
Wenn man über jemanden sagt, dass er gerecht ist, dann ist 
das etwas Positives. Ganz anders ist es dagegen, wenn man 
eine Person als selbstgerecht bezeichnet. Oft umschreibt man 
so einen Menschen, der nur seine eigene Meinung als die 
einzig richtige zulässt und über andere negativ urteilt. Selbstge-
rechtigkeit ist daher eher etwas Negatives.

Aufgabe 1:

In den Beispielgeschichten lernst du drei Menschen kennen, die man als 
selbstgerecht bezeichnen könnte: Ruben, Frau Krause und Caren.

Lies die Geschichten aufmerksam. Findest du, dass man diese Menschen 
als selbstgerecht bezeichnen kann?

Beispiel 1: Ruben und die Lüge

Laras Eltern sind ziemlich streng. Aus Versehen ist Lara gestern beim 
Spielen mit ihrer Freundin Delia an das Tablet ihrer Mutter gestoßen. 
Jetzt ist das Display kaputt. Aus Angst vor einer Strafe hat Lara ihre Mutter 
angelogen und gesagt, dass sie nicht weiß, wie das passiert ist. Delia 
erzählt später ihrem Bruder Ruben davon.

Ruben findet Laras Verhalten gar nicht gut. „Ich würde niemals lügen“, sagt er. „Wer lügt, ist ein 
schlechter Mensch, deshalb mache ich das auf keinen Fall.“

Beispiel 2: Frau Krause und der Anstand

Aarons Nachbarin heißt Frau Krause. Sie ist schon etwas älter und bei den anderen Hausbewoh-
nern nicht besonders beliebt, denn sie hat oft etwas zu meckern. Die Kleidung von Aarons 
großer Schwester Celia findet sie zum Beispiel unmöglich. Celia trägt gern kurze schwarze Röcke 
und schwarze Strumpfhosen mit Löchern, dazu eine schwarze Lederjacke. Ihre Haare sind rot 
gefärbt.

„Ein anständiges Mädchen läuft so nicht rum“, sagt  Frau Krause. 
„Als ich jung war, hätte ich das nie gemacht.“

Selbstgerechtigkeit

Ich habe lieber nicht immer 
recht, als rechthaberisch zu 
sein. Wie sieht es bei dir aus?
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Selbstgerechtigkeit

Beispiel 3: Caren und die Tiere

Caren ist Veganerin. Das heißt, sie isst kein Fleisch und auch keine anderen Lebensmittel, die von 
Tieren stammen. Eier und Käse, Joghurt, Milch und Honig sind für sie tabu. Ihre Klassenkame-
radin Anna liebt Pferde. Jede freie Minute verbringt sie im Reitstall, hilft auch beim Striegeln 
und beim Ausmisten der Ställe. Auf Annas Schnellhefter klebt ein Aufkleber: Da steht  „Ein Herz 
für Tiere“ drauf.

Caren schüttelt über den Aufkleber den Kopf. „Wenn du wirklich tierlieb wärst, dann würdest du 
auch auf deine Ernährung achten und keine Tierprodukte essen“, sagt Caren. 

Aufgabe 2:

Überlege nun: Was macht diese Menschen aus? Warum handeln sie so?
Umkreise die Satzteile, die auf die jeweilige Person zutreffen.

... vergleicht sich mit 
anderen Menschen.

... kann gut zuhören.

... ist verständnisvoll.

... ist freundlich.

... lässt andere spüren, dass 
sie sich überlegen fühlt.

... ist rechthaberisch.

... ist besserwisserisch.
... schaut auf andere herab, 
die ihren Ansprüchen nicht 
genügen.

... verhält sich 
freundschaftlich.

... ist überzeugt, dass sie 
selbst Regeln besser einhält 
als alle anderen.Eine selbstgerechte Person ...
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Aufgabe 3

Jeder Mensch hat einen Grund, warum er sich in bestimmten Situationen komisch verhält. 
Überlegt euch zu einer der Geschichten: Warum hält einer den anderen für selbstgerecht?

Und was könnte man tun, um auch den anderen besser zu verstehen?

Schreibt dazu eine kleine Fortsetzung der Geschichte!
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