
Umfrage zur sozialen Gerechtigkeit

In einer Stadt oder einem Dorf leben viele unterschiedliche Menschen. Damit sie friedlich und 
ebenso zufrieden zusammen leben können, sollte es gerecht zugehen. Man spricht auch von 
der „sozialen Gerechtigkeit“.

Aber was ist eigentlich „soziale Gerechtigkeit“?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Und wenn man die Menschen fragt, versteht 
jeder etwas anderes darunter. Allgemein gesprochen können wir  festhalten, dass es sozial 
gerecht zugeht, wenn 

• jeder Mensch in Würde leben kann.
• alle Menschen die gleichen Chancen haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
• es einen Ausgleich zwischen Arm und Reich gibt.
• sich jeder sicher fühlt.

Ist es gerecht, 
• wenn ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern nicht in den Urlaub fahren kann, weil ihm 

das Geld dazu fehlt? 
• wenn ein junger Mensch so viel von seinen Eltern erbt, dass er alles kaufen kann, was er will? 
• wenn ein Geflohener bei uns nicht arbeiten darf, um sich und seine Familie zu ernähren?

Diese und viele andere Fragen stellen sich, wenn wir über soziale Gerechtigkeit nachdenken. 
Und jeder scheint etwas anderes darunter zu verstehen. Gerecht ist oft das, was wir dafür 
halten.

Es ist sicher spannend zu erfahren, was eure Mitbürgerinnen und 
Mitbürger unter sozialer Gerechtigkeit verstehen! 
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Umfrage zur sozialen Gerechtigkeit

Aufgabe:

1. Teilt euch in kleine Gruppen auf, am besten mit je drei Personen.

2.  Bereitet einen Block und Stift oder ein Mikrofon (Handy) vor und überlegt 
euch Fragen, auf die ihr von den Menschen eine Antwort erhalten wollt.

3.  Teilt die Aufgaben unter euch auf: Eine(r) stellt die Fragen, eine(r) hält das 
Mikrofon oder schreibt mit, eine(r) beobachtet genau, wie das Interview 
abläuft.

4.  Befragt die Menschen, die in deiner Umgebung leben, was sie unter sozialer 
Gerechtigkeit verstehen!

5.  Nach einer Stunde kommt ihr wieder zusammen und wertet die Ergebnisse aus: 
Welche Antwort kam am häufigsten vor?

6. Stellt jeweils eure Ergebnisse der Klasse vor!

7.  Habt ihr euch die Antworten der Mitbewohner in eurer Umgebung in etwa so 
vorgestellt? Schreibt auf, was euch überrascht hat!
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