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Didaktische Einheit: 
 

Gerechtigkeit – Warum 
müssen wir an Menschen in 
Armut denken? * 
  

a) Grundlegendes  
b) Persönliche Reflexionsfragen  
c) Bilderbuch: Wenn der Löwe brüllt  
d) Kommentar  
e) Planungsmodell zur didaktischen Einheit  

Aus: Siege, N./ Nascimbeni, B. (2009): Wenn der Löwe brüllt. Wuppertal: Peter 
Hammer Verlag. 

*  Diese didaktische Einheit stammt aus unserem Werk im LIT-Verlag: Huppertz/ 
Barleben, Freude am Philosophieren, ISBN: 3-643-13572-8. Dort findet man weitere 20 
Einheiten, z.B. zum Thema „Weltbürger“, „Identität“, „Friede“… 
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Didaktische Einheit: 

Gerechtigkeit – Warum 
müssen wir an Menschen in 
Armut denken?  
 

a) Grundlegendes 
Gerechtigkeit – ein großes Wort und eine wichtige Sache. Alle 
möchten gerecht behandelt werden. Aber alle sollten auch 
gerecht sein.  
Das Wort und die Sache „Gerechtigkeit“ finden wir in nahezu 
allen Kulturen und bei allen Völkern. Gerechtigkeit betrifft jeden 
Menschen. Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt haben 
es mit Gerechtigkeit zu tun.  
In unserer Zeit der Globalisierung ist Gerechtigkeit besonders 
bedeutsam geworden. 
Gerecht (ge-recht) hat immer auch mit dem Recht zu tun. Das 
Wort „Recht“ betrifft die Ordnung, nach der Menschen 
zusammen leben. Das Wort „Gerechtigkeit“ betrifft die 
Einhaltung der Ordnung unter den Menschen selber.   
Gerechtigkeit wird in der heutigen Zeit oft mit „Fairness“ in 
Verbindung gebracht, z.B., wenn es um fairen Handel (Fair 
Trade) geht. 
Gerechtigkeit ist eine der sogenannten vier Kardinaltugenden 
(Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß). Das Wort 
„Kardinaltugend“ kommt vom lateinischen „cardo“, d.h. „die 
Angel“. Gemeint ist, dass sich alle guten Seiten des Menschen 
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um diese sog. Tugenden drehen, wie die Tür um die Angel (wir 
kennen z.B. Tür/Angel-Gespräche).  
Wenn die Gerechtigkeit als Tugend bezeichnet wird, dürfen wir 
uns nicht an dem Wort „Tugend“ stören. Auch heute noch ist der 
gute und gut handelnde Mensch der Tugendhafte. Er ist gerecht.  
Die herkömmliche Philosophie hat verschiedene Verständnisse 
von Gerechtigkeit geprägt.  

a) Die Gesetzesgerechtigkeit (iustitia legalis): Dabei geht es 
darum, dass der gerechte Mensch sich an Recht und 
Gesetz orientiert und hält. 

b) Die Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva): Damit 
ist gemeint, dass es gerecht ist, wenn die Güter und 
Ressourcen der Menschen in der Gesellschaft und auf der 
Welt gerecht verteilt werden.  

c) Die Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa): Hierbei 
geht es darum, dass wir uns bei Kauf und Handel fair 
verhalten, dass z.B. für eine Ware das bezahlt wird, was 
sie wirklich wert ist, und was der erarbeitende Mensch 
tatsächlich verdient hat. 

Gerechtigkeit ist einer der grundlegenden Werte, die auch für 
Erziehung und Bildung unverzichtbar sind. Insofern ist es wichtig 
und richtig, dass wir Kinder im Philosophieren mit ihnen damit 
bekannt machen, und sie gezielt zu Fairness und fairem 
Verhalten hingelangen lassen bzw. hinführen. 
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b) Persönliche Reflexionsfragen 

- Ist es (wie im Bilderbuch) vertretbar, unter bestimmten 
Umständen zu stehlen (z.B. bei extremer Armut und 
Hunger)? 

- Sollte jeder immer das Gleiche bekommen? 
- Ist es gerecht, wenn nach dem Willen der Mehrheit 

entschieden und gehandelt wird? 
- Warum leben so viele Menschen - v.a. auch Kinder - in 

Armut? 
- Ist es gerecht, wenn wir Billigpreise für Kleidung zahlen, 

während die Produzenten (Schneider, z.B. in Bangladesch) 
kaum von ihrem Lohn leben können? 

- Was können wir zu einer gerechteren Welt beitragen? 
- Ist es richtig und gerecht, wenn wir Einwanderung von 

Armen, politisch Verfolgten u.ä., begrenzen? 
- Wie kann es sein, dass in Deutschland der Bildungserfolg so 

stark vom Elternhaus abhängig ist? 
- Weshalb leben manche Menschen in Deutschland auf der 

Straße? 
- Wie viel von dem, was man hat, sollte man abgeben und 

spenden? 
- Gibt es ungerechte Gesetze? 
- Ist es gerecht, wenn jedem Kind in Kindergarten oder Schule 

gleich viel Aufmerksamkeit zuteil wird? 
- Wie kann ich als Erzieherin bzw. als Lehrerin ein gutes 

Vorbild für Gerechtigkeit sein? 
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c) Bilderbuch: Wenn der Löwe brüllt 

Autoren: Nasrin Siege, Barbara Nascimbeni 
 
Bildungsinhalt: Um was geht es? 
Es geht um Straßenkinder. Zwei von ihnen heißen Emanuel und 
Bilali. Die beiden verdienen sich mit Betteln und Autowaschen 
Geld für das Nötigste an Essen und Trinken. Der Hunger - im Bild 
verkörpert als Löwe - ist ihr ständiger Begleiter. Ein freundlicher 
Verkäufer schenkt den beiden Jungen eine Kleinigkeit zu essen, 
andere beschimpfen die Jungen oder ziehen vorüber. Als 
Emanuel und Bilali etwas Geld verdient haben, wird es ihnen von 
einem älteren Jungen weggenommen. Aus der Not heraus 
stehlen die beiden Jungen nun Brot von einem Fahrrad. Das 
bereitet ihnen ein schlechtes Gewissen. Abends suchen sie einen 
Platz zum Schlafen und bleiben bei einer Gruppe anderer Kinder, 
mit denen sie ihr Brot teilen.  
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Bildungsgehalt: Was soll sich den Kindern vermitteln? 
Den Kindern soll sich die Botschaft vermitteln: 
- Es ist ungerecht, dass es Kinder gibt, die so leben müssen 

(ohne Eltern, wohnungslos, arm, hungernd, ohne schulische 
Bildung, arbeitend). 

- Es gibt Situationen, in denen man etwas nehmen darf, das 
einem nicht gehört. 

- Was man entbehren kann, sollte man an Bedürftige(re) 
abgeben. 

 
d) Kommentar 

Die pädagogische Fachkraft überlegt sich folgende Bildungsziele: 
Sie möchte, dass die Kinder erste Kenntnisse darüber erlangen, 
wie viel Ungerechtigkeit es in der Welt gibt. Besonders wichtig 
ist ihr dabei die Haltung der Kinder: Die Kinder sollen die 
Einstellung erlangen, dass diese Ungerechtigkeit schlecht ist und 
man etwas dagegen tun muss. Für diese Problematik will sie die 
Kinder sensibilisieren, sie aber nicht damit alleine lassen oder 
überfordern. 
Als Medium dient das Bilderbuch „Wenn der Löwe brüllt“, das 
von zwei Straßenkindern handelt, die tagtäglich mit dem Hunger 
zu kämpfen haben. Da Hunger etwas ist, das Kinder hierzulande 
kaum kennen, versucht die Pädagogin, es den Kindern etwas 
näher zu bringen: Mit den Eltern spricht sie ab, dass die Kinder 
am Morgen des Philosophierangebotes ausnahmsweise 
„ungefrühstückt“ kommen. Das Frühstück findet gleich im 
Anschluss an das Angebot statt. 
Nach einem Begrüßungslied könnte eine Stilleübung erfolgen: 
Jedes Kind wird dazu angehalten, auf seinen Magen zu achten: 
Fühlt er sich gut an? Tut er evtl. weh? Und wenn man genau 
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hinhört: „knurrt“ er? Alle machen das Geräusch des Knurrens 
nach. 
Nun wird das Deckblatt des Buches „Wenn der Löwe brüllt“ 
gezeigt. Die Charaktere werden beschrieben: Emanuel und Bilali, 
vor allem aber der Löwe. Den Kindern wird genau erklärt, was er 
zu bedeuten hat. Sie erfahren: So stark wie der Hunger ist auch 
der Löwe. 
Danach berichten die Kinder evtl., was sie morgens nach dem 
Aufwachen tun: aufstehen, anziehen, frühstücken usw. Nun wird 
das Buch vorgelesen und genau beschrieben, was Emanuel und 
Bilali nach dem Aufwachen tun. Beim Lesen stellt die Erzieherin 
bzw. Lehrerin immer wieder Verständnisfragen. An einigen 
Stellen hält sie inne, um mit den Kindern ins Philosophieren zu 
kommen. Anregende Fragen können z.B. sein: „Was meint ihr: 
Ist es gerecht, dass Emanuel und Bilali das Brot nehmen, das 
einem anderen gehört?“, „Darf man immer etwas stehlen?“ und 
„Was kann man tun, um anderen zu helfen, die z.B. nicht 
genügend zu essen haben?“  
Im Gespräch ergibt sich, dass die Kinder gerne selbst aktiv 
werden wollen. Das wird zum Anlass genommen, mit Hilfe der 
Eltern einen Flohmarkt zu organisieren, dessen Erlös an eine 
Hilfsorganisation gespendet werden soll.  
So oder so ähnlich kann die didaktische Einheit erfolgen. 
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e) Planungsmodell zur didaktischen Einheit 
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