Module description
Module title

Abbreviation

Lecture Legal Philosophy II

02-N-Ö-GF-P2-172-m01

Module coordinator

Module offered by

Dean of Studies Faculty of Law

Faculty of Law

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

3

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

unknown

--

Contents
German contents available but not translated yet.
Ist das Recht nur Benutzeroberfläche für das reibungslose Funktionieren des Zusammenlebens? Prägt der Staat
nur die ohnehin bestehenden Machtverhältnisse aus? Darf er Gehorsam fordern? Ist ungerechtes Recht noch
Recht? Die Vorlesung leitet zum Studium der Grundfragen von Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit an.
Sie eröffnet die Bezüge zur allgemeinen Philosophie relevanter Klassiker wie Platon und Aristoteles, Hobbes,
Rousseau, Kant, Hegel und Heidegger, aber auch zu den rechtskritischen und "antiklassischen" Strömungen wie
dem Marxismus, Anarchismus und der "Postmoderne". Von diesen Grundlagen aus diskutieren wir Probleme des
"besonderen Teils" der Rechtsphilosophie, vom Schuldstrafrecht und der Willensfreiheit bis zur Demokratietheorie.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Die Studierenden haben sich mit wesentlichen Grundfragen und Grundbegriffen der Rechtsphilosophie wie Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Anhand relevanter Texte klassischer und moderner Philosophen wurden aus diesen Themenkomplexen Bezüge zu verschiedenen allgemeinen philosophischen Strömungen hergestellt. Die Studierenden können am Ende des Moduls juristische Fragestellungen wie
das Schuldstrafrecht, die Willensfreiheit oder die Demokratietheorie in den ihren geistesgeschichtlichen und
rechtsphilosophischen Kontext einordnen.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
V (2)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

a) written examination (approx. 120 minutes) or b) oral examination (approx. 15 minutes)
Assessment offered: Usually once a year, summer semester
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

-Module appears in
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2017)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2019)
JMU Würzburg • generated 07.11.2020 • Module data record 125451

