Erörterung: Thema Fairness

Diskutieren Sie das Konzept der Fairness im Hinblick auf seine Rolle im öﬀentlichen Leben
und in Ihrem Privatleben.
Was ist Fairness? Wie kann Fairness deﬁniert werden? Die Begriﬀe Fairness und Gerechtigkeit
werden oft falsch angewendet. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen beiden
Begriﬀen? Ich denke, Fairness tritt zum Beispiel im Sport und in der Justiz im Zusammenhang
mit dem Recht auf. Jeder Mensch deﬁniert Fairness anders, denn für jeden bedeutet sie etwas
anderes. Sobald etwas im Leben passiert, das uns nicht passt, sagen wir, es ist unfair und
beschweren uns darüber, meistens sogar bis wir unsere Meinung über Fairness akzeptiert
haben.
Die häuﬁgsten Worte sind fair und ungerecht im Bereich des Sports. Bei jeder
Mannschaftssportart wie Fußball, Handball (Handball ist eine Mannschaftssportart, bei der
zwei Mannschaften mit je sieben Spielern einen Ball mit den Händen versenken, um ihn in
das Tor der anderen Mannschaft zu werfen) oder Basketball ist ein faires Spiel wichtig. Die
Spieler müssen sich ihren Gegnern gegenüber fair verhalten, ebenso wie der Schiedsrichter.
Wenn sich der Schiedsrichter korrekt verhält, müssen der Spieler und insbesondere die
Zuschauer dies akzeptieren. Manchmal kommt es vor, dass die Zuschauer die
Entscheidungen für ungerecht halten und es oft zu Kämpfen zwi
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schen den verschiedenen Fans kommt. Leider sind
nicht alle Schied

[dkpdf-button]
srichter neutral, weil sie bestochen werden und für eine Mannschaft schlechter pfeifen.
Ein weiteres Beispiel für den Begriﬀ Fairness ﬁnden wir in unserem Privatleben. Wie oft
fühlen sich Geschwister ungerecht zueinander behandelt? Der eine bekommt mehr
Taschengeld, weil er älter ist, der andere wird immer weniger und ﬁndet es immer wieder
ungerecht von seinen Eltern. Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke sind ein weiteres
Beispiel, einige Geschenke sind teurer und einige sind billiger. Ist es also ungerecht, wenn ein
Kind nur ein teures Geschenk und die anderen beiden billig bekommt? Wie kann ein Elternteil
zwischen fair und unfair unterscheiden? Oder wie kannst du den Unterschied für deine Kinder
machen? Kinder und Jugendliche wissen oft nicht, warum ihre Erziehungsberechtigten so
handeln und gelegentlich zu streiten beginnen, was mit Schreien endet, die Kinder werden in
ihre Zimmer geschickt und im schlimmsten Fall werden die Eltern gewalttätig und schlagen
ihre Kinder. Ein Bereich unseres Lebens, in dem Fairness nicht angebracht ist, ist das Gesetz.
Eine Gerichtsverhandlung sollte nicht fair sein, sie sollte nur Gerechtigkeit sein. Die Richter
müssen sich strikt an die gesetzlichen Bestimmungen halten und dürfen ihre Urteile nicht
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nach eigenem Ermessen fällen. Die Deﬁnition von Fairness und Gerechtigkeit hängt daher
immer vom Auge des Betrachters ab. Daraus lässt sich schließen, dass das Leben nie für alle
gerecht sein wird, denn jeder versteht Fairness anders.
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