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Gewissensfrage: „Was ist gerecht?“

„Ist das gerecht?“ – Im Alltagsleben habt ihr bestimmt auch schon Situationen erlebt, in denen
ihr und eure Freunde oder Geschwister dazu eine unterschiedliche Meinung hattet. Was eine
gerechte Lösung ist, lässt sich nämlich oft gar nicht so einfach sagen.
Diskutiert gemeinsam: Was ist gerecht?
Tauscht eure Meinung zunächst in kleinen Gruppen von vier bis
fünf Kindern aus. Einigt euch auf eine Antwort und begründet sie
mit einem Satz. Jede Gruppe liest der Klasse anschließend ihre
Begründung vor.
Dann diskutiert darüber, welche Begründung euch am meisten
überzeugt hat. Begründet eure Meinung.
Hier sind nun drei unterschiedliche Situationen. Findet ihr hierzu
gemeinsam eine gerechte Lösung? Nach jedem Beispiel steht eine
kurze Erklärung. Sie kann euch bei der Beantwortung der Frage
helfen: Was ist gerecht?
Beispiel 1)
Dilara hat sich mit fünf Freundinnen am Kiosk Süßigkeiten gekauft. Jede hat sich etwas ausgesucht. Der Kioskbesitzer kassiert bei allen ab, nur bei Dilara vergisst er das. Soll sie ihn darauf
aufmerksam machen oder stillschweigend die Tüte Gummibärchen als Geschenk betrachten?
Hier geht es um die Frage: Muss man etwas sagen, wenn man bemerkt, dass man zu wenig oder
gar nichts bezahlt hat oder wenn man zu viel Wechselgeld heraus bekommen hat?
Diese Sprichwörter helfen euch vielleicht bei der Beantwortung der Frage:
• Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.
• Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Muss Dilara etwas sagen? Ja, weil...

Nein, weil....

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Seite 1 von 3

Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2018
© Rundfunk Berlin-Brandenburg

Gerecht für mich | Gerecht für dich | Gerecht für alle

Gewissensfrage: „Was ist gerecht?“

Beispiel 2)
Jan steht vor einem Brotautomaten beim Discounter und möchte sich ein Brötchen nehmen.
Doch statt einem, kommen zwei Brötchen aus dem Automaten. Soll er das zweite dennoch
nehmen und auch bezahlen? Oder soll er das Brötchen einfach liegen lassen, auch wenn es
dann vermutlich weggeworfen wird?
Der Philosoph Immanuel Kant kann euch vielleicht bei der Beantwortung der Frage helfen: Er
sagte sinngemäß: Lebe so, dass dein Handeln auch als Gesetz für alle Menschen taugen könnte.
(siehe auch: „Was ist gerecht“)
Das bedeutet: Was wäre, wenn dein Verhalten ein Gesetz für alle wäre? Wenn jeder jedes
zusätzlich ausgegebene Brötchen kaufen müsste? Oder wenn jeder einfach das überflüssige
Brötchen dort liegen lassen würde?
Sollte Jan das zweite Brötchen nehmen? Ja, weil...

Nein, weil....
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Beispiel 3)
Elif ist mit sechs anderen Kindern zu einem Geburtstag eingeladen. Das Geburtstagskind
wünscht sich ein Gemeinschaftsgeschenk. Weil aber auch zwei Zwillingspaare eingeladen sind,
stellt Samuel die Frage: Soll der Preis für das Geschenk nach Personen oder auf die Familien
aufgeteilt werden? Sollen also die Eltern der Zwillingspaare genauso viel bezahlen wie die
Eltern der Einzelkinder oder sollen sie doppelt so viel zahlen, weil jeweils zwei ihrer Kinder zur
Party kommen?
Diese Überlegung hilft euch vielleicht bei der Beantwortung der Frage:
Sind alle Eingeladenen, egal ob Geschwisterpaar oder einzelne Kinder, gleichermaßen mit dem
Geburtstagskind befreundet?
Der Philosoph Ernst Tugend hat dazu gesagt, dass es auch gerecht sein kann, wenn nicht alle
das Gleiche bekommen oder geben. Und zwar dann, wenn es dafür gute Gründe gibt, die alle
akzeptieren können.
Sollen die Kosten für das Geburtstagsgeschenk auf jede Person aufgeteilt werden, sodass die
Zwillingseltern doppelt zahlen müssen? Ja, weil...

Nein, weil....
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