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Fragen über Fragen 

Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 111

Absolut ungerecht – 
Ein Gedankenexperiment 

Wie wäre es, einen Tag in einer
absolut ungerechten Familie oder
einer absolut ungerechten Schule
zu leben? Was würdest du erle-
ben? Wie würdest du empfinden?
Wie würdest du dich verhalten?
4. Beschreibt in einer kurzen Ge-

schichte einen Tag in einer un-
gerechten Familie oder einer
ungerechten Schule.

1. Erläutert, welche der Abbildungen auf der Nebenseite für euch Gerechtigkeit verkörpern.
2. Wählt euch eine der Fragen auf den Kärtchen aus und sammelt Antworten von acht Mitschülern.
3. Beantwortet die ausgewählte Frage selbst und stellt die Antworten der Klasse vor.

A

Ü

Wer bestimmt, was gerecht ist?
Muss es immer gerecht zugehen?

Kann man gerecht sein, während
andere es nicht sind?

Ist es gerecht,

dass es Arme und

Reiche gibt?

Ist die Natur gerecht?

Ist Schule gerecht?

Macht Gerechtig-

keit glücklich?

Was braucht man, um gerecht leben zu können?

Denk Dir selbsteine Frage aus!

Wann ist es leichter gerecht zu sein:

wenn ich arm bin, oder wenn ich reich bin?

Verstand man früher unter Gerechtigkeit

genau das Gleiche wie heute?

Kann Gerechtigkeit ohneStrafen geschaffen werden?

Ist es richtig den Reichen zu nehmen
und den Armen zu geben?

Wenn man alles hat, was man braucht: Wie fühlt
man sich, wenn im Umfeld alle mehr haben?
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5.1 Was ist Gerechtigkeit? 

Je weiter man von ihr entfernt ist, desto mehr ärgert man
sich darüber. Jeder will sie haben, aber noch keiner hat
sie wirklich gefunden. Wenn der eine glaubt, sie gesehen
zu haben, widerspricht ein anderer – und jeder von
 beiden hat vielleicht (von seiner Warte aus) recht. Ein-
fangen wird man in diesem Kapitel die Gerechtigkeit
wohl nicht – aber wir begeben uns zumindest auf eine
Spurensuche …

Eine Dame namens Justitia 
Die Justitia. Sie ist ein sehr altes Symbol für die Gerechtig-
keit. Sie steht sinnbildlich dafür, wie man sich Gerech -
tigkeit vorstellt (oder wünscht). Häufig finden sich Bilder,
 Figuren oder Statuen mit dieser Dame in der Nähe von
 Gerichten. Die Gegenstände, mit denen Justitia ausgestattet
ist, sind ebenfalls Symbole mit einer bestimmt Bedeutung. 

1. Erklärt, was ein Symbol ist.
2. Beschreibt die Justitia-Figur: Wie sieht sie aus? Welche Gegenstände seht ihr?
3. Übertragt die Tabelle in euren Hefter und ordnet den Gegenständen eine Bedeutung zu.

A

Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 112

4. Findet euch in Gruppen zusammen und erläutert, was diese Symbole bezogen auf Gerechtigkeit be-
deuten könnten (dritte Spalte der Tabelle). 

5. Erklär-Wettbewerb: Jede Gruppe stellt ein Jury-Mitglied und einen „Erklärer“. 
› Die Erklärer warten vor der Tür, werden einzeln herein gebeten und dürfen die Justitia-Figur erklären.
› Die Jury bewertet nach jeder Erklärung, wie gut diese war. Jedes Jury-Mitglied gibt eine Bewertung

von 5 (sehr gut) bis 1 (gar nicht gut) ab und begründet diese.
› Die höchste und die niedrigste Bewertung werden gestrichen.
› Gewonnen hat die Gruppe, die die beste Erklärung (höchste Gesamtpunktzahl) abgegeben hat.

Beachtet bei euren Erklärungen auch kleine Details wie beispielsweise Justitias Gesichtsausdruck oder
die Frage, wo sich die symbolischen Gegenstände befinden. 

A

Symbolische Gegenstände Bedeutung Bezug zur  Gerechtigkeit 

nicht blen-
den lassen

ohne Ansehen
der Person

Ausgleich,
 Genauigkeit

Recht und
Gesetz

Weisheit
und Klugheit

Ü

Macht, Gewalt,
Durchsetzungskraft

Schlange Schwert

Waage

Augenbinde

Buch

➚
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Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 113

Was wäre Gerechtigkeit ohne …
Jeder der symbolischen Gegenstände hat eine bestimmte Bedeutung und ist wichtig
für das Bild von Gerechtigkeit, also für die Vorstellung, wie Gerechtigkeit sein sollte.
Doch: Wie wäre eine Gerechtigkeit ohne Schwert, ohne Augenbinde, ohne Waage,
ohne Buch oder ohne Schlange? Wäre sie dann noch die Gerechtigkeit, die man sich
wünscht?

Die andere Justitia 
Manchmal wird Justitia auch
mit einem Füllhorn gezeigt.
Das Füllhorn ist eine Art
Trinkhorn, aus dem ohne
Ende Nahrung oder
Reichtümer hervor -
quellen. Es steht als
Symbol für Gaben,
die dem Menschen
ohne sein Zutun
und ohne seinen
Verdienst ge-
schenkt werden.

Wunsch und 
Wirklichkeit 
Gerechtigkeit als freund liche jun ge Frau mit Füllhorn oder als gestrenge Dame mit
Waage, Schwert, Schlange, Buch und Augenbinde sind natürlich wunderbare Wunsch-
vorstellungen und geben ein gutes Bild davon ab, wie Gerechtigkeit sein sollte. Leider
deckt sich das nur selten damit, wie wir Gerechtigkeit erfahren. Wunsch und Wirklich-
keit stimmen nicht immer miteinander überein.

3. Erklärt diese andere Justitia: Wofür steht das Füllhorn?
4. Muss Gerechtigkeit auch manchmal schen ken? Begründet euren Standpunkt.
5. Diskutiert mit eurem Banknachbarn, wie ihr Gerechtigkeit (bspw. in der Schule) erfahren habt.
6. Findet gemeinsam Symbole, die eure Erfahrungen versinnbildlichen können.
7. Zeichnet ein Bild von Gerechtigkeit, wie ihr sie erfahren habt. 

A

1. Diskutiert in eurer Gruppe, was wäre, wenn Justitia (als Symbol für Gerechtigkeit) jeweils einen der
Gegenstände nicht hätte: Formuliert zu jedem Gegenstand einen Satz.
› Ohne Schwert wäre die Gerechtigkeit … 
› Ohne …

2. Welcher Gegenstand ist der wichtigste für die Gerechtigkeit? Begründe deinen Standpunkt.

A
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Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 114

Gerechtigkeit auf den Punkt gebracht 
Hinsichtlich der Unterschiede zwischen den Menschen kann der Grundsatz „Jedem
das Gleiche“ leicht in Ungerechtigkeit umschlagen. Deshalb ergänzt der Grundsatz
„Jedem das Seine“ den ersten. Je nach individueller Lage soll der Einzelne das erhalten,
was ihm zumutbar ist.

Gerechtigkeit heißt: Jedem das Gleiche 
Wie einfach das mit der Gerechtigkeit ist, dass kann man
bei jeder Geburtstagsfeier erleben: Damit es bei der Vertei-
lung der Geburtstagstorte gerecht zugeht, werden alle Tor-
tenstücke gleich groß geschnitten. Gerecht ist, wenn jeder
das Gleiche bekommt wie der andere.

A

Der Fuchs und der Storch – Eine Fabel 
Ein Fuchs hatte einen Storch zu Gast gebeten, und setzte ihm die leckersten Spei-
sen vor, aber nur auf ganz flachen Schüsseln, aus denen der Storch mit sei-
nem langen Schnabel nichts fressen konnte. Gierig fraß der Fuchs alles
allein, obgleich er den Storch unaufhörlich bat, es sich doch schme-
cken zu lassen. 

Der Storch fand sich betrogen, blieb aber heiter, lobte außer -
ordent lich die Bewir tung und bat seinen Freund auf den andern
Tag zu Gast. Der Fuchs mochte wohl ahnen, dass der Storch
sich rächen wollte, und wies die Einladung ab. Der Storch ließ
aber nicht nach, ihn zu bitten, und der Fuchs willigte endlich
ein. 

Als er nun anderen Tages zum Storch kam, fand er alle mögli-
chen Leckerbissen aufgetischt, aber nur in langhalsigen Karaffen.
„Folge meinem Beispiele“, rief ihm der Storch zu, „tue, als wenn du
zu Hause wärest.“ Und er schlürfte mit seinem Schnabel eben falls
alles allein, während der Fuchs zu seinem größten Ärger nur das Äußere
der Geschirre belecken konnte und nur das Riechen hatte. Hungrig stand er
vom Tische auf und gestand zu, dass ihn der Storch für seinen Mutwillen hinlänglich
gestraft habe.

(Nach Aesop: Fabeln. Insel, Leipzig 1980)

?

Q

3. Beurteilt das Ende der Fabel: Wird Gerechtigkeit hergestellt? Begründet eure Meinung.
4. Verfasst eine Fortsetzung der Geschichte: Was geschieht, wenn der Fuchs den Storch das nächste

Mal einlädt?

A

1. Erklärt, wie ihr dieses quadratische Kuchenstück gerecht in acht Teile zerlegt – aber so, dass das
kleine Stück mit der Kerze in der Mitte übrig bleibt.

2. Wo wird noch auf diese Weise verfahren („Jedem das Gleiche“)? Nenne ein Beispiel.
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Gerechtigkeit heißt: Jedem das Seine
Eine andere Form der Gerechtigkeit
als die, bei der alle ohne Ansehen
der Person das Gleiche bekom-
men, kann auf den kurzen Nen-
ner „Jedem das Seine“ gebracht
werden. Wir Menschen unter-
scheiden uns voneinander in
vielerlei Hinsicht: Keiner hat
genau dieselben Fähigkeiten,
Lebensumstände, Begabun-
gen und Bedürfnisse wie ein
anderer. Jeder kann in ver-
schiedenen Bereichen unter-
schiedlich viel leisten. 
„Jedem das Seine“ bedeutet,
dass man diese Unterschie -
de mit bedenkt. 

1. Beschreibt, was die Tiere auf dem Bild besonders gut können.
2. Ist die Natur ungerecht, weil die Tiere so unterschiedlich ausgestattet sind? Begründet euren Standpunkt.
3. Die Aufgabe ist für alle Tiere gleich. Erklärt, wieso dennoch eine Ungerechtigkeit vorliegt. 
4. Formuliere eine gerechte Aufgabe für die anwesenden Tiere.
5. Geht es Menschen ähnlich wie den Tieren auf diesem Bild? Erläutert.
6. Zeichnet in euren Hefter ein, wie ihr den Geburtstagskuchen (siehe S. 114) gerecht in acht Stücke

teilt, wenn gilt:

› Lea hat Geburtstag. Sie freut sich schon den
ganzen Tag auf die leckere Torte.

› Eva ist Leas Schwester. Sie ist erst 3 Jahre alt.
› Justus ist Leas bester Freund.
› Max ist sehr hungrig. Er war vorher noch beim

Fußball.
› Hans ist ebenfalls sehr hungrig, weil er Lea

vorhin beim Aufräumen geholfen hat.

› Rita ist genauso hungrig wie Hans und Max.
Sie hätte Hans und Lea gern geholfen, konn -
te aber nicht, weil sie ihre kranke Oma besu-
chen musste. 

› Mila war krank und verträgt Torte nicht so
gut. Probieren will sie dennoch.

› Franzi hat Lea ein besonders schönes Ge-
schenk gemacht.

7. Vergleicht das Ergebnis des Teilens mit der Teilung von S. 114 und erklärt eure Verteilung.
8. „Jedem das Seine“ heißt, … 
9. Schreibt von den Kärtchen die Worte ab, 

die entscheidend für diese Art von Gerechtigkeit 
sein können und erklärt, wieso.

„Zum Zwecke einer 
gerechten Auslese, 

lautet die Prüfungsaufgabe 
für Sie Alle: Klettern Sie 

auf einen Baum!“

Bedürfnisse

Leistung
Begabung

Aussehen

Augenfarbe

Erfahrungen

Herkunft

Probleme
Hobbys

Hautfarbe

A
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Alle gleich ungleich 

Jenny
Vater ist Softwareentwickler; keine Mutter mehr
Sprachprobleme, kam erst vor 3 Jahren aus den USA nach Deutschland
Hobbys: Leichtathletik, mit Freunden abhängen
liebt Sport, Englisch, Kunst; hat Schwierigkeiten in Deutsch

Peter
Mutter ist Sekretärin; alleinerziehend; zwei Schwestern
baut gern mit Lego-Mindstorm Roboter und programmiert diese
Hobbys: Robotik, Lesen
liebt: Mathe; hat Schwierigkeiten in Musik, Kunst, Deutsch 

Theo
Vater ist Tischler, Mutter Logopädin; ein Bruder
ist ein super Basketball-Spieler
Hobbys: Handball, Fernsehen
liebt: Sport; hat Schwierigkeiten in sprachlichen Fächern

Anastasia
Eltern sind Ärzte, haben wenig Zeit; ein Bruder
liebt ihren Hund über alles; will Tierärztin werden
Hobbys: Hund, Reiten, Lesen
liebt: Deutsch und Biologie; hat Schwierigkeiten in Mathe

Max
Eltern haben einen Internetversand für Spielzeug; zwei kleine Geschwis-
ter; hervorragender Klavierspieler; muss viel auf seine Geschwister
 aufpassen
Hobbys: Klavier und Gitarre
liebt: Musik und Mathe; hat Schwierigkeiten in Englisch 

Marie
Mutter ist Kindergartenerzieherin, Vater ist zu Hause; vier Geschwister 
spielt im Verein Schach; muss sich ihr Zimmer mit den Schwestern teilen
Hobbys: Schach, Computer spielen, Basteln
liebt Mathe und Ethik; hat Schwierigkeiten in Sport
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Gerecht sein, ist schwerer als man denkt 
Es kommt immer einmal vor, das schwierige Situationen auftreten. Frau Gebhardt, die
Lehrerin der Klasse, versucht dann, mit der Klasse gemeinsam zu entscheiden:

1. Diskutiert in Gruppen, welche Entscheidungen hier getroffen werden können.
2. Sammelt Gründe für und gegen diese Entscheidungen.
3. Trefft in der Gruppe eine Entscheidung und begründet diese vor der Klasse. 

Noten für alle 
Am Ende des Schuljahres gibt es Zeugnisse: Noten aus Mathe, Deutsch, Englisch, Bio-
logie, Ethik, Kunst, Musik, Sport usw. Die Zeugnisse von Jenny, Peter, Theo, Anastasia,
Max und Marie werden dabei sicher sehr verschieden aussehen.

4. Diskutiert in Gruppen, ob alle die gleichen Voraussetzungen für das Erreichen möglichst guter Ergeb-
nisse haben.

5. In Sport gibt es feste Maßstäbe für die Noten (bspw. Zeiten für 60 m und 1.000 m), ebenso in
Deutsch (Fehleranzahl im Diktat). Ist eine solche Bewertung gerecht? Begründet eure Meinung.

A

› Bei einer Leistungskontrolle am Dienstag hat Theo schlecht abgeschnitten. Er war
den ganzen Montag mit der Schulmannschaft bei den Schul-Landesmeisterschaften.
Soll die Aufgabe zum Stoff vom Montag bei ihm normal bewertet werden?

› Eine ähnliche Situation – allerdings ist es diesmal Stoff vom Freitag und es geht
um Peter. Er war am Wochenende bei einer Robotik-Tagung in Berlin, bei der er
sich für die deutsche Robotik-Meisterschaft in Köln qualifizieren konnte. Soll die
eine Aufgabe mit dem Stoff vom Freitag normal bewertet werden?

› Bei einem Aufsatz kommt Jenny nicht so gut zu recht. Ihr Deutsch ist noch nicht gut
genug. Sie macht viele Fehler. Soll sie genauso bewertet werden wie die anderen?

› Jenny hat ständig in Englisch eine 1 mit Sternchen. Ist ja logisch, schließlich ist das
ja ihre Muttersprache. Soll sie härter bewertet werden als die anderen?

› Bei einer mündlichen Leistungskontrolle weiß Max wenig von dem, was er wieder-
holen sollte. Er musste den ganzen letzten Nachmittag auf seine Geschwister auf-
passen, weil seine Eltern beruflich unterwegs waren. Soll die Note zählen?

› Bei einer Klassenfahrt müssen alle den Eintritt ins 3D-Kino zahlen. Marie hat nicht
so viel Geld, weil ihre Eltern recht arm sind. Sollen die anderen für sie mit bezahlen
oder soll Marie draußen bleiben?

› Jeder sollte einen Vortrag halten. Während bei allen die Eltern ein wenig geholfen
haben (schließlich ist es der erste Vortrag gewesen …), hatten Anastasias Eltern
keine Zeit, sie zu unterstützen. Soll sie genauso bewertet werden wie die anderen?

A
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Das Land der Gerechtigkeit
Orte im Land der Gerechtigkeit 

Gesetz ist eine
große und prächtige

Stadt. Erbaut ist sie aus
kantigen Worten und nach

dem Plan eines großen und mäch-
tigen Man nes. Sie besteht aus vielen
Stadtteilen. In ihrem Zentrum steht ein
großer Tem pel, in dem man über die Jahr-

hunderte viele verschiedene Bildnisse anbetete. 
Über all die Jahre wurde in der Stadt vieles umgebaut und an die Bedürf-

nisse ihrer Einwohner angepasst. Mitt lerweile kennt sich kaum
noch jemand aus, in den schmalen und gewunde-

nen Gassen einiger Viertel.

Meinen ist ein
reißender Fluss, der
aus verschiedenen Quellen
am Fuße der mächtigen Berge
Erziehung, Vorurteile und Überzeu-

gungen entspringt. Einer seiner Arme
vereinigt sich zusammen mit dem Flüss-

chen Wollen zum Tun. Der andere Arm führt
durch die  Gebiete des Zusammen le bens. Tücki-

sche Strom schnel len und auch die zahlreichen Streitfälle,
die sich zwischen Für und Wider erstrecken, machen diesen Fluss kaum befahr-

bar. Erst nach der Insel Schlichtung wird das Gewässer ein wenig ruhiger.
Wo der Fluss Meinen aufhört und der Fluss Recht beginnt, weiß nie-

mand so genau. Manche mei nen, bei Gesetz, manche bei Ge-
richt, wieder andere glauben, Recht  beginne erst

ab den Hü geln der Vernunft. 
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Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 119

1. Erklärt, welche Orte der Landkarte ihr für besonders wichtig haltet.
2. Erklärt, welche Orte der Landkarte ihr bereits kennt und an welchen ihr euch sehr gern/sehr

 ungern aufhalten würdet.
3. Beschreibt für einen Reiseführer drei dieser Orte genauer.
4. Zeichnet eine größere und genauere Karte zu einer Gegend auf dieser Karte.
5. Stellt euch vor, ihr besucht einen der beschriebenen Orte. Schreibt einen kurzen Bericht über eure

Erlebnisse. 

A

Jedem das Seine heißt
ein idyllischer Wald nahe der See

der Verteilung. Aufgrund des milden
Klimas gedeihen in diesem Wald zahlreiche

Früchte. Dieser Wald wurde wegen seiner Arten-
vielfalt zum Schutzgebiet erklärt. Hier leben unter
anderem seltene Arten wie der Zufriedene Kauz oder die

Schüchterne Exotin. Den Artenreichtum hat der Wald neben dem Seeklima vor
allem dem fruchtbaren Boden sowie seiner abgeschiedenen Lage und

dünnen Besiedlung zu verdanken. Allerdings kommen oft
 Wilderer aus dem kargen Soviel man will und rich-

ten großen Schaden an. 

Besitz lautet der Name
einer Festung. Bereits aus den
Verdienst-Hügeln kann man ihre di-
cken Mauern sehen, die Sicherheit ver-

sprechen. In der Feste soll es eine riesige,
wohlgefüllte Schatzkammer geben – so heißt

es  zumindest. Der Burgherr führt angeblich
ein Leben in Zufriedenheit, Wohlstand und

Prunk. So genau weiß das aber niemand; es
werden nicht viele Reisende vorgelassen. 
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5.2 Austeilen, verteilen, teilen 

Teilen ist Mathematik. Zumindest meinen das manche. Dass es mit einer einfachen Rech-
nung nicht immer getan ist, wurde schon besprochen. Wie genau diese Probleme ausse-
hen können und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, das soll dieses Kapitel zeigen.

Teilen ist leicht? Von wegen

Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 120

1. Wählt euch eines der Bilder aus und erklärt, inwiefern es ein Problem der Gerechtigkeit veranschaulicht. 

Ein Spiel um Geld
An diesem Spiel dürfen zehn Spieler teilnehmen;
alle anderen sind Beobachter. Es geht darum,
Geld zu sammeln. Ziel ist es, einen Euro zu besit-
zen. Wer mehr hat, muss aber noch lange nicht
mit dem Sammeln aufhören  – schließlich ist es
besser, den Platz auf dem Siegerpodest mit nur
wenigen anderen zu teilen, oder? 

Das Spielmaterial
› mindestens 40 Münzen im Gesamtwert von 

7 Euro (kann auch Spielgeld sein)
› eine Augenbinde
› zwei Paar dicke Handschuhe

Die Spielvorbereitung
In der Mitte des Klassenraumes wird eine große
Fläche frei geräumt. Das ist das Spielfeld. 
Einem Mitspieler werden die Augen verbunden, zwei
andere Mitspieler müssen Handschuhe anziehen. 
Dann werden die Spielregeln erklärt. Nachdem die
Münzen hochgeworfen und so im Raum ver teilt
wurden, beginnt das Spiel.

Die Spielregeln
› Jeder hat die Aufgaben, mindestens einen Euro

in Münzen einzusammeln. 
› Augenbinde und Handschuhe dürfen nicht ab-

genommen werden. 
› Wer einen Euro oder mehr hat, hat gemeinsam

mit denjenigen gewonnen, die ebenfalls mindes-
tens einen Euro haben.

› Sobald alle Münzen einen Besitzer haben, ist
das Spiel beendet.

Spielauswertung
› Die Beobachter beschreiben den Spielverlauf.
› Die drei Spieler mit Handschuhen und Augen-

binde erklären, wie sie sich gefühlt haben.
› Diskutiert im Sitzkreis folgende Fragen:

a.Welche Probleme sind im Spiel aufgetreten?
b.War das Spiel gerecht?
c. Wie kommt es, dass nicht alle Spieler gewin-

nen konnten?
d.Wie müssten die Spielregeln und das Ziel ge-

ändert werden, damit das Spiel gerecht wird?

A

Ü
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Mehr als nur ein Spiel 
Was im „Spiel um Geld“ gemacht wurde, ist gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit.
Viele Dinge, die im Spiel eine wichtige Rolle spielten, sind auch im wirklichen Leben be-
obachtbar.

5. Entscheidet als Gruppe anstelle von Frau Leistner, wer in welche AG kommt.
6. Präsentiert eure Lösung in der Klasse und begründet diese.
7. Diskutiert in der Klasse, welche Gruppe die beste Lösung gefunden hat.

A

1. Übertragt die Tabelle in eure Hefter. 
2. Findet euch in Gruppen zusammen und diskutiert, in welchen Dingen es Ähnlichkeiten zwischen

Spiel und Wirklichkeit gibt.
3. Ergänzt die Tabelle: Findet Beispiele dafür, dass es im Leben ähnliche Probleme gibt wie im Spiel.
4. Nennt drei verschiedene Bereiche, in denen es nicht genügend von dem gibt, was gewünscht wird. 

A

Alle wollen in die Floorball-AG
Peter, Mila und Franek haben sich für Ganztagesangebote entschieden. Alle drei
wollen am liebsten zum Floorball, das zweite auf allen drei Listen ist die Theater-AG,
das dritte ist die Mathe-Förderung. In jeder der Gruppen ist jedoch nur noch ein Platz
frei. Frau Leistner, die GTA-Verantwortliche der Gellert-Schule in Stendal muss auf-
grund der kurzen Informationsblätter, die ihr die Klassenlehrerin gegeben hat, schnell
entscheiden, wer in welche AG kommt. 

im Spiel Auswirkung auf das Spiel Wo gibt es so etwas im wirklichen Leben? 
Handschuhe
Augenbinde
zu wenig Münzen
nie zu sammeln aufhören

Peter

• Klasse: 5a

• Begründung der Wahl:

liebt Floorball über alles

• Noten: Mathe 4; 
Deutsch 2; Sport 1

• Außerschulisches:
spielt auch im Verein

 Floorball und ist ein sehr

guter Spieler

Mila

• Klasse: 5a
• Begründung der Wahl:

Eltern sagen, Mila soll Sport
machen; ist ein wenig
 pummelig 

• Noten: Mathe 1; 
Deutsch 1; Sport 4

• Außerschulisches:
Mila und ihre Eltern tun viel
für die Klasse (Kuchenbasar,
bringen Material mit usw.)

Franek
• Klasse: 5a
• Begründung der Wahl:mag Sport
• Noten: Mathe 3; 

Deutsch 3; Sport 2
• Außerschulisches:

hat zu Hause wenig Freizeit,muss viel auf seine
 Geschwister aufpassen 
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Verschiedene Maßstäbe 
Gerechtigkeit ist ein weites Feld. Wer dieses vermessen will, der kann sich unterschied-
licher Maßstäbe bedienen. Diese Maßstäbe hat der Philosoph Chaim Perelman*
genau benannt und beschrieben. Er unterscheidet sechs verschiedene Prinzipien der
Gerechtigkeit:
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1. Jedem das Gleiche.
Jeder bekommt genau den gleichen Teil wie der andere. Das kann für
Belohnungen genauso gelten wie für Strafen. Jeder bekommt ein genau -
so großes Stück Schokolade, für jeden gelten die gleichen Regeln usw.

2. Jedem gemäß seiner Verdienste.
Es wird darauf geachtet, wer guten Willen zeigt oder sich müht. Wer
für andere da ist, wird belohnt, und wer sich anstrengt, soll etwas
davon haben. Dabei ist es nicht so wichtig, was am Ende dabei he-
rauskommt.

3. Jedem gemäß seiner Werke.
Wer viel leistet, bekommt auch viel. Es wird nach Leistung belohnt,
nicht nach Anstrengung. Es ist entscheidend, was man am Ende er-
reicht. Ausschlaggebend sind also die Folgen des Handelns (nicht
die Absicht).

4. Jedem gemäß seiner Bedürfnisse.
Der eine braucht mehr als der andere. Ein Kind hat andere Bedürfnisse
als ein Erwachsener. Außerdem hat auch nicht jeder die gleichen Vor-
lieben: Während der eine Schokolade als Belohnung mag, hat der an-
dere eine Schokoladenallergie. Das gilt es zu berücksichtigen. 

5. Jedem gemäß seinem Rang.
Nicht alle sind gleich. So hat ein Lehrer natürlich ganz andere
Rechte und Pflichten als ein Schüler. Ähnlich ist das bei denen, die
immer benachteiligt werden. Diese sollten manchmal besonders be-
achtet werden.

6. Jedem gemäß des ihm vom Gesetz Zugeteilten.
Jeder hat seine Rechte und Pflichten. Welche das sind, das wird über
verschiedene Regeln und Vorschriften festgelegt: vom Gesetz bis zur
Hausordnung. Diese Regeln entstehen durch Vereinbarungen.
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Ein lohnender Frühjahrsputz
Karl (14 Jahre), Simon (13 Jahre), Lea (10 Jahre) und Sarah (13 Jahre) haben für die
alte Frau Meier den Frühjahrsputz im Haus gemacht und dafür 100 € bekommen, die
sie unter sich aufteilen sollen:
Karl hatte die Idee mit dem Frühjahrsputz, hat alles organisiert und die Besorgungen

gemacht (Lappen, Reinigungsmittel usw.); mitarbeiten konnte er dann aber nicht,
weil er am Tag des Großeinsatzes krank wurde. 

Simon hat fast alles im Alleingang gereinigt: Fenster geputzt, Boden gewischt, Staub ge-
wischt, Staub gesaugt.

Sarah hat für alle etwas zu Essen mitgebracht, für gute Laune gesorgt und sich um den
Müll gekümmert. Außerdem hat sie sich viel mit der alten Frau Meier unterhalten
und von ihr das Geld für alle bekommen.

Lea hat aufgeräumt. Nicht schnell, aber ausdauernd. Genauso lang, wie Simon gear-
beitet hat – und dabei ist sie erst 10 Jahre alt.

4. Diskutiert in Gruppen: Wie kann das Geld gerecht verteilt werden? Begründet eure Entscheidung.
5. Erläutert, welche Prinzipien der Gerechtigkeit für eure Verteilung die wichtigsten sind. Legt eine Rei-

henfolge fest.
6. Wendet die Prinzipien der Gerechtigkeit auch auf die Aufgabe mit den Ganztagesangeboten (S. 121)

an: Legt eine Reihenfolge fest und entscheidet erneut.

A

1. Übernimm die Tabelle zu den Prinzipien der Gerechtigkeit. Trage die Prinzipien ein und erkläre sie
mit eigenen Worten.

2. Ordne die Beispiele auf
den Kärtchen den Prin-
zipien zu.

3. Finde jeweils ein eigenes weiteres Beispiel.

A

Prinzip Erklärung Beispiel

Jeder aus der
Klasse darf mit
auf Klassen-

fahrt gehen.

Laut Hausordnung dürfendie Schüler ab Klasse 10das Schulhaus in Frei -stunden verlassen.

Hans bekommt
von Oma Lego-
Steine, Lea ein
hübsches Kleid.

Für 23 Punkte
bekommt man
bei der Leis-
tungskontrolle

eine 2, für 16
Punkte eine 3.

Der Vortrag war nicht so 
gut, aber Oskar hat sich 
viel Mühe gegeben. Des-
halb wird er sehr gelobt. 

Als große Schwester

darf Marie den Film

anschauen, der

kleine Linus nicht.

Prinzipien der Gerechtigkeit am Beispiel 
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Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer,
der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Wein -
berg anzuwerben.

Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und
schickte sie in seinen Weinberg.

Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere
dastehen, die keine Arbeit hatten.

Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde
euch geben, was Recht ist.

Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging
der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso.

Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder
 einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier
den ganzen Tag untätig herum?

Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu
ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Wein-
bergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter, und zahl ihnen den
Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den ersten.

Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben
hatte, und jeder erhielt einen Denar.

Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu 
bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar.

Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, und sagten:
Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns
gleichgestellt; wir aber haben den ganzen Tag über die Last der
 Arbeit und die Hitze ertragen.

Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht
kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm
dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebenso viel geben wie dir.

Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder
bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten
die Ersten sein und die Ersten die Letzten.

(Bibel. NT. Mt. 20, 1-16)
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Q

Ungewöhnliche Maßstäbe 
Das Gleichnis vom Weinberg
Mit diesem Gleichnis, das du im Neuen Testament findest, will Jesus Christus seinen
Zuhörern verdeutlichen, wie die Gerechtigkeit Gottes funktioniert.
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Der Löwe, der Fuchs und der Esel – eine Fabel 
Ein Löwe, ein Fuchs und ein Esel gingen miteinander auf die Jagd. Sie waren überein ge-
kommen, dass die Beute gerecht geteilt werden sollte.

Die Beute war groß, und der Löwe sagte dem Esel, er solle alles gewissenhaft auftei-
len. Der Esel machte es so und bat den Löwen dann, zu wählen. Da zerriss der Löwe
mit lautem Gebrüll den Esel und befahl dem Fuchs, neu zu teilen. Dieser häufte die
ganze Beute zusammen, legte den Esel noch dazu und erbat sich nur eine kleine Wenig-
keit für seine Mühe.

„Schön, mein Freund“, raunte der Löwe. „Aber sage mir doch, wer hat dich so schön
teilen gelehrt?“ „Das Schicksal des Esels“, antwortete der Fuchs.

(Nach Aesop: Fabeln. Insel, Leipzig 1980, S. 6f.)

6. Erklärt das Verhalten des Fuchses.
7. Formuliert in einem Satz die Lehre, die die Fabel vermitteln will.
8. „Letztendlich entscheiden immer die Mächtigen, was gerecht und rechtens ist.“ Positioniert euch

dazu in einem Dreisatz (siehe S. 85).

A

2. Ist der Gutsherr ungerecht oder gerecht? Versucht die Aussage des Gleichnisses in einem Satz zusam-
menzufassen.

3. Diskutiert in Gruppen, ob die Verteilung nach Leistung oder die nach den Bedürfnissen gerechter ist.
Findet mindestens drei gute Gründe und Beispiele für euren Standpunkt.

4. Erklärt, welches der sechs Gerechtigkeitsprinzipien (S. 122) ihr für das wichtigste haltet.

5. Überlegt euch eine Geschichte, die von einer Familie, einer Schule oder einem Unternehmen erzählt,
in der „euer“ Gerechtigkeitsprinzip als einziges umgesetzt ist. Wer schreibt die schönste Gerechtig-
keitsgeschichte? 

1. Diskutiert die folgenden Meinungen: A

A

Q

Ü

Veranschaulichung Matthäus 20,1-15 (Ausschnitt), 

Jan Luyken, Radierung 

Der Gutsherr handelt wie vereinbart, weil er den Ersten 
das gibt, was mit einander vereinbart wurde.

Was der Gutsherr tut, ist
vollkommen willkürlich.

Der Gutsherr handelt großzügig, weil er
auch den Letzten nicht mit einem

 Hungerlohn abspeist.

Der Gutsherr handelt ungerecht, weil er allen den gleichen Lohn bezahlt, 
unabhängig davon wie lange jeder gearbeitet hat.
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5.3 Urteilen, beurteilen, entscheiden 

Gute Prinzipien zu haben, ist das eine. Das andere ist es, diese Maßstäbe sinnvoll um-
zusetzen. Da es unterschiedliche Ansichten dazu gibt, was in einer Situation gerecht
ist, will gerechtes Urteilen geübt sein – weshalb dies auch oft von Unparteiischen über-
nommen wird.

Gerechte Entscheidungen treffen
Für das Fällen von gerechten Entscheidungen sind vor allem Gerichte da. Sie beur tei -
len einen Fall, entscheiden, wer Recht hat bzw. im Unrecht ist und sprechen Strafen
aus. In Anlehnung an Gerichte gibt es in einigen Schulen bereits Schülergerichte.

Schüler sprechen Recht 
Die Idee, dass Schüler über andere Schüler zu
Gericht sitzen, kommt aus den USA. Dort nennt
sich das Ganze Teen Court und wird im Rahmen
des Jugendstrafrechts  angewandt. Hintergrund
dieser spannenden Idee ist, dass sich Gleichalt-
rige viel besser in die Situation hineindenken
können und ihr Richtspruch von den Betroffe-
nen mehr anerkannt wird, als wenn Erwachsene
entscheiden. 

Einige Schulen in Deutschland haben diese Idee aufgegriffen und in abgewandelter
Form in ihren Schulalltag eingebunden. Dort gibt es neben Streitschlichtern die soge-
nannten Schülergerichte. Gibt es eine Klage (bspw. wegen Beleidigungen, Mobbing,
Stören des Unterrichts), dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, bei der Richter
aus mehreren Klassen über den Fall entscheiden.

Wichtig für die Entscheidung ist, dass beide Parteien – also Kläger wie Angeklagte –
ihre Sicht auf den Fall darlegen können. Es muss klar sein, wieso etwas geschehen ist.
Die Situation wird genau analysiert: Was ist geschehen? Wer ist betroffen? Wie kam es
dazu? Gegen welche Regeln wurde verstoßen? Dann wird ein Urteil gefällt und gegebe-
nenfalls wird eine Strafe ausgesprochen, die meist in einer Wiedergutmachung oder
gemeinnütziger Arbeit für die Schule besteht – vorausgesetzt, der Täter erkennt das
 Urteil an, was allerdings meist der Fall ist. 

1. Erklärt, wozu Gerichte notwendig sind. 
2. Wie würdet ihr es finden, wenn es solche Schülergerichte auch an eurer Schule gibt? Begründet eure

Meinung.
3. Justitia, dem Sinnbild für Gerechtigkeit, wurden einige symbolische Gegenstände (siehe S. 112) zuge-

ordnet. Sind diese Symbole auch für Schülergerichte bedeutsam? Erklärt. 
4. Erläutert zu den drei in euren Augen für Schülergerichte wichtigsten Symbolen, wie sie umgesetzt wer-

den könnten.  

A
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Clemens wird gemobbt
Clemens wird von einigen anderen Jungs aus der Klasse
immer wegen seines Aussehens geärgert. Er ist ein wenig di-
cker und weiß sich auch nicht so gut zu wehren. Neulich
wurden auf dem Weg zur Turnhalle seine Sportsachen aus
der Tasche geschüttet. „Der rennt ja eh nicht“, hieß es. Die
Sachen wurden in eine Pfütze geschmissen und waren nass
und völlig verdreckt. Erst wollte sich Clemens nicht an das
Schülergericht wenden, weil er Angst hatte. Doch schließ -
lich hat Hans die Sache angesprochen und den Prozess ins
Rollen gebracht.

Die beiden Jungs, die die Sportsachen in den Dreck geworfen haben, müssen die
 Sachen waschen und ein von ihnen und ihren Eltern unterschriebenes Entschuldi-
gungsschreiben mit einer Darstellung der Ereignisse an Clemens und seine Eltern ver-
fassen. Alle anderen, die dabei waren und Clemens nicht geholfen oder ihn ausgelacht
haben, müssen ihm jetzt ein Jahr lang immer abwechselnd die Sportsachen tragen.

Für eine neuerliche Besprechung des Falls wurde bereits ein Termin in einem halben
Jahr vereinbart. Sollten dann erneut Probleme aufgetaucht sein, wird es – so eine
 Androhung durch das Schülergericht – härtere Strafen geben.

Pia nimmt sich ein Stück vom Kuchen
Pia hat die Organisation des Kuchenbasars übernommen und ihre Aufgabe super ge-
meistert: Sie hat die Tische und Wechselgeld organisiert, die Kuchenbackaufträge ver-
teilt und selbst drei Kuchen mitgebracht. Sie hat viel mehr beigetragen als alle anderen. 

Mit dem Geld aus dem Kuchenbasar sollen ein schönes Bücherregal und einige
Grünpflanzen für das Klassenzimmer gekauft werden. Nun kommt heraus, dass Pia
nicht alles Geld in die Klassenkasse gegeben hat, sondern von den 110 Euro Einnah -
men 20 Euro heimlich für sich behalten hat. 

Lilli hat geklaut
Lilli hat wenig Geld. Das wissen alle – nicht zuletzt, weil ihre Klamotten aussehen, als
hätten nicht nur ihre Schwestern diese schon jahrelang getragen. Weil sie auch einmal
cool aussehen wollte, hat sie letzte Woche Maries schicke Mütze aus der Garderobe
geklaut. Sie hatte es satt, immer geärgert zu werden.

5. Setzt die Verhandlung vor dem Klassengericht als Rollenspiel um.
6. Trefft ein Urteil zu den beiden Fällen und erklärt, nach welchen Prinzipien ihr euch bei eurer Ent-

scheidung richtet. 

1. Informiert euch im Lehrbuch auf S. 175 über Mobbing in der Schule.
2. Ist die Entscheidung, wie sie hier getroffen wurde, gerecht? Begründet eure Meinung.
3. Erklärt, wieso man nicht einfach die Sportsachen derjenigen, die Clemens geärgert haben, in den

Dreck werfen kann.
4. Welche Gerechtigkeitsprinzipien (siehe S. 122) wurden in dem Urteil umgesetzt? Erläutert diese.

A

Ü
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Der Traum von einer gerechten Schule 
Nur in einer Schule, in der man sich wohl fühlt, kann man wirklich gut lernen. Da man
sich nur dort wohl fühlt, wo es auch gerecht zugeht, sollte an jeder Schule Gerechtig -
keit herrschen. Leider ist das nicht immer Realität.

Schule auf dem Prüfstand 
Carla: „Die Haller ist eigentlich eine ganz gute Lehrerin. Aber sie hat ihre Lieblinge.

Das merkt man nicht nur daran, dass die ständig drankommen, sondern auch in den
Leistungskontrollen. Letztlich hatte ich fast genau das Gleiche geschrieben wie Marie –
aber Marie hat Punkte bekommen, ich nicht.“

Niklas: „Das sehe ich nicht so. Die Haller benotet eben nicht nur das, was da steht.
Marie und ich arbeiten immer gut mit, während du ständig quatschst. Selbst dran
schuld, wenn du die Punkte nicht bekommst.“

Lea: „Blödsinn. Wenn manche nicht richtig mitmachen, liegt das ja nur daran, dass
die Haller bei einer falschen Antwort immer die Augen verdreht.“

Marie: „… und wenn ihr besser aufpassen würdet, würdet ihr die Fragen nicht immer
falsch beantworten.“

3. Diskutiert in Gruppen die Möglichkeiten: Wel-
che sind gerecht, welche nicht? Begründet.

A

1. Erklärt, welche Ungerechtigkeiten (seitens der Lehrerin und seitens der Schüler) aufgetreten sind.
2. Diskutiert, welche Regeln gelten sollten, damit diese nicht mehr auftreten.

A

Entscheidungen gefragt
An der Gellert-Schule gibt es einige Probleme, die derzeit diskutiert werden. Wie wür-
det ihr entscheiden?

Mittags rennen alle sofort zur Essenausgabe, wo es
häufig zu Rangeleien kommt. Wer darf zuerst?
die Großen / die Dünnsten / die Schnellsten /
die Hungrigsten / auswürfeln …

Wer darf bestimmen, wohin es zur Klassen-
fahrt geht?
die Ärmsten / die besten Schüler / die
Mehrheit / die Lehrerin …

Es können nicht alle Schüler in der Pause
 Fußball spielen. Wer darf?
die Jüngsten / die besten Spieler / die schlech-
testen Spieler / Losentscheid …

Wie soll im Sportunterricht benotet
 werden?
nach Ergebnissen / nach Mühe / alle die
 mitmachen, bekommen die gleiche Note /
jeder darf sich drei Dinge aus suchen, die
bewertet werden … Wie soll überhaupt benotet werden? 

alle bekommen gleiche Noten / 
Noten nach Leistung / Noten nach
 Anstrengung / ungünstige Umstände  müssen
einberechnet werden …

Wer darf für alle Schüler entscheiden?
der gewählte Klassensprecher / die Klugen
(Anzahl der Stimmen nach Notenschnitt:
1,0–1,49: 5 Stimmen; 1,5–1,99: 3 Stimmen;
2,0–2,49: 1 Stimme; alle  anderen keine) /
die Lehrer / die Eltern
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www.wer-macht-schon-hausaufgaben.de 
Zu fast jeder Hausaufgabe findet man im Internet eine Lösung. Viele Schüler nutzen
dies auch, um sich einige Arbeit zu sparen. Dabei ist das Kopieren von Hausaufgaben
aus dem Internet durchaus kritisch zu sehen: 

5. Entwerft nach dem vorliegenden Beispiel einen Fragebogen, mit dem ihr eine Befragung durchführt. 
Versucht anhand der Antworten die Frage zu beantworten, ob die Hausaufgabensammlung im Inter-
net einen positiven, gar keinen oder einen negativen Einfluss auf das Lernen hat.
(Nach Leo Kauter/Lena Morgenthau: Vom Lügen, Betrügen und der Moral. Verlag an der Ruhr, Mülheim 2003, S. 53)

1. Diskutiert in Gruppen die drei Meinungsäußerungen.
2. Beurteilt, wie an einer gerechten Schule mit Hausaufgaben aus dem Netz umgegangen werden sollte.
3. Was ist eurer Auffassung nach als verwerflicher einzuschätzen: Die Hausaufgaben von einem Mit-

schüler abzuschreiben oder sie aus dem Internet herunterzuladen?
4. Führt das Schummeln bei Hausaufgaben zu Vorteilen oder zu Nachteilen für den Einzelnen? 

A

Ein Fragebogen
  ja      nein       

                    Hast du schon mal von www.hausaufgaben.de etwas heruntergeladen?

……………          Wenn ja, wie oft?

                    Hast du so getan, als hättest du das dort Gefundene selbst erarbeitet?

                    Ist dem Lehrer aufgefallen, dass du geschummelt hast?

……………          Wie oft ist das passiert?

                    Waren die „geklauten“ Arbeiten überhaupt korrekt?

……………          Wie lange hat es gedauert, im Internet fündig zu werden?

……………          Wie lange hätte es gedauert, Entsprechendes selbst zu erarbeiten?

                    Hast du das, was du übernommen hast, komplett verstanden?

Es wäre ungerecht,
wenn ich das Internet nicht
nutzen dürfte. Schließlich

macht das doch
jeder!

Wenn ich ‘nen

 Kuchen backe - aber mein

Bruder schenkt ihn Mama als

seinen zum  Geburtstag,

finde ich das auch

 ungerecht . . .

Das weiß derjenigedoch gar nicht, von dem ichdas abschreibe. Was solldaran denn schlecht
sein?

Ü

Q
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Eine gerechte Stimmenverteilung
Die 5. und 6. Klassen werden noch am längsten an der Schule bleiben. Sie haben noch
mindestens 6 Jahre vor sich. Die 7. und 8. Klassen haben die meisten Schüler. Die 
9. und 10. Klassen fühlen sich ein wenig benachteiligt. Letztens haben sie eine Schulfeier
organisiert – und die 2.000 € Einnahmen wurden gegen ihren Willen zur Gestaltung des
Schulhauses eingesetzt. Die 11. und 12. Klassen sind wohl die vernünftigsten Schüler.
Sie behaupten zumindest, mehr Weitblick zu haben als die Schüler der ande ren Klassen-
stufen. Auch die Lehrer und die Eltern pochen auf ihr Recht, schließlich sind sie die Er-
wachsenen und haben einen tiefen Einblick in die Erfordernisse des Schullebens.

1. Teilt euch in Gruppen auf und stellt euch vor, ihr wärt die Sprecher der jeweiligen Jahrgangsstufe bzw.
Eltern oder Lehrer.

2. Diskutiert, wie viele Stimmen die Klassenstufen 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, Eltern und Lehrer jeweils
erhalten sollen, damit es zu einer gerechten Entscheidung kommen kann.

3. Überlegt, wie eine gerechte Verteilung möglich ist.
4. Spielt in einem Rollenspiel die Versammlung durch. Eine kurze Beschreibung der Vorstellungen der

Gruppen findet ihr auf der Seite 131.

Ü

Eine Schule sucht nach der gerechten Lösung: Ein unerwarteter Geldsegen 
Die Lessing-Schule hat von einem unbekannten Spender 10.000€ erhalten und nun über-
legt man sich an der Schule gemeinsam, was man mit dem Geld anfangen kann. Alle Schü-
ler, Eltern und Lehrer haben Vorschläge gemacht. Schließlich hat man eine Liste erstellt
und versucht nun, zu einer gerechten Lösung zu kommen. Am kom men den Montag
findet eine Versammlung der Schüler-, Eltern- und Lehrersprecher statt. Aber bevor es
dazu kommt, muss man sich noch darauf einigen, wer wie viele Stimmen bekommt.
Schließlich wird es ohne Abstimmung nicht gehen. Insgesamt soll es 13 Stim men geben.

Projekt Kosten
(in €)

Streitschlichter-Schulung 500
Schülerklub mit Tischtennisplatte 3.000
Basketball-Feld 3.500
Leseecke mit Sofas 2.000
Computer-Zimmer 5.000
Schulbibliothek 3.000
Technik für Schülerradio 1.500
Salatbar im Speiseraum 1.000
Getränkeautomat 500
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1. Diskutiert in der Klasse die Ergebnisse der Versammlung. Ist die Verteilung aus eurer Sicht gerecht? 
2. Gibt es nur eine gerechte Lösung? Begründe deine Meinung.

A

3. Diskutiert in der Klasse: Wer legt am Ende fest, ob eine Entscheidung gerecht ist? Wieso gibt es un-
terschiedliche Meinungen davon, was gerecht ist? Was ist in euren Augen das beste Erkennungsmerk-
mal für gerechte Entscheidungen?

A

Wann ist eine Entscheidung gerecht?
Ob eine Entscheidung gerecht ist, entscheiden letztlich immer Menschen – und die kön-
nen unterschiedliche Meinungen dazu haben, wann eine Entscheidung gerecht ist:
› wenn alle einverstanden sind
› wenn die Mehrheit der Betroffenen einverstanden ist
› wenn die Entscheidung gut begründet ist
› wenn bestimmte Maßstäbe/Prinzipien der Gerechtigkeit umgesetzt sind.

5. und 6. Klassen
Die Jüngsten der Schule wünschen sich
eine Leseecke und eine Streitschlichter-
 Schulung. Mit Salatbar, Basketball-Feld
und Computerraum können sie wenig
anfangen. Sie wollen dafür nicht so viel
Geld ausgeben. Schließlich wollen bzw.
dürfen sie diese wahrscheinlich ohne-
hin nicht nutzen.

9. und 10. Klassen
Die Klassen 9 und 10 hätten gern einen
Schülerklub, einen Basketball-Platz und
einen Getränkeautomaten. Auch ein
Schülerradio wäre toll. Aber der Sinn
einer Salatbar und der Leseecke er-
schließt sich ihnen nicht.  

Lehrer
Die Lehrer der Schule wünschen sich
eine Schulbibliothek und ein Computer-
Zimmer, die sie für den Unterricht nut-
zen wollen – aber nur, wenn bestimmte
Internetseiten wie z.B. Youtube gesperrt
werden, sodass man an den Rechnern
nur arbeiten kann. Sie sind gegen ein
Schülerradio.

7. und 8. Klassen
Die 7. und 8. Klassen der Schule bren-
nen darauf, ein Pausenradio zu haben.
Außerdem spielen sie gern Basketball
und Tischtennis. Salatbar, Leseecke und
Schulbibliothek halten sie für Geldver-
schwendung.

11. und 12. Klassen
Die Großen der Schule wünschen sich
den Computer-Pool – aber nur, wenn
man dort auch Youtube anschauen
kann und Spielen gestattet ist. Zudem
steht eine Salatbar bei den Damen der
Jahrgänge ganz oben auf der Wunsch-
liste. Sie sind gegen das störende Pau-
senradio und den Basketball-Platz, weil
der kleine Park dann weg müsste. 

Eltern
Die Eltern wünschen sich die Streit-
schlichter-Schulung, den Computer-
raum und eine Leseecke, sind aber
gegen das Basketball-Feld, damit die
Schüler nicht immer verschwitzt aus
der Pause kommen. Außerdem sind
sie gegen den Schülerklub.
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Ist Gerechtigkeit doch ein Kinderspiel?

Spielvorbereitung 
Die Klasse wird in vier Mann-
schaften aufgeteilt. Ein
 Kurzzeitwecker steht zur
Zeit mes sung bereit.

Jede Mannschaft denkt
sich zwei Aufgaben aus:
 entweder schwierige Fragen
zum Thema oder knifflige
 Situationen, in denen eine
gerechte Entscheidung
 getroffen werden muss.

Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Wort 132

Spielregeln
1. Die erste Mannschaft stellt eine Aufgabe. 
2. Die anderen Mannschaften haben zwei Minuten Zeit, sich eine Antwort zu überlegen. In diesen

zwei Minuten geht jeweils ein Mitspieler der Mannschaft, von der die Aufgabe stammt, in die an-
deren Gruppen. Er darf aber nicht helfen, sondern muss überwachen, dass die Gruppe nicht den
Hefter oder das Lehrbuch nutzt und später wirklich die Lösung vorträgt, die sie sich erarbeitet hat.

3. Die Mannschaften tragen der Reihe nach ihre Lösungen vor. 
4. Die Mannschaft, von der die Aufgabe stammt, hat eine Minute Zeit sich zu beraten: Die beste Lö-

sung erhält 2 Punkte. (Sollten zwei oder drei Mannschaften die Aufgabe gleich gut gelöst haben, er-
halten diese Mannschaften jeweils 1 Punkt.) Die Punkteverteilung muss kurz begründet werden.

5. Halten mindestens zwei andere Gruppen die Punkteverteilung für gerecht (Abstimmung), dann
bekommt die Gruppe, von der die Aufgabe stammt, ebenfalls einen Punkt.

6. Dann kommt die nächste Mannschaft mit einer Aufgabe an der Reihe – bis alle Mannschaften
ihre zwei Aufgaben gestellt haben.

7. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.

Damit das Spiel in einer Stunde durchgeführt werden kann, sollte sich jeder zu Hause eine Aufgabe
(Frage oder Entscheidungssituation) ausdenken. Dann muss in den Mannschaften nur abgestimmt
werden, welche Aufgaben man den anderen stellt. 

Bedingung für Fragen 
› Die Fragen sind eindeutig und pas-

sen zum Thema. 
› Die Fragen sind aus dem Gelern-

ten heraus zu beantworten. 

Bedingungen für die Entscheidungs -
situationen 
› Die Situation ist schnell erklärt

(höchstens 1 Min.).
› Es wird klar, wer sich entscheiden

muss. 

Ü

➚
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Methode 133

MWörterblumen und Wörterblumenstrauß

Was ist eine Wörterblume? 
Wörterblumen dienen dazu, Einfälle
zu einem Begriff zu sammeln oder
wichtige Ideen zu einem Thema zu
ordnen. In die Mitte einer Blume
kommt das Ausgangswort, in 
die Blütenblätter kommen die
 wichtigsten Gedanken zu diesem
Begriff. 

Nach G
ese

tz

(Vereinbaru
ng)

Nach Rang

Nach Leistung(Ergebnis)

Nach Verdienst

(Mühe)

?
?
?
?

?????
TEILEN

(V

Wieviel/W
as 

ist zu teilen?

Wer 
verteilt?

Wer hat ein Anrecht?

1. Ergänzt in Partnerarbeit den 
Wörterblumenstrauß zu „Gerechtigkeit“.

A

Neben den Blütenblättern kann
man auch die Blätter einer Blume
einzeichnen. Hier sind wichtige
 Voraussetzungen oder Fragen zu
diesem Begriff einzu zeichnen. 

Natürlich ist es möglich,
aus  einzelnen Wörter -
blumen einen ganzen
 Blumenstrauß zu  binden.
Der Wörterblumenstrauß
umfasst das ganze Thema,
die einzelnen  Blumen stehen
für die  jeweiligen Unter -
themen.

TEILEN

Ausgleich

Gleichheit

Justitia

Gerecht

Maßstäbe

Be
gr
ün
de
n

Ab
wäge

n

Ent
-

sch
ei-

den
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