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Schule und Gerechtigkeit
Anleitung für eine vorurteilsbewusste Schulentwicklung

torin des Buches nicht so viel Er-
folg mit ihren Beratungssitzungen 
und Fortbildungen.

Ungerechtigkeit im System?

Dass es mit der Gerechtigkeit 
nicht weit her ist, zeigt sich schon 
beim Zugang zum System Schule: 
Gerechte Chancen auf Bildungs-
erfolg haben nicht alle. Ob Mäd-
chen, Jungen, Angehörige ver-
schiedener sozialer Schichten, 
Kinder mit verschiedensten Mi-
grationshintergründen oder kör-
perlichen Beeinträchtigungen, 
alle bräuchten unterschiedlichs-
te Unterstützungssysteme, da-
mit Diskriminierung aufhört und 
Chancengleichheit real wird. Auf 
dieses Ziel sollte Schulentwick-
lung also primär ausgerichtet 
sein. Mithilfe des Anti-Bias-An-
satzes versucht Panesar eine „dis-
kriminierungskritische Schulent-
wicklung“ anzustoßen. Es kann 
gelingen, Verhältnisse herzustel-
len, in denen alle Menschen glei-
che Chancen auf Anerkennung, 
Teilhabe und Entfaltung haben, 
so das Credo des Werkes.

Die tatsächliche Lage an der ei-
genen Schule, im gesamten Schul-
system kritisch zu hinterfragen, 
Schieflagen zu erkennen und not-
wendige Veränderungsprozesse 
anzuregen und zu begleiten ist das 
Ziel Panesars. Sie hat dabei Ver-
antwortliche sowie Lernende im 
Blick, die ein positives Selbstbild 
und eine selbstbewusste Identi-
tät entwickeln sollen, um für sich 
und andere eintreten zu können.

Für den schulischen Alltag bietet 
das Buch viele diskriminierungs-
spezifische Reflexions- und Hand-
lungsimpulse und Strategien auf 
Unterrichts-, Personal- und Orga-
nisationsentwicklungsebene, da-
mit alle Beteiligten gemeinsam 
ausgrenzendes Verhalten erken-
nen sowie Ideen und Wege entwi-
ckeln, um Bildungsbarrieren aller 
Art aus der Bahn zu räumen. Das 
macht das Buch so wertvoll.

Pluspunkte des Buches

Das Buch kann auch durch weite-
re Besonderheiten punkten:
• besonders wertvoll: die Kästen 

mit den Leitfragen, Strategien 
und Zielvorstellungen in jedem 
Kapitels;

• besonders gut: die Kapitelfüh-
rung durch Randleisten;

• besonders originell: die Grafi-
ken zu jedem Kapitel;

• besonders hilfreich: die Orien-
tierungshilfen durch Symbole 
mit Hinweisen zu weiteren Ak-
tivitäten;

• besonders besonders: der  
Praxisteil mit Checklisten und 
Übungsvorschlägen.

Das Buch sei allen ans Herz ge-
legt, die Diversität im System 
Schule begrüßen und damit offen 
und gerecht umgehen wollen –  
und dabei bereit sind, auch eige-
ne Denk- und Handlungsweisen 
zu hinterfragen.
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Was meint Anti-Bias?

„Bias“ bedeutet im Englischen 
„Voreingenommenheit“, auch 
„Einseitigkeit“. Der Anti-Bias-An-
satz richtet sich gegen Voreinge-
nommenheit, Vorurteile und Un-
gerechtigkeit. Er meint, dass man 
„free from any bias“, also unvor-
eingenommen mit Dingen, Men-
schen, Verhältnissen umgeht und 
sich um Vielfalt, Differenzierung, 
Gleichheit und Gerechtigkeit be-
müht. Gerade in einer demokra-
tischen Gesellschaft und einer de-
mokratischen Schule sollte man 
das eigentlich erwarten können. 
Für Lehrkräfte müsste eine vorur-
teilsfreie Schule eigentlich selbst-
verständlich sein. Gerechtigkeit 
nimmt doch sicher jede/r für sich 
in Anspruch. Doch hier liegt eini-
gestim Argen. Sonst hätte die Au-
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