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Arbeitsmaterialien 

Was ist Gerechtigkeit, was ist gerecht?

Quelle: Zucker – Mit der Welt fairbunden

Aufgabe: Es gibt ganz verschiedene Mög-
lichkeiten, Dinge unter Menschen zu vertei-
len. Stell Dir vor, ein Kuchen, eine Schale mit 
Früchten, ein Haufen Spielsachen oder der 
Erlös aus einem Schulbasar müsste unter 
einer Gruppe von Menschen gerecht verteilt 
werden. Welche der Möglichkeiten, diese zu 
verteilen, findest Du gerecht, welche nicht?

Der Kuchen, die Schale mit Früchten, der Haufen 
Spielsachen oder der Erlös aus dem Schulbasar 
ist dann gerecht verteilt, ...

1. ... wenn alle das und so viel erhalten, wie sie 
brauchen. (Bedürfnisprinzip)

2. ... wenn die Regeln, nach denen verteilt wird, 
klar sind und den Abmachungen entsprechen. 
(Vertragsprinzip/Verfahrensgerechtigkeit)

3. ... wenn die, die viel leisten oder geleistet 
haben, auch viel erhalten und die, die weniger 
leisten oder geleistet haben, auch weniger 
erhalten. (Leistungsprinzip )

4. ... wenn alle genau dasselbe und genau gleich 
viel erhalten. (Gleichheitsprinzip/Egalitarismus)

5. ... wenn alle die gleiche Chance haben, viel zu 
erhalten und das Los darüber entscheidet, wer 
viel erhält. (Zufallsprinzip)

6.... wenn für alle die gleichen Regeln gelten 
(d.h. alle erhalten das Gleiche, wenn sie das 
Gleiche leisten oder geleistet haben ) und nie-
mand schlechter behandelt wird als die anderen. 
(Gleichberechtigungsprinzip/Gleichbehandlung)

7. ... wenn es zwar solche gibt, die viel erhalten 
und solche, die wenig erhalten. Diejenigen, die 
wenig erhalten, erhalten aber mindestens soviel, 
dass es nach dem Verteilen nicht nur denen 
besser geht, die viel erhalten haben, sondern 
auch denen, die am wenigsten erhalten haben. 
(Maximinprinzip )

8. ... wenn so verteilt wird, dass für andere, die 
vielleicht später kommen, auch noch etwas übrig 
bleibt. (Ressourcenerhaltungsprinzip)

9. ... wenn alle das und so viel erhalten, wie 
ihnen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Bedürf-
nisse zusteht. (Kommunistisches Prinzip )

10. ... wenn alle darüber mitreden und mitbe-
stimmen dürfen, wie verteilt wird. (Partizipations-
prinzip)




