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„Der Führer schützt das Recht“ (Carl Schmitt) - Recht und Rechtswissen-
schaft im Nationalsozialismus 

 
- Seminarankündigung für das SoSe 2023 - 

 
vom 16. bis 18. Mai 2023 in der Jugendherberge Oberwesel 

 
 
 
„Im Nationalsozialismus gab es viel Unrecht, aber formal lief alles nach dem Gesetz ab.“ So oder so ähnlich 
lautet eine bis heute verbreitete (Fehl-)Vorstellung des (Un-)Rechtssystems unter Adolf Hitler. Der blinde Gehor-
sam scheint hier als moralische Entlastung zu dienen. Aber hat der Rechtspositivismus den deutschen Juristen-
stand wirklich wehrlos gemacht (Gustav Radbruch)? Kann das, was damals Recht war, heute nicht vielleicht 
doch Unrecht sein? Was waren die Grundsätze der Auslegung und Anwendung des Rechts unter der national-
sozialistischen Herrschaft und was können – und sollten – wir bis heute daraus lernen? Diese und andere Fragen 
werden vermutlich niemals ausdiskutiert sein und sollen im Seminar aus rechtsphilosophischer und rechtsdog-
matischer Perspektive immer wieder neu gestellt werden.  
 
Sie können einen Seminarschein (Seminararbeit und Vortrag) oder einen Grundlagenschein (schriftlicher 
Kommentar zu einem der Seminarvorträge) erwerben.  
Eine Teilnahme ist auch möglich, wenn Sie keinen Leistungsnachweis erwerben möchten. Allerdings ist die 
Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt. Sollten sich mehr Interessierte finden, werden die Plätze in der Rei-
henfolge der Anmeldungen vergeben. Personen, die einen Leistungsnachweis (insb. Seminarschein) erwerben 
möchten, werden bevorzugt. 
 
Es entstehen Kosten i. H. v. ca. 80 €. 
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie den finanziellen Beitrag aufbringen können, haben Sie bitte keine Scheu, sich 
zu melden. Es findet sich für jede und jeden eine Lösung. 
 
Eine Liste mit möglichen Themen wird noch bekanntgegeben. Eigene Themenvorschläge sind willkom-
men.  
 

Anmeldungen sind möglich unter lswapler@uni-mainz.de (Name, Fachsemes-
ter, Matrikelnummer und ggf. Themenvorschlag). 
 
Eine Vorbesprechung wird am 15.12.2022 um 16.15 Uhr stattfinden (nähere Infos fol-
gen nach der Anmeldung). 
 
  


