
Übung: Die Tortenfrage 

Kompetenzen:  Argumentieren, Empathie aufbauen, nach kreativen Lösungen suchen, 
    Perspektivwechsel 
Dauer: ca. 20 Minuten 

Ablauf 

Schritt 1:   Ausgangssituation schildern 

 

Wer soll das Stück bekommen? (alternative Lösungen können auch entwickelt werden) 

 

Schritt 2:  Kleingruppen einteilen, pro Kleingruppe eine Ausgangssituation verteilen. Alle 
  Kleingruppen suchen nach einer Lösung und präsentieren Lösung 

Schritt 3:  Vorstellung verschiedener Gerechtigkeitsdefinitionen / - begriffe   
  (Leistungsgerechtigkeit, Bedürfnisgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, 
   Chancengerechtigkeit, Besitzstandsgerechtigkeit) 

Schritt 4:  in Kleingruppen Definitionen zuordnen zu den jeweiligen „Ansprüchen“ auf 
  das Tortenstück 
 
  Lösungsvorschlag (nicht zu allen Gerechtigkeitsbegriffen lässt sich ein Name 
  zuordnen! Hier kann aber überlegt werden, was das Tortenstück in Bezug auf 
  Verteilungsgerechtigkeit hieße – auch übertragbar auf    
  gesamtgesellschaftlichen Kontext) 

Ausgangssituation 

Karin hat Geburtstag und eine Torte mit in die Schule gebracht. Nachdem alle Kinder ein Stück 
Torte gegessen haben, bleibt eines übrig. Jens meldet sich und möchte das Stück haben, da 
Karin ihm gestern versprochen hat, dass er den Rest der Torte essen dürfe.  Nun schmeckt die 
Torte aber so gut, dass  Karin das Stück gerne selbst essen würde. Arthur sitzt mit hungrigen 
Augen vor dem Tortenstück. Er hat wieder nicht gefrühstückt und noch großen Hunger. Pietr 
möchte das Stück auch haben – er ist der Klassensprecher und hat in diesem Schuljahr viele 
zusätzliche Aufgaben für die Klasse übernommen. Soraya möchte das Stück, da Karin ihr noch 
zwei Schoko-Riegel schuldet. 

 



  Leistungsgerechtigkeit: Pietr 
  Besitzstandsgerechtigkeit Karin, Jens, Soraya 
  Bedürfnisgerechtigkeit/ Chancengerechtigkeit: Arthur 

 

Schritt 5:  Auswertung – z.B. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, was  
  gerecht ist. Je  nachdem welchen Hintergrund eine Person hat, wird sie ein 
  entsprechendes Gerechtigkeitsempfinden entwickeln,    
  Gerechtigkeitsvorstellungen werden durch Gesellschaft, Politik, Medien  
  geprägt. Welchen Gerechtigkeitsbegriff findet die Klasse am besten? Können 
  sie sich einigen? 

 

   Gerechtigkeitsbegriffe 

 
Leistungsgerechtigkeit: 
Sie bedeutet, dass jede Person für eine Leistung, die sie erbracht hat, eine angemessene 
Entschädigung erhält. Mit anderen Worten: Wer mehr leistet, soll auch mehr Lohn erhalten. 
Bewertungsgrundlage dafür, ob eine Person mehr oder weniger erhält, ist der Markt. Dieser 
gibt (wenn er nicht eingeschränkt wird) durch das Zusammenspiel von Angebot und 
Nachfrage die Knappheit der unterschiedlichen Leistungen wieder. Wie auch im 
Wirtschaftsleben gibt es auch hier Leistungs-Monopole (z.B. ein Film- oder Fußballstar), die 
der Markt sehr hoch bewertet, andere dagegen gar nicht (z.B. Straßenmusikanten). 

 

Bedürfnisgerechtigkeit: 
Bedürfnisgerechtigkeit steht im Gegensatz zur Leistungsgerechtigkeit. Sie verlangt den 
Bedarf eines Menschen (sein Existenz-Minimum, ein Leben in Würde) an bestimmten Gütern 
zu berücksichtigen. Schließlich sollen auch Alte, Kinder oder Menschen mit einer 
Behinderung ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben haben, auch wenn sie nicht die 
gleiche Leistung erbringen können. 

 

Verteilungsgerechtigkeit: 
Wenn in der öffentlichen Debatte von sozialer Gerechtigkeit die Rede ist, ist in der Regel 
Verteilungsgerechtigkeit gemeint. Sie soll für eine Verteilung der Güter (der Einkommen, 
Vermögen) unter maßvoller Berücksichtigung von Leistung und Bedarf mit dem Ziel des 
sozialen Ausgleichs sorgen. Welche Verteilung als gerecht oder ungerecht betrachtet wird, 
ist dabei das Ergebnis eines politischen Prozesses und hängt von der Art des Gutes ab. 

 



Chancengerechtigkeit 
verfolgt den Abbau von rechtlichen und sozialen Diskriminierungen, um z.B. das Recht auf 
Arbeit, Bildung, Teilhabe am kulturellen Leben und Fortschritt oder gerechte 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. 

Besitzstandsgerechtigkeit: 
Dieses Verständnis von Gerechtigkeit geht davon aus, das erworbene oder erarbeitete 
Ansprüche, Besitztümer, Titel etc. nicht wieder weg genommen werden dürfen. 

 

 


