
3.3 Was ist gerecht? Recht und Gerechtigkeit 
 
Inhalte Vertiefungsmöglichkeiten/mögliche Konkretisierungen 
Gerechtigkeit und 
Recht 
 

Was empfinde ich als 
gerecht bzw. un-
gerecht? 
Wann fühle ich mich 
gerecht bzw. un-
gerecht behandelt? 
Muss ich ungerechte 
Gesetze befolgen? 
 

Wie wird der Grundsatz 
der Gleichheit vor dem 
Gesetz verwirklicht? 
Was bezeichnen wir mit 
dem 'Rechtsempfinden' 
einer Gesellschaft bzw. 
ihrer Gruppen? 
Gibt es Bedingungen, die 
Verstöße gegen geltendes 
Recht rechtfertigen? 
Sollte es ein Weltgericht 
geben? 
Sollen wir uns gegen Un-
gerechtigkeit in anderen 
Ländern einsetzen? 

Allegorien der Gerech-
tigkeit 
Recht und Moral 
Rechtspositivismus und 
Naturrecht 
Widerstandsrecht 
 

Gerechtigkeit in 
verschiedenen 
Sphären 

Wie sieht für mich 
eine gerechte Schule 
aus?  
Was bedeutet für 
mich gerechte 
Notengebung?  
Wie sieht für mich ein 
gerechter Staat aus? 

Hat jedes Kind in unserem 
Bildungssystem eine ge-
rechte Chance? 
 

Gerechtigkeitsprinzipien 
Gerechtigkeitstheorien 
Sozialutopien 

Gerechtes Vertei-
len 

Welchen Lohn finde 
ich gerecht? 
Sollte ich Almosen 
geben? 
Was sollte jeder 
Mensch auf dieser 
Erde sicher zugeteilt 
bekommen? 

Wird unser gesellschaftli-
cher Reichtum gerecht 
verteilt? 
Werden Männer und 
Frauen für ihre Leistung 
gerecht entlohnt? 
Gibt es eine moralische 
Pflicht zu spenden? 
Wie können begrenzte 
Güter (z. B. Schulcompu-
ter, Studienplätze, Zimmer 
im Studentenwohnheim) 
gerecht verteilt werden? 
Wonach bemessen sich in 
unserer Gesellschaft Löhne 
bzw. Gehälter? 
Wie kann das Lebensnot-
wendige für alle Menschen 
gesichert werden? 

Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft 
Gerechtigkeitsvorstel-
lungen in den Weltreli-
gionen 
Sicherung der lebens-
notwendigen Grundgü-
ter als Prinzip 

Gerechtigkeit und 
Strafe 

Welche Strafen kenne 
ich aus eigener Erfah-
rung? 
Welche habe ich als 
gerecht, welche als 
ungerecht empfun-
den? 
 

Wie sollen Regelverletzun-
gen sanktioniert werden? 
Wie lassen sich staatliche 
Strafen rechtfertigen? 
Was bedeutet das Richten 
von Menschen über Men-
schen angesichts ihrer 
extrem unterschiedlichen 
biographischen 
Voraussetzungen? 

Theorien über den Ur-
sprung von Strafe 
Philosophische Ausei-
nandersetzungen mit 
der Todesstrafe (u. a. 
Immanuel Kant, Georg 
W. F. Hegel, Albert Ca-
mus) 
Begriff des Gesetzes, 
der Sünde und Strafe in 
den Religionen 


