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Bildungsgleichgerechtigkeit!

Wusstest du, dass Chancengleichheit und
Chancengerechtigkeit nicht dasselbe sind?

Chancengleichheit bedeutet gleiche Bedingungen für
jeden: Das heißt auch, dass alle Menschen identisch
behandelt werden und es keine Unterschiede gibt.
Werden Unterstützungsmaßnahmen ergriffen profitiert
also jeder davon.

Daneben kann die #Chancengerechtigkeit als
ausgleichende Gerechtigkeit gesehen werden. Ihr Ziel
ist es, Differenzen auszugleichen, die als ungerecht
definiert sind. Unterschieden werden dabei auch
ungerechte Ungleichheiten und
gerechte/gerechtfertigte Ungleichheiten.

Geringere Absolventenrate bei Nicht-Akademikerkindern

 Neueste Studien gaben bekannt: Von 100 Grundschülern
aus einer Nicht-Akademikerfamilie fangen nur 21% an zu

studieren - im Vergleich dazu: Aus einer Akademikerfamilie
sind es 74% der Kinder. Von diesen absolvieren 85% ihren
Bachelor, 72% fangen daraufhin ihren Master an. Am Ende

der Kette erreichen rund 10 von 100 Akademikerkindern
einen Promotionsabschluss. Das sind 10 mal mehr als Nicht-

Akademikerkinder, von denen erreicht nach dieser
Untersuchung nur ein einziger den Promotionsabschluss -

nur 8 von den ursprünglichen Bachelor-Absolventen
schließen einen Master ab.

Erschreckend, oder?



Wird im Bildungswesen noch immer nach sozialer
Herkunft gefiltert?

Lange schon ist bekannt, dass in Deutschland die
Bildungs- und damit auch Berufschancen stark von
der sozialen Herkunft abhängig sind. Die Frage ist:
Passiert das absichtlich, oder unabsichtlich? Das
können wir natürlich nicht beantworten. Von
Bildungsforschern gibt es aber unterschiedliche
Befunde, davon möchten wir hier eine Perspektive
vorstellen. So gibt es die Annahme, dass die
ungleichen Bildungserfolge durch sogenannte “blinde
Mechanismen” entstehen. Die gehen eher
schleichend von statten und sind eigentlich nicht
intendiert. Hierbei wirken zwei Mechanismen
zusammen: 

Das sind zum Einen die harten, organisatorischen
Mechanismen. Darunter fällt z.B. die Aufteilung der
Kinder nach der Grundschule in die weiterführenden
Schulen. Dies geschieht in Deutschland schon
verhältnismäßig früh.

Zum anderen spielen auch die weichen, kulturellen
Mechanismen in das Phänomen rein. Dazu zählt z.B.
eine fehlende Pädagogik, die Unterschiede zwischen
den Elternhäusern ausgleichen könnte. 
(Quelle: Dietrich, F., Heinrich, M., & Thieme, N. (2013))
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