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 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 

Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 3 Seiten und ist in zwei Teile unterteilt, die insgesamt 10 

Aufgaben beinhalten. Teil A der Prüfung umfasst 6 Aufgaben mit Bezug zum Text. Teil B umfasst 4 

Aufgaben ohne Bezug zum Text. 

 

Hinweise zur Aufgabenlösung 

 

 Beantworten Sie bitte die gestellten Fragen. Die Fragen müssen aufgrund des erarbeiteten und 

bekannten Stoffes des Faches Rechtsphilosophie (MLaw) beantwortet werden. 

 

 Die Prüfung ist mit insgesamt 44 Punkten ausgestattet. Die Gewichtung im Einzelnen entnehmen Sie 

bitte den Hinweisen zu den Fragen. Lesen Sie zuerst alle Fragen sorgfältig durch.  

 

 Achten Sie auf eine widerspruchsfreie Begründung Ihrer Antworten. Mehrdeutige oder in sich 

widersprüchliche Antworten werden nicht bewertet.  

 

Hinweise zur Bewertung 
Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt 

auf die einzelnen Aufgaben: 

 
Teil A: Fragen mit Textbezug  

Aufgabe 1  2 Punkte  5% des Totals 

Aufgabe 2  3 Punkte  6.5% des Totals 

Aufgabe 3  8 Punkte  18% des Totals 

Aufgabe 4  5 Punkte  11.5% des Totals 

Aufgabe 5  3 Punkte  6.5% des Totals 

Aufgabe 6  4 Punkte  9% des Totals 

Total Teil A 25 Punkte  56.5% des Totals 

 

Teil B: Fragen ohne Textbezug  

Aufgabe 1  6 Punkte  14% des Totals 

Aufgabe 2  4 Punkte  9% des Totals 

Aufgabe 3  3 Punkte  6.5% des Totals 

Aufgabe 4  6 Punkte  14% des Totals 

Total Teil B 19 Punkte  43.5 % des Totals  

 

Total 44 Punkte  100%  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Quellentext 

«Als Floss […] will ich euch die Lehre weisen, zum Entrinnen tauglich, nicht zum Festhalten. 

Das höret und achtet nun wohl auf meine Rede. […] Gleichwie, ihr Mönche, wenn ein Mann, 

auf der Reise, an ein ungeheures Wasser käme, das diesseitige Ufer voller Gefahren und 

Schrecken, das jenseitige Ufer sicher, frei von Schrecken, und es wäre kein Schiff da zur 

Überfahrt, keine Brücke diesseits um das jenseitige Ufer zu erreichen. […] Und der Mann, ihr 5 

Mönche, sammelte nun Röhricht und Stämme, Reisig und Blätter, fügte ein Floss zusammen 

und setzte mittels dieses Flosses, mit Händen und Füssen arbeitend, heil ans jenseitige Ufer 

hinüber. Und, gerettet, hinübergelangt, würde er also denken: ‹Hochteuer ist mir wahrlich 

dieses Floss, mittels dieses Flosses bin ich, mit Händen und Füssen arbeitend, heil ans 

jenseitige Ufer gelangt: Wie, wenn ich nun dieses Floss auf den Kopf heben oder auf die 10 

Schultern laden würde und hinginge, wohin ich will?› Was haltet ihr davon, Mönche? Würde 

wohl dieser Mann durch solches Tun das Floss richtig behandeln? […] Doch wie, wenn ich 

nun dieses Floss ans Ufer legte oder in die Flut senkte und hinginge, wohin ich will?› Durch 

solches Tun, wahrlich, ihr Mönche, würde dieser Mann das Floss richtig behandeln. Ebenso 

nun auch, ihr Mönche.»  15 
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Teil A: Fragen mit Bezug zum Text 

 

1. Was ist die Aussage dieses Textes – knapp in unsere heutige Sprache übersetzt? 

            2 P. 

 

2. In welchen historischen und philosophischen Kontext gehört dieser Text? Begründen Sie 

Ihre Antwort kurz. 

            3 P. 

 

3. Schildern Sie die wesentlichen inhaltlichen Elemente der «Lebens- und Weisheitslehre» 

des Autors etwas ausführlicher. 

            8 P. 

 

4. Welche aktuelle Lehre liesse sich daraus für uns west- und mitteleuropäischen Menschen 

des 21. Jahrhunderts in methodischer und inhaltlicher Hinsicht für Leben und Beruf 

gewinnen?  

            5 P. 

 

5. Worin liegt unser Problem im Umgang mit einer solchen Lehre. Wie kann man dieses 

Problem historisch erklären?         

            3 P. 

 

6. Wie können wir uns historischen Texten aus einem anderen Sprach- und Kulturkreis 

nähern, ohne «unstatthafte Übergriffe» in der Interpretation zu begehen, die zu einer 

verzerrten Wahrnehmung führen. Wie wird dieses methodische Problem des 

Missverstehens in der Wissenschaft bezeichnet?     

            4 P. 
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Teil B: Fragen ohne Bezug zum Text 

 

1. a) Sowohl Dewey als auch Santayana haben die Bedeutung von Kindern und jungen 

Erwachsenen in gesellschaftlicher wie rechtlicher Hinsicht hervorgehoben. Schildern Sie 

die philosophischen Konzepte dieser Autoren kurz und begründen Sie dabei, weshalb 

gerade jungen Menschen darin eine wichtige Bedeutung zukommt. 

            4 P. 

b) Bei welchem zeitgenössischen Philosophen knüpften die beiden Autoren an? Schildern 

Sie kurz dessen Aussage und teilen Sie mit, worin der grundsätzliche philosophische 

Unterschied dieser Autoren zu ihrem «Vorbild» besteht.    

            2 P. 

               (Frage 1 insgesamt 6 Punkte) 

 

2. In Nordamerika entwickelte sich in den 1980er Jahren eine philosophische Strömung mit 

Fokus auf die «Community». Nennen Sie die Bezeichnung dieser Strömung sowie zwei 

ihrer bekannten Hauptvertreter. Verdeutlichen Sie die Kernaussage dieser philosophischen 

Strömung sowie drei verschiedene Kritikpunkte, welche diese Strömung an die 

vorhandenen nordamerikanischen Theorien richtete.     

            4 P. 

 

3. Beschreiben sie kurz den Begriff des indischen Dharma-Shastra. 

            3 P. 

 

4. a) Welches sind die drei Bestandteile des Sinomarxismus und welcher Bestandteil gilt als 

die «Seele» des Marxismus?  

4 P. 

b) Welches ist seit der Deng-Xiaoping-Ära die Quintessenz des Sinomarxismus im Sinne 

einer «Anleitung zum Handeln»? 

2 P. 

               (Frage 4 insgesamt 6 Punkte) 
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Teil A: Fragen mit Bezug zum Text 

1. Was ist die Aussage dieses Textes – knapp in unsere heutige Sprache übersetzt? 
            2 P. 

Die Aussage des Textes findet sich im ersten Satz: «Als  Floss   […]  will   ich euch die Lehre 

weisen, zum Entrinnen tauglich, nicht zum Festhalten».1 Das Floss steht in der vorliegenden 

Parabel in Verbindung mit der Lehre, die den Mönchen gegeben wird. Das Floss wird erbaut, 

um einen Fluss oder einen See – mithin ein Problem – zu überqueren. Es geht insoweit um die 

konkrete «Lösung» eines bestimmten «Problems».  

Der Autor des Textes stellt dabei die Frage, wie das Floss nach seiner Lehre richtig zu 

behandeln sei. Es sei das Floss folglich wieder «loszulassen»: Ein vorgegebener 

Lösungsansatz, der sich einmal als tauglich erwiesen hat, würde uns nur beschweren, wenn 

wir uns fortan immer nach ihm richten würden. Denn bei der nächsten Herausforderung 

könnte er nicht mehr passen und uns nicht mehr helfen.  

Im Zentrum stehen daher nicht vereinzelte Lösungsaspekte, über die wir verfügen und die wir 

gemäss unserem Willen im Leben situativ ausführen könnten. Entscheidend ist die 

Grundwahrheit der vorliegenden «Lehre» von der Selbstständigkeit im Denken und Tun 

sowie der «inneren» Freiheit, die wir dadurch gegenüber dem Leben und uns selbst finden 

können.2 

  

                                                 
1 Die Reden des Gotamo Buddhas, Band II, Mittlere Sammlung, aus dem Palikanon übersetzt von Karl Eugen 
Neumann, Dritter Teil, 22. Rede, 2. Das Schlangengleichnis, Herrnschrott: Beyerlein / Steinschulte, 5. A. 1995, 
S. 158 f. (= Quellentext 101). 
2  Marcel Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie. Historische Fundamente der europäischen, 
nordamerikanischen, indischen sowie chinesischen Rechts- und Gesellschaftsphilosophie. Eine Einführung mit 
Quellenmaterialien, Zürich / St. Gallen: Dike Verlag, 2. A. 2017, S. 225 f. (nachfolgend Senn, Rechts- und 
Gesellschaftsphilosophie). 

Musterlösung
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2. In welchen historischen und philosophischen Kontext gehört dieser Text? Begründen Sie 
Ihre Antwort kurz. 
            3 P. 

Der vorliegende Text ist dem indischen Kontext zuzuordnen. Die Lehre stammt von Gautama 

Siddhartha (Buddha), der im nördlichen Indien am Ganges an der Grenze zu Nepal gelebt und 

seine ursprüngliche Lehre3 verbreitet hat. Die Lebenszeit von Gautama Siddhartha wird auf 

ca. 563 bis 483 vor Christus geschätzt und sein Wirken fügt sich folglich in die 

philosophische «Achsenzeit»4 ein.  

Da es sich vorliegend um eine Parabel und somit um einen Aspekt der Weisheit handelt, ist 

der asiatische Kontext dadurch angesprochen.5  

Den inhaltlichen Kontext bildet das Thema der «inneren» Freiheit des Menschen. Dieser 

Gedanke fusst auf der Lehre des Hinduismus, wonach sich der Mensch sich von bisherigen 

Handlungen (samskara) und Nachwirkungen seines bisherigen Lebens (karma) loslösen 

müsse, damit er aus den Verstrickungen des Daseins (samsara) zu einem wirklich 

selbstbestimmten Leben finden kann. Dieser Ansatz entspricht der Vorstellung von der 

Person nicht als «Ich», sondern als eine «Form der Bewegung» im Leben und führt damit zu 

einem eigenen Lehransatz im Sinn des Erwachtseins (Buddha).6  

  

                                                 
3 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 223 f. (Abb. 24): Die Lehre von Siddhartha wurde mündlich 
überliefert und wurde erst von seinen Nachfolgern verschriftlicht.  
4 Ebenda, S. 141 f. (Abb. 19). 
5 Folien zur Vorlesung vom 30.10.2017, S. 10. 
6 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 205, 217, 225 f. 

5



 

 4 

 
3. Schildern Sie die wesentlichen inhaltlichen Elemente der «Lebens- und Weisheitslehre» 

des Autors etwas ausführlicher. 

            8 P. 

Der zentrale Aspekt der Weisheitslehre von Gautama Siddhartha (Buddha) ist das 

«Erwachen» aus falschen Vorstellungen über das Leben, die uns nur am Leben haften lassen. 

Unser Handeln richtet sich dadurch nach Begierden, die auf das Leben bezogen sind. 

Handlungen und Gedanken bilden das individuelle Karma. Die richtige Erkenntnis der 

Grundwahrheiten und Zusammenhänge betreffend das Leben führt zur Einsicht, dass alle 

Phänomene und so auch das eigene Ich vergänglich sind. Diese Einsicht ermöglicht eine 

veränderte Lebensführung und somit weniger Leiden. Dieses Erwachen führt auch dazu, dass 

man den ewigen Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) verlassen kann. Es folgt ein 

Stadium der Freiheit gegenüber sich selbst und dem, was uns bisher im Leben bestimmt und 

ausgefüllt hat. Dieses Stadium wird in der Lehre von Buddha als «Leere» verstanden 

(Nirvana).7  

 

Der Buddha-Dharma beruht auf vier grundlegenden Wahrheiten. Sie stellen den Kern des 

«Erwachtseins» dar. 1) Das Dasein ist ein leidvoller Kreislauf, der durch Krankheit und Tod, 

Alter sowie Schmerzen geprägt ist. 2) Die Entstehung des Leidens hat seinen Grund in der 

Verhaftung im Leben. Die Verhaftung im Leben ist eine Folge der Begierde, dass man mit 

dem, das man liebt, verbunden sein möchte, und umgekehrt getrennt sein möchte, von dem, 

was man nicht will. Es resultiert daraus die Bindung an den Kreislauf des Daseins (Samsara). 

3) Erlöscht diese Begierde, erlöschen auch die Leiden und die Verhaftung im ewigen 

Kreislauf. 4) Die Aufhebung dieses ewigen Leides ist möglich durch die Beachtung und die 

Einhaltung der Lehre vom sogenannten «achtfachten Pfad».8  

 

Die acht Pfade umfassen vollkommene Erkenntnis namentlich der vier Grundwahrheiten und 

der Unpersönlichkeit des Daseins (1), vollkommener Entschluss zur Entsagung (2), 

vollkommene Rede (3), vollkommenes Handeln (4), vollkommener Lebenserwerb (5), 

vollkommene Anstrengung (6), vollkommene Achtsamkeit (7) und vollkommene Sammlung 

im Sinne der Meditation (8). 9 

                                                 
7 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 225 f. 
8 Ebenda, S. 227. 
9 Ebenda, S. 227 f. 
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Es ist dabei darauf zu achten, dass es um ein ganzheitliches und gleichzeitiges Erfassen dieser 

Aspekte geht. Die acht Pfade sind gesamthaft und beständig einzuüben und im Sinne des 

«Dharmas» zu halten. Es wird dadurch eine bewusste Grundhaltung zum Leben vertieft, 

welche alle diese Aspekte umfasst.10  

Der achtfache Pfad beruht nicht auf der rituellen Vollendung religiöser Praktiken und stellt 

auch keinen begrifflichen Besitz an verfügbarem Wissen dar, den man nutzenorientiert 

verwalten könnte. Es geht vielmehr um Einsicht in die Grundwahrheiten und 

Zusammenhänge des Lebens, die frei machen.11 

  

                                                 
10 Ebenda, S. 227 f. 
11 Ebenda, S. 227 f. 
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4. Welche aktuelle Lehre liesse sich daraus für uns west- und mitteleuropäischen Menschen 

des 21. Jahrhunderts in methodischer und inhaltlicher Hinsicht für Leben und Beruf 

gewinnen?  

            5 P. 

Die Unterscheidung von europäischer Wissenschaft und asiatischer Weisheit ist einerseits in 

methodischer Hinsicht zentral. Das europäische Wissenschaftsdenken steht für die formale-

logische, begriffliche Arbeit mit Definitionen und Modellen, welche die Dinge erklären 

sollen. Stringente Beweise durch transparente und repetierbare Methodik führen zu einer Welt 

der Formeln und Begrifflichkeiten. Für den europäischen Ansatz ist «Aktivität» massgeblich 

(Beherrschung, Leistung). Die asiatische Weisheit verkörpert dagegen eine unterschiedliche 

Sichtweise auf das Leben. Parabeln – wie das Gleichnis vom Floss – und Korrelationen 

erklären die Zusammenhänge der Welt ebenso und führen zu einem umfassenderen 

Verständnis der Dinge. Für den asiatischen Ansatz ist eine «Passivität» im Sinn der 

Einordnung wichtiger (Gewährenlassen).12  

In inhaltlicher Hinsicht lässt sich an die methodischen Aspekte anknüpfen: Die Europäer 

könnten von der Komplementarität von Methodik und Ethik, somit von Form und Gehalt 

nach Massgabe der asiatischen Weisheit lernen. Der gesamthafte Ansatz der Lehre von 

Gautama Siddhartha umfasst die Berücksichtigung verschiedener Aspekte des Lebens, die 

inhaltlich wichtig sind und die – wie es der achtfache Pfad veranschaulicht – miteinander 

ganzheitlich im Zusammenhang stehen. Die Verbindung von Geist und Emotion begründen 

einen Lernprozess, der die wesentlichen Fragen und Probleme des individuellen und 

gesellschaftlichen Seins neu erfasst. Ein solches Freiheitsverständnis beruhte sodann auf der 

richtigen Erkenntnis dieser Wirklichkeit, die zu einer Verdichtung der «inneren» Freiheit des 

Individuums gegenüber einer Welt der bloss äusseren Anreize führte. Die Lehre von Gautama 

Siddhartha stellt einen Ansatz dar, der über den individuellen Lernprozess der Menschen die 

Gesellschaft stabilisieren könnte, insofern Sicherheit und Frieden dadurch fundiert würden. 

Die Gesetze müssten einerseits weniger zahlreich sein, die wesentlichen Gesetze würden 

andererseits durch diese Einsicht und innere Freiheit der Einzelnen gestützt und weniger 

durch eine «äussere Stabilität» mit der Folge einer  übermässigen Verrechtlichung des 

Lebens.13   

                                                 
12 Folien der Vorlesung vom 30.10.2017, S. 10; Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 227; Vgl. ferner 
die Folien von der Vorlesung am 09.10.2017, S. 4. 
13 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 229. 
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5. Worin liegt unser Problem im Umgang mit einer solchen Lehre. Wie kann man dieses 

Problem historisch erklären?         

            3 P. 

 

Das Problem ergibt sich aus dem  Gegensatz unseres Wissenschafts- und 

Wirklichkeitsverständnisses, das seine Substanz in klaren Begrifflichkeiten sieht, und das 

nicht auf eine Lebensweisheit im Sinn der asiatischen Philosophie baut.  

Unser «positivistisches» Verständnis des Rechts als einer rein formalen, abstrakten 

Konstruktion von Gesellschaft und Staat lässt einen grundsätzlichen Diskurs über 

Gerechtigkeit nicht mehr stattfinden. Vor einer Auseinandersetzung mit der ethischen 

Begründung von Recht besteht in Europa sogar eine gewisse «Angst» oder zumindest 

deutliche Distanz, da es einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem Leben und der 

Gesellschaft dazu braucht.  

Der historische Grund dafür liegt in der formalen Konzeption des Rechtsbegriffs bei Kant. 

Kant hat den Rechtsbegriff von inhaltlichen Vorstellungen über Gerechtigkeit, Moral und 

Tugend getrennt. Diese Unterscheidung bildet die Grundlage für den Rechtspositivismus. 

Das Konzept von Kant war aufgrund der Erfahrung in den Religions- und Bürgerkriegen im 

17. Jahrhundert begründet.14   

                                                 
14  Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 100–105; Vorlesungsfolien vom 18.09.2017, S. 4 und 
Vorlesungsfolien vom 25.09.2017, S. 5, 11, 16. 
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6. Wie können wir uns historischen Texten aus einem anderen Sprach- und Kulturkreis 

nähern, ohne «unstatthafte Übergriffe» in der Interpretation zu begehen, die zu einer 

verzerrten Wahrnehmung führen. Wie wird dieses methodische Problem des 

Missverstehens in der Wissenschaft bezeichnet?     

            4 P. 

Die Frage, wie wir uns mit Gedanken einer anderen alten Kultur auseinandersetzen, stellt sich 

in Europa vor dem historischen Hintergrund der Kolonialisierung. Es geht darum, die 

betreffende, vorliegend asiatische Kultur selbst zu erkennen und nicht unsere gewohnten 

Massstäbe und Urteile an sie heranzutragen, sodass wir sie gar nicht mehr sehen können.15 Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten einer solchen Annäherung.  

1) Der kosmopolitische Ansatz der Aufklärungsepoche ermöglicht es, anderen Völkern mit 

Respekt zu begegnen. Er zielt darauf, die verbindenden, kulturellen Aspekte zu sehen und 

zugleich sich selbst zu erkennen. Die genauere, aber auch engere anthropologische Sichtweise 

kann indes  – vor allem vor dem Hintergrund rassentheoretischer Diskurse – zu einer 

Fremdbestimmung anderer Menschen und Völker als die Minderen führen. Daraus entstanden 

Alteritätskonstruktionen, die aus den verschiedenen Menschen und Völkern erst die meist 

disqualifizieren «Anderen» werden liessen. Solches Missverstehen bezeichnet man heute als 

«Othering».  

2) Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der Berichterstattung aus der Binnenperspektive des 

entsprechenden Kulturraumes. Dort stellt der Umstand, dass das unmittelbare Erleben des 

Subjekts den Fokus zu stark setzten könnte, ein wissenschaftliches Problem dar.  

3) Der sphärentheoretische Ansatz ermöglicht es hingegen, verschiedene Elemente einer 

Region gleichzeitig zu erfassen und damit deren grundlegenden Zusammenhänge und die 

Komplexität aufzuzeigen. Dieser Ansatz bedarf der Präzisierung durch Einzelstudien, doch 

stellt er eine kulturhistorisch fundierte Grundlage für wissenschaftliche Studien dar, die für 

ihre Arbeit mit den Details aspektreicher und vielfältiger Themen einen theoretischen Kontext 

brauchen.16 

  

                                                 
15 Vgl. dazu die Folien zur Vorlesung vom 30.10.2017, S. 9. 
16 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 229. 
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Teil B: Fragen ohne Bezug zum Text 

 
1. a) Sowohl Dewey als auch Santayana haben die Bedeutung von Kindern und jungen 

Erwachsenen in gesellschaftlicher wie rechtlicher Hinsicht hervorgehoben. Schildern Sie 

die philosophischen Konzepte dieser Autoren kurz und begründen Sie dabei, weshalb 

gerade jungen Menschen darin eine wichtige Bedeutung zukommt. 

            4 P. 

In der Konzeption von George Santayana (1863–1952) stehen der Mensch als Individuum 

und sein Leben im Sinne der klassischen Philosophie im Zentrum. Er unterscheidet eine 

Gesellschaft, die traditionell, patriarchalisch sowie – vor dem Hintergrund seiner Zeit – 

rassistisch geprägt ist, von einer Gesellschaft der Zukunft, in der sich Menschen aufgrund 

ihrer gemeinsamen Interessen an einem moralischen Zweck orientieren.17 Alle Menschen sind 

folglich ohne Unterschiede durch den gemeinsamen, moralischen Zweck verbunden und in 

diesem Sinne auch «gleich». Alle Menschen stehen sich als vollwertige Personen, die 

partizipieren können, gegenüber. Diese «moral world» entspricht dem «humanistischen» 

Anliegen von Santayana. 

In der philosophischen Konzeption von John Dewey (1859–1952) steht die Demokratie im 

Mittelpunkt. Demokratie könne sich politisch aber erst dann erfolgreich realisieren, wenn sie 

nicht nur auf staatlicher und rechtlicher Ebene funktioniere, sondern auch auf der 

gesellschaftlichen Ebene zuvor bereits implementiert sei. Die Demokratie sei mehr als eine 

Regierungsform. In erster Linie sei sie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen 

und miteinander geteilten Erfahrung.18 Die Grundlage dafür ist – vergleichbar mit Santayana 

– eine Gemeinschaft von gleichen und freien Individuen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen 

die konkrete gesellschaftliche Partizipation und Mitverantwortung für die Gesellschaft früh 

während der Schulzeit eingeübt werden im Sinne der Selbsterziehung sowie Selbstbildung des 

Individuums. Das selbständige Interesse der Individuen an einer Einordnung in eine freie 

Gesellschaftsform, die nicht durch Autorität, sondern durch Kommunikation geprägt ist, 

müsse durch die entsprechende Erziehung angeleitet werden.19 

 

                                                 
17 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 161 ff.  
18 Quellentext 86, S. 481. 
19 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 163 ff. 
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1. b) Bei welchem zeitgenössischen Philosophen knüpften die beiden Autoren an? 

Schildern Sie kurz dessen Aussage und teilen Sie mit, worin der grundsätzliche 

philosophische Unterschied dieser Autoren zu ihrem «Vorbild» besteht.  

            

            2 P. 

Dewey und Santayana knüpfen bei William James (1842–1910) an, der die philosophische 

Strömung des Pragmatismus in Nordamerika massgeblich geprägt hat. Der «Pragmatismus» 

erhielt seinen Namen vom griechischen Wort pragma (das Tun, die Handlung). Die 

pragmatische Methode wird bei James indessen in methodischer und inhaltlicher Hinsicht 

sehr offen konzipiert. Es findet diese Offenheit Ausdruck in seiner Darstellung der 

pragmatischen Philosophie  als «Korridor» in der Mitte von Theorien. Die «Türen» des 

Korridors können zu sehr verschiedenen theoretischen und inhaltlichen Ansätzen führen. 

Entscheidend sei, dass das Individuum durch die entsprechende, konkrete Tätigkeit im Leben 

einen «Nutzen» habe. 20 Es besteht der Hauptunterschied der Philosophien von Santayana und 

Dewey zu James darin, dass der lebensnahe und praktische Ansatz auf die Ziele einer 

moralischen Welt oder der Demokratie ausgerichtet wird und somit durch eine materielle 

Ethik fundiert wird.21  

 

                 (Frage 1 insgesamt 6 Punkte) 
 
  

                                                 
20 Quellentext 84, S. 472. 
21 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 156–160; Vgl. dazu die Folien der Vorlesung vom 02.10.2017, 
S. 3. 
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2. In Nordamerika entwickelte sich in den 1980er Jahren eine philosophische Strömung mit 

Fokus auf die «Community». Nennen Sie die Bezeichnung dieser Strömung sowie zwei 

ihrer bekannten Hauptvertreter. Verdeutlichen Sie die Kernaussage dieser 

philosophischen Strömung sowie drei verschiedene Kritikpunkte, welche diese 

Strömung an die vorhandenen nordamerikanischen Theorien richtete.  

            

            4 P. 

In den 1980er Jahren entstand in Nordamerika die philosophische Strömung des 

«Kommunitarismus» (lat. communitas; Gemeinschaft; community). Hauptvertreter dieser 

mannigfaltigen gesellschaftsphilosophischen Richtung wie Michael Walzer (Spheres of 

Justice, 1983) oder Charles Taylor (Negative Freiheit. Zur Kritik des neuzeitlichen 

Individualismus, 1988) konstatierten eine Krise der modernen Gesellschaft und kritisierten 

die Entsolidarisierung, die in ihr stattfinde. Den Grund dafür sahen sie im einseitigen 

Neoliberalismus in Philosophie, Gesellschaft und Wirtschaft. Ihrer Ansicht nach führen 

Freiheit und ökonomische Nutzenmaximierung zu einem überzogenen Individualismus, 

dessen einziges Ziel die sog. Selbstverwirklichung des Einzelnen sei. Die Freiheit und das 

Selbst des Einzelnen könnten sich aber erst in den konkreten Gemeinschaften, in denen er 

tatsächlich lebe, entwickeln. Ihre Kritik galt daher auch dem Gerechtigkeitskonzept von John 

Rawls (A Theory of Justice, 1971), die schon Michael Sandel begründet hatte (Liberalism and 

the Limits of Justice, 1982). Das Hauptargument bestand darin, dass Rawls das Problem einer 

neoliberalen Gesellschaftskonzeption nicht habe beheben können, weil auch er auf der 

Grundlage der Philosophie vom Kant ein stark individualisiertes Menschenbild vertreten 

habe.22 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 191 f.; Vgl. dazu die Folien zur Vorlesung vom 30.10.2017, S. 
3–7.  
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3. Beschreiben sie kurz den Begriff des indischen Dharma-Shastra. 

            3 P. 

«Dharma-Shastra» bedeutet grundsätzlich das «Wissen der Rechtschaffenheit» und über diese 

ethisch-normative Beschreibung hinaus im Besonderen auch die Rechtslehre (im westlichen 

Verständnis). In dem Sinne ist die Rechtslehre mit der hinduistischen Religion aufs Engste 

verbunden.23 Das Dharma-Shastra ist den Smriti zuzuordnen.  

Die Grundlagen des Hinduismus sind die «Shruti» und die «Smriti». Die Shruti umfassen das 

ursprünglich offenbarte und mündlich überlieferte göttliche Wissen im Sinne einer Lebens- 

und Weisheitslehre (Veden). Die Smriti umfassen das aus diesem offenbarten Wissen 

abgeleitete und aufgezeichnete menschliche Wissen im Sinne von praktischen Regeln und 

Vorschriften. Diese Unterscheidung ist grundlegend hinsichtlich der Geltung. Die Shruti 

haben absolute Verbindlichkeit, während die Smriti erst dann verbindlich sind, wenn sie mit 

den Shruti übereinstimmen. 24  

Es wirkt sich diese Unterscheidung auch auf das indische Staats- und Rechtsverständnis aus. 

Staat und Recht sind gemäss Dharma-Shastra kein Selbstzweck, sondern er ist Form und 

Voraussetzung dafür, dass alle ihre Glückseligkeit im Sinne der hinduistischen Religion und 

Ethiklehre erreichen können.25 

  

                                                 
23  Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 216; Siehe dazu auch die Folien zur Vorlesung vom 
06.11.2017, S. 2. 
24 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 214 f. (Vgl. Abb. 23). 
25 Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 218. 
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4. a) Welches sind die drei Bestandteile des Sinomarxismus und welcher Bestandteil gilt 

als die «Seele» des Marxismus?       

            4 P. 

In Übereinstimmung mit dem beispielsweise in der untergegangenen Deutschen 

Demokratischen Republik vertretenen orthodoxen  Marxismusverständnis werden in der 

VRCh drei Bestandteile des Marxismus unterschieden: die marxistische Philosophie in 

Gestalt des dialektischen Materialismus, die politische Ökonomie, in deren Bereich z.B. 

Fragen der Plan- oder Marktwirtschaft gehören, und der sogenannte «wissenschaftliche 

Sozialismus», der sich mit der Strategie und Taktik u.a. beim Aufbau des Sozialismus befasst. 

Die Rolle des «wissenschaftlichen Sozialismus» in der VRCh sollte man nicht unterschätzen, 

denn es sind in der Regel strategische und taktische Erwägungen, die zum Erlass oder zur 

Aufhebung bestimmter Rechtsnormen führen. Als «lebendige Seele» […]   (Lenin)      […]  des  

Marxismus-Leninismus   gilt   […]   die   marxistische   Philosophie.   Sie   sei   «das philosophische 

Fundament der gesamten marxistischen Lehre» bzw. die «Weltanschauung und Methodologie 

des Proletariats».26  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Harro von Senger, «Sinomarxismus», in: Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 262: Ob jemand, 
nehmen wir als Beispiel Bertolt Brecht, «Marxist» ist, entscheidet sich demnach nicht nach dem politisch-
ökonomischen Kriterium der Befürwortung oder Ablehnung der Planwirtschaft, sondern nach den Denkbahnen, 
in denen die betreffende Person die Weltdinge analysiert und zu Problemen Stellung bezieht und sie löst. So 
vertritt Brecht klar einen «proletarischen Standort», so in seinem Gedicht «Verhör des Guten». Im Westen 
besteht die Tendenz, den Blick zu sehr auf die marxistische politische Ökonomie und z.B. auf die Existenz oder 
Nichtexistenz von staatlicher Planwirtschaft zu richten, was zur Folge hat, dass die eigentliche «Seele» des 
Marxismus ausser Acht gelassen wird und Behauptungen in aller Munde sind wie «der Kommunismus ist nur 
noch Fassade». 
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4. b) Welches ist seit der Deng-Xiaoping-Ära die Quintessenz des Sinomarxismus im Sinne 

einer «Anleitung zum Handeln»? 

2 P. 

Man   kann   […]   sagen,   dass   sich   die   Quintessenz   des   Sinomarxismus   im   Sinne   einer 

«Anleitung zum Handeln» seit der Deng-Xiaoping-Ära auf die von Mao aufgezeigte Dreiheit 

«Standort, Optik, Methode» komprimieren lässt. 27  […]   Mit   dem «Standort» ist ein 

sogenannter «Klassenstandort» gemeint, und zwar ein sog. «proletarischer Standort» bzw. ein 

«Standort auf Seiten der breiten Volksmassen». 28  […]      Mit   der   «Optik» ist eine 

materialistische im Gegensatz zu einer idealistischen Weltsicht gemeint. 29  […]   Mit   der  

«Methode» ist die  […]  dialektische  Methode  gemeint. 30 

 
 
                 (Frage 4 insgesamt 6 Punkte) 
 

                                                 
27 Harro von Senger, «Sinomarxismus», in: Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie, S. 265. 
28 Ebenda, S. 267. 
29 Ebenda S. 269. 
30 Ebenda, S. 270. 
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