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Liebe Lehrende und Lernende,
liebe Schulgemeinschaft!

Biolog*innen zählen heute bis zu 13 Sinne. Die passenden
Sinneszellen sind über den ganzen Körper verteilt und sen-
den kontinuierlich eindeutige Informationen ans Gehirn. Aus
dieser  unvorstellbaren  Datenmenge setzt  unser  Gehirn  in
Sekundenbruchteilen unser Weltbild zusammen. Unbewusst
trifft es dabei auch die Entscheidung, was wir von unserer
Welt bewusst wahrnehmen.

Es ist spannend zu beobachten, dass auch Gefühle und
Werte körperlich wahrnehmbar sind. Zugegeben: Wir ha-
ben  keine  spezialisierte  Sinneszelle,  die  beispielsweise
ein eindeutiges Ergebnis für "gerecht/ungerecht"  liefert.
Vielmehr ist  unser ganzer  Körper  das Sinnesorgan.  Wer
(auf)  seinen  Körper  achtet,  entwickelt  mit  der  Zeit  ein
Gespür für Gerechtigkeit.

(Un-)Gerechtigkeits-Sinn

Ich zeige Zähne bzw. beiße die 
Zähne zusammen.

oder Ich lächele.

Es krampft sich in mir 
zusammen.

oder Ich bin gelöst.

Es lässt mich nicht mehr 
schlafen.

oder Ich kann ruhig schlafen

Ich habe einen Kloß im Hals 
bzw. einen dicken Hals.

oder Ich kann frei atmen.

Mir wird eiskalt bzw. ganz heiß. oder Das lässt mich kalt.

Mir wird schwindlig. oder Ich bin im Gleichgewicht.

Ich sehe rot bzw. mir wird 
schwarz vor Augen.

oder Das kann ich gut mit ansehen.

Meine Knie werden weich. oder Ich kann gut mitgehen.

Ich werde sauer und das hat 
einen bitteren Beigeschmack.

oder Das ist „süße“ Gerechtigkeit.

Etwas stinkt zum Himmel. oder Die Luft ist rein.



Was ist schon gerecht?

"Das ist nicht gerecht!", schreit die Große. "Der hat sich das
Stück Kuchen genommen, das ich gerade haben wollte."

"Nimm doch das hier. Es ist gleich groß und sieht genauso 
aus." - "Ich wollte aber das! Und ich wollte es vor ihm."

"Jedenfalls war er schneller." - "Aber es ist meins. Ich bin 
schließlich größer. Und älter. Und so ein Stück Kuchen ist 
noch nichts für so kleine Kinder wie ihn. Das vertragen erst 
Menschen, die mindestens so groß und alt sind wie ich."

"Aha. Sieht er offensichtlich anders. Er isst schon. Bisher 
verträgt er es auch. Und nebenbei: Du hattest eben schon 
eine Süßigkeit; er nicht." - "Er isst schon? Das ist ungerecht.
Ich war doch nur langsamer, weil ich mich an die Regel ge-
halten habe. Ich habe gewartet, bis alle am Tisch sitzen."

"Das stimmt, mit dem Kuchen hast Du gewartet. Weißt Du 
was? Ihr könnt doch teilen. Du kriegst jetzt das zweite Stück
Kuchen. Ich schneide es halb durch. Und sein Stück halbiere
ich auch. Dann kriegt jeder die Hälfte vom anderen."

Ich schaue den Kleinen an: "Willst Du teilen?" - "Klar doch."

Erleichtert greife ich zum Messer. Da redet er weiter: "Aber 
ICH schneiden. Ich schon groß. Ich kann das alleine."

Die Große schaut skeptisch: "Aber ich suche mir aus, wel-
che Hälfte ich nehme."

Ich schaue skeptisch: "Verstehe ich Euch richtig? Er schnei-
det wie immer, zerteilt den Kuchen in einen Brocken und 
tausend Krümel. Du fischst den Brocken raus, die Krümel 
landen auf dem Boden und ich darf dann gleich staubsau-
gen. Findet ihr DAS gerecht?"

Vier Kinderaugen strahlen mich an. 

Und dann, wie aus einem Mund: "JA!"



Fragen zum NachSinnen

Am Abend markiere ich mit einem Stift, wo ich in meinem 
Körper heute (Un-)Gerechtigkeit gefühlt habe. 

Am Ende der Woche kreise ich ein, wo ich besonders oft 
reagiere.

Mit weiteren Farben kann ich andere "Sinne" markieren, die 
ich gerne schulen möchte.
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