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GRIN Verlag Aug 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 212x144x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Jura -
Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 13 Punkte, Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Breiter Korrekturrand , Abstract:
In seinen Aufsätzen Die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit , bzw. Rechtfertigung der Gerechtigkeit
kritisiert Rainer Forst zunächst anhand zweier Kurzgeschichten von Henrik Ibsen, sowie deren
Interpretation durch Stanley Cavell und Theodor Adorno eine für den Einzelfall zu blinde,
utilitaristische Gerechtigkeitsordnung. Anhand einer Diskussion der von John Rawls und Jürgen
Habermas proklamierten Gesellschaftsmodelle entwickelt er schließlich eine eigene
Gerechtigkeitstheorie, welche auf einem von ihm geforderten, fundamentalen Recht auf
Rechtfertigung, sowie der Toleranz fremder Wert- und Moralvorstellungen aufbaut. Diese
Konzeption, welche von der Anerkennungstheorie Axel Honneths abzugrenzen ist, formt eine
kritische Theorie der Gerechtigkeit, welche sich stets ihrer Hinterfragung von Seiten der durch sie
Betroffenen stellen muss und sich insofern stetig fortentwickelt. 24 pp. Deutsch.
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This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .

This pdf is fantastic. Sure, it can be engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly merely after i finished reading through this publication where in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Mr . Lee Sim onis PhD-- Mr . Lee Sim onis PhD
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