründungsfigur der Basiskompetenzen für gelingendes Leben
in modernen Gesellschaften von PISA und zentrale Argumente der bildungsphilosophischen Tradition Schnittstellen?

6

Vgl. dazu auch den Aufsatz von Krasimir Stojanov im vorliegenden Band.

5. Weshalb_ kann Anerkennung gerccbtigkeit weder Bemühungen um Verfahrensnoch Verteilungsgerechtigkeit er etzen, sondern mu s ergänzend verstanden werden?
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