
Seminar: Freiheit und Gerechtigkeit - Rawls, Walzer und Habermas 
Termin: 18.-20. Februar 

- Arbeitshinweise -

Grundlagentexte und bis zum Seminar zu lesen sind 
John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit 
Michael Walzer: Sphären der Gerechtigkeit 

Damit wir dann schwerpunktmäßig Walzer besprechen können, werden wir über Rawls vorab eine Klausur schreiben. 
Damit das aber nicht zu uferlos wird, gebe ich Euch hier aber vorher schon bekannt, wonach ich darin fragen werde. Bei 
allen Fragen erwarte ich kurze, präzise Antworten, keine Romane. 

- Was sind die zwei Gerechtigkeitsgrundsätze, wie werden sie begründet? 
- Beschreiben Sie den "Schleier des Nichtwissens". 
- Wie sieht Rawls das Verhältnis zwischen der Theorie des Urzustandes und der gesellschaftlichen Realität? 
- Was ist die "Grundstruktur der Gesellschaft"? 
- Analysieren Sie Rawls' Verhältnis zum Utilitarismus. 
- Wäre Walzers Theorie für Rawls ein Intuitionismus? 
- Definieren Sie Rawls' Vernunftbegriff .
- Beschreiben Sie Rawls' Freiheitsbegriff .
- Beschreiben Sie Rawls' Position zu Verteilung und Gleichheit. 
- Was ist Perfektionismus und wie steht Rawls dazu? 

Um das ganze weiter zu entzerren, möchte ich außerdem einen ZUSÄTZLICHEN, OBLIGATORISCHEN 
VORBESPRECHUNGSTERMIN veranschlagen: Wir treffen uns am 4. Februar, 14 Uhr, Raum wird noch bekannt 
gegeben, um eine Vorbesprechung speziell zu Rawls zu machen, in der wir auch die Klausur schreiben. Dann habt ihr noch 
zwei Wochen um Euch auf den Walzer vorzubereiten. 

HILFESTELLUNG ZUR LEKTÜRE 

Es gibt zwei Möglichkeiten mit Rawls' Werk umzugehen. Entweder ihr stöhnt möglichst laut, ob der vielen Seiten; oder ihr 
begreift es als eines der Dinge, die man im Studium lernen sollte: nämlich sich in (zu) kurzer Zeit einen dicken Wälzer zu 
erarbeiten - dadurch, daß man schnell liest und einige Teile überfliegt. Trotzdem muß die Maßgabe immer sein, alles zu 
lesen. Anders gesagt: Man sollte immer nur mit schlechtem Gewissen vorwärts springen. 

Wenn man aber schon mal springt, dann ist es wichtig, sich die Struktur des Buches möglichst klar zu machen. Verwendet 
dafür  Inhaltsverzeichnis,  Vorwort,  Index,  und  vor  allem die  jeweiligen  halbseitigen  Einführungstexte  am  Anfang  der 
Kapitel! 

Da  uns  im  Seminar  v.a.  Institutionen  interessieren,  und  nicht  die  individualethische  und  auch  weniger  die 
moralphilosophische  Seite  der  Theorie,  kann  man das  Werk  für  unsere  Zwecke  schon mal  auf  die  Paragraphen 1-50 
beschränken, d.h. nahezu halbieren. 

Mein Vorschlag für das Paragraphenhopping sieht dann folgendermaßen aus: 

3-8 
11-17 (wobei 12-14 nicht in allen mathematischen Details klar werden müssen) 
20-22 
24-26 
29-30 
32-37 
39 ? 
46-50 

Ganz glücklich bin ich aber mit den Auslassungen nicht. Für manche Zusammenhänge muß man schlicht auch mal in die 
nicht genannten Kapitel reinschauen. 

Soviel bis hierher. Nun alles Gute beim Lesen und wenn ihr Fragen habt - 
einfach fragen. 


