
  

Sich fair verhalten
- strittige Themen diskutieren

- Was bedeutet faires Handeln?
- Wie diskutiere ich überzeugend?

- Wie formuliere ich Argumente und entkräfte 
Gegenargumente?



  

Was ist „fair“?

● Aus dem Englischen: „gerecht“
● Synonyme: anständig, richtig, korrekt, ehrlich

● Antonyme: ungerecht, falsch, gemein

● Beispiele: 

● Einen fairen Handel abschließen

● Sich fair verhalten

● Ein faires Angebot bekommen



  

Ist das Verhalten fair?

 „Ich habe eine Münze auf der Straße 
gefunden und habe sie eingesteckt.“



  

Ist das Verhalten fair?

 „Vor einiger Zeit war ich so müde im Bus 
und ich habe so getan, als ob ich eine alte 
Dame nicht gesehen hätte, damit ich sitzen 

bleiben darf.“



  

Ist das Verhalten fair?

„Meine Mama hat mich gebeten, etwas im 
Haushalt zu erledigen. Ich habe gesagt: 
‚Gleich!‘ Sie hat es dann vergessen und ich 
war froh darüber.



  

Ist das Verhalten fair?

● 1.Aufgabe: Wählt eine Situation aus und 
erklärt kurz, warum sie fair oder unfair ist. 

● Beginnt eure Sätze so zum Beispiel:
– Ich bin der Meinung, dass...

– Ich glaube, dass ...

– Es ist fair/unfair, wenn ... 



  

Fair sein...

● erfordert Mut zur Wahrheit und Ehrlichkeit
● heißt Fehler einzugestehen und wieder gut 

zu machen
● Heißt über Recht und Unrecht 

nachzudenken
● Sich an Regeln, Vereinbarungen und 

Absprachen zu halten



  

Was wäre fair gewesen?

● „Ich wusste, wer das gemacht hatte. Als 
aber meine Lehrerin jemand anderen zu 
Unrecht beschuldigte, traute ich mich nicht, 
die Wahrheit zu erzählen, obwohl ich nichts 
damit zu tun hatte.“



  

Was wäre fair gewesen?

„Unabsichtlich ist mir der 
Teller auf den Küchenboden 
gefallen. Das war einer der 
neuen Teller, die meine 
Mutter gekauft hat. Ich habe 
das zerbrochene Geschirr in 
den Mistkübel geworfen. Als 
meine Mama den kaputten 
Teller gesehen hat, wollte sie 
wissen, wie das passiert ist. 
Ich habe geschwiegen.“

●



  

Was wäre fair gewesen?

„Ich sollte für meinen Vater eine Zeitung 
kaufen gehen. Er gab mir seine Geldbörse 
mit, weil er nicht genau wusste, wie viel die 
Zeitung kostete. Heimlich habe ich mir noch 
eine Packung Kaugummis gekauft. 
Es ist ihm bis heute nicht 
aufgefallen, dass ich 
Geld von ihm genommen 
habe.“



  

Was wäre fair gewesen?

2.Aufgabe: Wählt eine Situation und 
schreibt auf, welches Verhalten fair 
gewesen wäre. 



  

Abgabe der Aufgaben

● Erledigt die Aufgaben 1 und 2 schriftlich und 
schickt sie mir bis spätestens zum 7. 
Januar, 23:59 Uhr, per E-Mail an 

Anne-Kristin.Fuelbier@ib.de
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