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Themenbereich „Solidarität und Gerechtigkeit “ 
 
 
Die Sozialethik beschäftigt sich vorrangig mit sozialen Gebilden, mit Strukturen und 
Institutionen, weniger jedoch mit dem individuellen Handeln des Einzelnen. Sind die 
institutionalen Gebilde, die die Menschen umgeben gerecht oder ungerecht? Wie können 
diese verändert oder verbessert werden? Diese Fragestellungen geben den Ansatz der 
Sozialethik wieder und definieren gleichzeitig den inhaltlichen Ansatz des Moduls „Solidarität 
& Gerechtigkeit“.  
 
Dieser Themenblock der ethischen Bildung beschäftigt sich mit dem sittlichen Handeln des 
Menschen, eingebunden in die verschiedensten Kontexte. Dabei spielt der Begriff der 
Gerechtigkeit eine große Rolle. Im Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Gruppen, im 
sozialen Zusammenleben und in der Rechtsprechung wird der Gerechtigkeitsbegriff 
konkretisiert und greifbar gemacht. Was aber ist Gerechtigkeit?  
 
„Jeder soll so behandelt werden, wie es ihm zusteht“, so die Gerechtigkeitsdefinition von 
Platon in der „Idiopragieformel“.  
 
Aristoteles unterscheidet später zwischen ausgleichenden und einer austeilenden 
Gerechtigkeit, greift dabei aber auf die platonische Gerechtigkeitsdefinition zurück.  
 
Den Schritt von der persönlichen Gerechtigkeit hin zur Gerechtigkeit politischer Systeme 
machte der liberale Philosoph John Rawls.  
 
Beim Gerechtigkeitsbegriff geht es auch heute noch vorrangig um die faire und moralisch 
angemessene Behandlung. Migration, kulturelle Selbstbestimmung aber auch Armut und 
Verteilung von Ressourcen sind echte Herausforderungen, die der Gerechtigkeitsdiskurs in 
Zukunft behandeln muss. 
 
Untrennbar mit dem Begriff der Gerechtigkeit ist der Begriff „Solidarität“ verbunden. 
Verankert im Römischen Recht war Solidarität ursprünglich ein fester Schuldbegriff. In der 
Gemeinschaft hatte jedes Mitglied auch für diejenigen Schulden aufzukommen, die auf der 
Gruppe lasteten.  
 
Erst am Ende des 18. Jahrhunderts wurde dieses Prinzip von „einer für alle und alle für 
einen“ auch auf Beziehungen erweitert, die über den formalrechtlichen Schuldbegriff 
hinausgehen.  
 
Im Zuge der Industrialisierung wurde die „Solidarität“ im 19. Jahrhundert institutionalisiert. 
Solidarische Vereinigungen, zum Beispiel die Gewerkschaften, kämpften als 
Solidarverbände für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.  



 
Im 20. Jahrhundert wurde die Solidarität zum zentralen Begriff der Parteien, die ebenfalls 
Solidargemeinschaften darstellten. 
  
Heute sind solidarische Prinzipien in unserer Gesellschaftsordnung fest verwurzelt. 
Krankenversicherungen schützen die einzelnen Mitglieder unseres Staates und 
Arbeitslosenversicherungen sichern gegen finanzielle Verluste nach dem Verlust der 
Erwerbstätigkeit ab.  
 
Soziale Gerechtigkeit, eine Kombination aus Solidarität und Gerechtigkeit, ist im Artikel 20, 
Absatz 1 des Grundgesetzes festgeschrieben. Materielle und geistige Güter sollen gerecht in 
der sozialen Gemeinschaft verteilt werden. Diese Forderung ist heute, in Zeiten der 
fortlaufenden Globalisierung, auch in Bezug auf die Weltordnung zu betrachten. Vermeidung 
von Armut, soziale Chancen durch Bildung, soziale Chancen durch einen integrativen 
Weltmarkt, Berücksichtigung der Geschlechter und soziale Sicherung – fünf Dimensionen 
sozialer Gerechtigkeit für eine Weltordnung. 
Wie ist Solidarität und Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Systemen möglich?  
 
Am Anfang steht das Problem des Gerechtigkeitsbegriffs, der nun von der subjektiven 
Wahrnehmung zu einem global anwendbaren Paradigma umgeformt werden muss. „Die 
Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei 
Gedankensystemen. Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende Theorie 
muß fallengelassen werden, wenn sie nicht wahr ist, ebenso müssen noch so gut 
funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutionen abgeändert und abgeschafft 
werden, wenn sie ungerecht sind“, so der Politphilosoph John Rawls in seiner „Theorie der 
Gerechtigkeit“. Doch was meint er hier mit Gerechtigkeit? Gerecht scheint zunächst einmal 
zu sein, was uns recht erscheint. Doch ein Gerechtigkeitsbegriff, der sich auf Staatssysteme 
anwenden lässt, muss neben dieser subjektiven Empfindung auch objektive Elemente 
enthalten. Betrachtet werden sollen dabei nicht die Rechte des Einzelnen sondern die 
Grundrechte, die der Staat seinen Mitgliedern einräumt – materielle Gerechtigkeit, etwa die 
Möglichkeit, ein finanzielles Einkommen zu erzielen und immaterielle Gerechtigkeit, das 
Vorhandensein von Grundrechten, von Freiheit und von Chancengleichheit. 
 
Es stellt sich die Frage, wie man das komplexe Thema „Solidatität und Gerechtigkeit“ in 
einen Blended-Education-Kurs der ethischen Erwachsenenbildung einbetten kann.  
 
Medienbeispiel 
Der Film „EU - Einsatz für die Menschenrechte“, eignet sich in mehrfacher Hinsicht für den 
Einsatz zum Thema „Solidarität und Gerechtigkeit“. Menschenrechte, verankert in der 2000 
verabschiedeten Grundrechtecharta der EU, gehören neben Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit zu den grundlegenden Werten der Europäischen Union.  
 
Auch unser exemparisch geplanter Blended-Education-Kurs soll die Menschenrechte als 
Hauptthema haben. Der Film eignet sich besonders als Einführungsmedium, um auf das 
Thema hin zu fokussieren, deshalb könnte sein bevorzugter Einsatzzeitpunkt in der ersten 



Präsenzphase sein. Anhand von Leitfragen könnte das Thema Menschenrechte gezielt 
unterteilt werden. Einige Beispielfragen: 

- Warum engagiert sich das Europäische Parlament weltweit als „Geburtshelfer“ für 
Demokratie? 

- Welche Macht haben öffentlichkeitswirksame Maßnahmen? 
- Welche Bedeutung hat die internationale Zusammenarbeit für die Verwirklichung der 

Menschenrechte und die Sicherung des Friedens? 
- Welche Macht hat der einzelne Bürger? 

 
Zur Erweiterung des Themas, zur Vertiefung und zur multiperspektivischen Betrachtung 
kann in der non-personalen  
E-Learning-Phase das Internet als Recherchemedium herangezogen werden. Die 
Internetseiten des Europäischen Parlaments beisspielsweise, von Amnesty International, des 
Instituts für Menschenrechte oder die internationale Site von „Human Rights Watch“, sind 
exzellente Ausgangspunkte für dieses Lernanliegen.  
 
Selbstverständlich müssen die Lerner schon in der Präsenzphase auf diese Lernwege 
hingewiesen werden. In der Online-Zusammenarbeit besteht dann auch für den Referenten 
die Möglichkeit, den Lernprozess zu lenken und zu steuern. 
 
Als Planungs- und Arbeitshilfe stehen in der ETHIKMEDIA BEP-Datenbank neben den 
ausführlich besprochenen und dokumentierten Blended-Education-Programmen auch 
zahlreiche Kurzbibliographien von durchgeführten Kursen zur Verfügung. Diese sollen als 
Ideengeber für eigene Kurskonzeptionen und Kurse dienen.  
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Bibliographie  

Titel: 

Vor und hinter dem Amtstisch- Seminarreihe mit Erwerbslosen, Fallmanagerinnen und 

Fallmanagern von ARGEn und Optionskommunen sowie Mitarbeitenden in 

Beratungsstellen 

ethisches Anliegen: Die jeweils andere und die eigene Situation besser verstehen lernen 

Zielgruppe: 
Erwerbslose, Fallmanagerinnen und Fallmanagern von ARGEn und Optionskommunen 

sowie Mitarbeitendek in Beratungsstellen 

Kursziel: 
Dieses Gesprächsangebot soll Chancen für Veränderung eröffnen. Wir möchten einen 

Perspektivenwechsel ermöglichen, ohne dabei die unterschiedlichen (Macht-)Positionen 



zu bestreiten. 

Kursinhalte: 

Mit vielfältigen kreativen Methoden, mit Körpersprache, Farben und Tönen wollen wir 

die jeweils andere und die eigene Situation besser verstehen lernen – ein 

ganzheitliches Gesprächsangebot, um Chancen für Veränderung zu eröffnen. Wir 

möchten einen Perspektivenwechsel ermöglichen, ohne dabei die unterschiedlichen 

(Macht-)Positionen zu bestreiten. 

Kursstruktur: 

Seminarreihe: Ein dreiteiliges Angebot in Kooperation mit dem Bildungszentrum der 

Bundesagentur für Arbeit in Meißen. Modul 1: für Erwerbslose, Modul 2: für 

Fallmanager/innen, Modul 3: gemeinsames Seminar mit allen Zielgruppen. Diese 

Veranstaltung ist das Modul 1 für Erwerbslose und findet an der Evangelischen 

Akademie Meißen statt 

Didaktische Multimedia-produkte 

(DMP): 
keine Angaben 

Kursanbieter: 

Ev.-Akademie Meißen, Meißen, Klosterhof St. Afra Ansprechpartner: Dr. Bettina 

Musiolek Freiheit 16 01662 Meißen Tel: 03521 4706-0 Fax: 03521 4706-99 

bettina.musiolek@ev-akademie-meissen.de 

Bemerkungen: 

Mit Ulrike Schmidt, Theaterpädagogin und Regisseurin, Dresden, und Hannes Heyne, 

KlangHütte – Werkstatt für Wahrnehmung, Improvisation und Instrumentenbau, 

Dresden. Preis: auf Anfrage 

Retrieval  

Bildungsbereich: Weiterbildung/Fortbildung, Erwachsenenbildung  

Bildungskategorie: ethische Bildung, betriebswirtschaftliche Bildung, politische Bildung  

Evaluation  

Als nicht angemeldeter Benutzer können Sie keine Evaluationen vornehmen. 

 
 
 


