
Praktische Philosophie  Thema: Recht und Gerechtigkeit 
Klasse 9c 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c,  

bearbeitet für den Philosophieunterricht bitte das Arbeitsblatt zum Thema 

Gerechtigkeit und heftet es in euren Ordner.  

Nach den Osterferien arbeiten wir dann gemeinsam weiter an dem Thema. 

Solltet ihr noch Fragen haben könnt ihr euch gerne unter kloeckergbs@gmx.de bei 

mir melden. 

Ich wünsche euch eine gute Zeit und Gesundheit. 

 

Freundliche Grüße  

Herr Klöcker 
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Mögliche Merkmale der Gerechtigkeit – 

eine Annäherung an den Begriff 

Der Begriff der „Gerechtigkeit“ wird auf unterschiedliche Weise definiert. 

Für eine allgemeine Erklärung des Begriffs, hilft es, sich bestimmte Merkmale der 

Gerechtigkeit näher anzuschauen. 

  Die hier vorgestellten Merkmale sollen dabei helfen, den Begriff „Gerechtigkeit“ im Ansatz zu 
verstehen. „Gerechtigkeit“ wurde von verschiedenen Philosophen oder Religionsgelehrten 
unterschiedlich definiert, das heißt, jeder erklärte den Begriff anders. Zwei Philosophen, die 
die Diskussion entscheidend beeinflusst haben, sind die Griechen Platon und Aristoteles. Ihre 
Gedanken zum Thema bildeten oft die Grundlage für das Weiterdenken anderer. 
 
„Gerechtigkeit“ wird oftmals als innere Einstellung verstanden. Schon der griechische 
Philosoph Platon (ca. 427 – 347 v. Chr.) beschrieb Gerechtigkeit als eine der wichtigsten 
Tugenden (wertvolle Eigenschaften eines Menschen), das heißt als eine von vier wichtigen 
Grundtugenden. Nach Platon sorgt die Gerechtigkeit als innere Einstellung eines Menschen 
dafür, dass die anderen drei Tugenden, nämlich das Begehrende, das Mutige und das 
Vernünftige, im richtigen Verhältnis zueinander stehen und richtig eingesetzt werden. 
 
Aber Gerechtigkeit lediglich als eine dem Menschen innewohnende Einstellung zu 
beschreiben, ist nicht ausreichend. Der griechische Philosoph Aristoteles (385-322 v. Chr.) 
wiederum beschreibt Gerechtigkeit nicht nur als eine wertvolle (Charakter-) Eigenschaft. Er 
sagt, dass die Gerechtigkeit immer in Bezug auf andere gedacht werden muss. Das heißt, 
Gerechtigkeit findet immer zwischen Personen statt (Intersubjektivität).  
Oder anders gesagt: Gerechtigkeit geht immer von Personen aus. 
 
Ein weiteres Merkmal, welches häufig angeführt wird, ist die Gleichbehandlung. 
Gleichbehandlung derer, die in irgendeiner Hinsicht gleich sind. Diese Gleichheit kann alles 
Mögliche sein, zum Beispiel der gleiche Rang oder die gleichen Bedürfnisse. Diese Gleichheit 
– welche auch immer – verlangt eine Gerechtigkeit. Sollte es eine Ungleichbehandlung 
geben, dann muss diese gut begründet sein. 
 
Ein anderes Merkmal der Gerechtigkeit könnte sein, dass sie immer dort von Bedeutung ist 
(oder eben nicht), wo Situationen der Knappheit und/oder des Konflikts bestehen. In diesen 
Situationen fragt der Mensch nach Gerechtigkeit. Wie oben beschrieben, müssen immer 
handlungsfähige Subjekte (Personen) beteiligt sein. Diese müssen objektiv 
(unvoreingenommen) handeln, damit Gerechtigkeit möglich wird. 
 

Merke dir: Drei Grundsätze der Gerechtigkeit! 
A) Jedem das Gleiche 
Gemäß diesem Maßstab müssen alle gleich behandelt werden. Es gibt keine 
Ausnahmen. Niemand wird bevorzugt, niemand wird benachteiligt. 
B) Jedem gemäß seiner Leistung 

Hier haben wir eine Messlatte der Gerechtigkeit, die nicht mehr die Gleichheit aller 
fordert. Worauf es entscheidend ankommt, ist die erbrachte Leistung. Es wird nur auf 
das geachtet, was jemand aufgrund seiner Fähigkeiten leistet. 
C) Jedem gemäß seinen Bedürfnissen 
Anstatt die Leistung des Menschen zu berücksichtigen, versucht man nach diesem 
Grundsatz, die lebenswichtigen Bedürfnisse zu befriedigen. Gerecht handeln heißt 
dann, einem Menschen das zu geben, was er zum Leben braucht. 
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1. Erarbeite die fünf Merkmale der Gerechtigkeit. 
 
a) Schau dir dazu diese Filmsequenz auf YouTube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ONrj0EKVYo 
 

b) Lies außerdem die beiden Texte und halte dann die fünf Merkmale in der 
Mindmap schriftlich fest. 

 
2. Überlege dir: Was bedeutet es für Tiere, wenn es Gerechtigkeit nur zwischen 

handlungsfähigen Subjekten (Personen) geben kann? 
 

  

Merkmale 

Gerechtigkeit 
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Was ist gerecht, was ist ungerecht? - 

Fallbeispiele beurteilen 
 

Die Beurteilung von Beispielsituationen nach unserem Gerechtigkeitsempfinden 

erfolgt häufig aus dem Bauch heraus. Aber unbewusst spielen die Merkmale der 

Gerechtigkeit dabei eine Rolle. 

 

Beispielsituationen Welches 

Merkmal fehlt 

oder wurde 

verletzt? 

Begründung Ist die Situation 

gerecht/ungerecht/ 

Merkmal fehlt 

Ein schwerer Sturm 
zerstört dein Haus und 
andere Häuser bleiben 
verschont. 

   

Ein großes 
Unternehmen aus 
Essen sponsert die 
Gertrud-Bäumer-
Realschule mit 10.000 
Euro. Andere Schulen 
aus Essen beschweren 
sich, dass sie nicht 
ebenfalls Geld 
erhalten haben. 

   

Bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen  
in deinem 
Lieblingsunternehmen 
spielen Beziehungen 
eine wichtige Rolle.  

   

Meine 
Zwillingsschwester 
bekommt mehr 
Taschengeld als ich. 

   

Bei dem Geburtstag 
eines Freundes gibt es 
ein riesiges Buffet. Dein 
Cousin nimmt sich drei 
Teller voll Essen, 
während du nur einen 
schaffst. 

   

Aufgaben 

1. Lies dir die Beispielsituationen durch und entscheide, welches Merkmal der 
Gerechtigkeit dabei fehlt oder verletzt wird. 

2. Begründe deine Entscheidung und gib an, ob du das Fallbeispiel gerecht 
oder ungerecht findest oder ob beides nicht zutrifft. 


