
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Aristoteles

Nikomachische Ethik

Erstes Buch

[1] Wie wird das Gute am Anfang der Nikomachi-
schen Ethik bezeichnet?

[2] Was sind die beiden Grundarten von Zielen?

[3] Unter welcher Bedingung kann man immer
feststellen, daß ein bestimmtes Ziel vorzügli-
cher als ein anderes ist?

[4] Ist nach Aristoteles das Kunstwerk selbst
wichtiger als die Arbeit des Künstlers, die
das Werk produziert hat?

[5] Was wäre das Gute und das Beste?

[6] Warum ist es nach Aristoteles unmöglich,



daß alles um eines andern willen erstrebt
wird?

[7] Wozu ist es nützlich, dasjenige Ziel zu erken-
nen, das wir um seiner selbst willen und das
andere um seinetwillen wollen?

[8] Was möchte Aristoteles bezüglich des Urziels
ausmachen?

[9] Welche Wissenschaft ist nach Aristoteles die
wichtigste und leitendste?

[10] Wie begründet Aristoteles diese Behaup-
tung?

[11] Inwiefern ist nach Aristoteles Politikwissen-
schaft das Gute für den Menschen?

[12] Ist die aristotelische Ethik ein Teil der Politik-
wissenschaft?
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[13] Worin besteht der Gegenstand der politi-
schen Wissenschaft nach Aristoteles?

[14] Was für Erwartungen hegt Aristoteles bezüg-
lich der Präzision seiner Untersuchung?

[15] Führt er die Inadäquatheit seiner Untersu-
chungsergebnisse auf seine eigene Unfähig-
keit zurück?

[16] Warum sind Jugendliche keine geeigneten
Hörer der Ethik?

[17] Warum hat ein junger Mensch kein Nutzen
von der Ethik, selbst wenn er sie verstanden
hat?

[18] Wieso kann die Ethik auch für ältere Men-
schen nutzlos sein?

[19] Für was für einen Menschen dürfte die Ethik
von Nutzen sein?
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[20] Inwiefern sind sich alle Menschen hinsicht-
lich der Frage nach dem obersten aller prak-
tischen Güter einig?

[21] Inwiefern streiten sich die Menschen hin-
sichtlich der Frage nach dem obersten aller
praktischen Güter?

[22] Nennen Sie einige Deutungen der Glückse-
ligkeit!

[23] Nach welchen Kriterien wählt Aristoteles
diejenige Deutungen aus, die er behandeln
will?

[24] Warum muß jemand, der Ethik studiert, sel-
ber eine gute Lebensführung aufweisen?

[25] Was sind die drei hervorstechenden Lebens-
formen?

[26] Wieso kann Ehre nicht die Glückseligkeit
sein?
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[27] Wie könnte man dazu kommen, die Tüchtig-
keit (bzw. die Tugend) für das letzte Ziel der
politischen Wissenschaft zu halten?

[28] Wieso kann die Tüchtigkeit bzw. die Tugend
nicht die Glückseligkeit sein?

[29] Wie weiß man, daß das Reichtum nicht das
gesuchte Gute ist?

[30] Ist das gesuchte Gute nach Aristoteles eine
platonische Idee?

[31] Ist das gesuchte Gute nach Aristoteles ein
Universales?

[32] Existiert nach Meinung des Aristoteles das
Gute an und für sich?

[33] Existiert nach Aristoteles ein Gutes, das allen
Gütern gemeinsam ist?
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[34] Warum wäre die Idee des Guten, das eines ist
und allgemein ausgesagt wird, oder das an
und für sich besteht, selbst wenn es sie gäbe,
nicht das gesuchte Gute?

[35] Wie argumentiert Aristoteles gegen die Auf-
fassung, daß eine allgemeine Ideee des Guten
an sich als Vorbild nützlich wäre?

[36] Wenn das gesuchte Gute in jeder Handlung
und Kunst ein andere ist, dann wie könnte es
sein, daß es doch eines ist?

[37] Wieso schreibt Aristoteles in Kap. 5: »So ist
die Untersuchung auf einem anderen Wege
zu demselben Punkte gelangt«? [eine ziemlich
schwierige Frage]

[38] Was versteht Aristoteles unter einem »voll-
kommenen Ziel«?

[39] Falls es nur ein einziges Endziel gibt, dann
was wäre es?

[40] Wieso sind Ehre und Tugend (bzw. Tüchtig-
keit) keine Endziele?
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[41] In welchem Sinne ist die Glückseligkeit selbst-
genügsam?

[42] Warum ist es nicht genug, festzustellen, daß
die Glückseligkeit das ist, wonach alle Men-
schen streben?

[43] Wo setzt Aristoteles an, um herauszufinden,
was Glückseligkeit ist?

[44] Wie weiß Aristoteles, daß das dem Menschen
Eigentümliche nicht das Leben der Wahr-
nehmung (d. h. das Leben als Sinnesempfin-
dung) ist?

[45] Worin besteht die eigentümliche Leistung des
Menschen?

[46] Wie kommt Aritstoteles dazu, das Merkmal
der Tüchtigkeit (bzw. Tugend) seiner Defini-
tion der Glückseligkeit beizufügen?

[47] Worin besteht das Gute für den Menschen?
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[48] Erstrebt Aristoteles die gleiche Genauigkeit
in seiner Ethik wie die in der Mathematik?

[49] Was bedeutet im Rahmen der Ethik die fol-
gende Bemerkungen des Aristoteles in Kap.
7: «... damit nicht etwa die Nebensachen
die Hauptsachen überwuchern»? [Dirlmeier-
Übersetzung: »auf daß nicht das Beiwerk
umfangreicher werde als das Werk«]

[50] Verstehen Sie, warum Aristoteles schreibt:
»Das Daß ist das Erste und das Prinzip.«?

[51] Was für Weisen, die Grundgegebenheiten zu
erkennen, nennt Aristoteles?

[52] Warum muß man in der Ethik nicht nur gu-
te Begründungen suchen, sondern außerdem
sich mit traditionellen Meinungen befaßen?

[53] Welche Absicht hat Kapitel 8?

[54] Was sind die drei Arten von Gütern?
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[55] Welche Elemente des Glücks, die üblicher-
weise gefordert werden, nennt Aristoteles?

[56] Lehnt Aristoteles die traditionellen Meinun-
gen über Glück als falsch ab?

[57] Worum geht es Aristotels bei den verschiede-
nen Meinungen über Glück?

[58] Inwiefern hält Aristotels die sittliche Treff-
lichkeit für das Glück?

[59] Wie verhält sich Freude zum Glück?

[60] Wie verhalten sich die äußeren Güter zum
Glück?

[61] Wie beantwortet Aristoteles die Frage, ob
Glück ein Geschenk der Gottheit sei?

[62] Welche Menschen haben keine Möglichkeit,
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glücklich zu werden?

[63] Wie beurteilt Aristoteles die Ansicht, daß das
Glück einem durch Zufall zuteil wird?

[64] Warum können Tiere nicht glücklich sein?

[65] Warum können Kinder nicht »glücklich« hei-
ßen?

[66] Ist der Mensch erst nach seinem Tode glück-
lich?

[67] Wie sind die äußeren Störungen des Glücks
vor dem Tode zu beurteilen?

[68] Können Tote noch von dem Glück oder Un-
glück ihrer Angehörigen beeinflußt werden?

[69] Worin besteht das Problem, einen Menschen,
der glücklich ist, glücklich zu nennen?
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[70] Inwiefern weist die Definition des Glücks des
Aristoteles die erforderliche Eigenschaft der
Beständigkeit auf?

[71] Wieso kann ein glücklicher Mensch nicht ins
Elend geraten?

[72] Was meint Aristoteles, wenn er schreibt: »wir
sagten ›glückliche Menschen‹: der Nach-
druck liegt allerdings auf ›Menschen‹«?

[73] Welchen Einfluß hat das Geschick der Freun-
de auf das eigene Glück?

[74] Warum ist es nicht zutreffend, das Glück zu
loben?

[75] Aus welchem Grund will Aristoteles die Tu-
gend, d. h. die ethische Tüchtigkeit, in seiner
Ethik behandeln?

[76] Warum muß ein Staatsmann [Politiker] eine
theoretische Vorstellung von der Seele des
Menschen haben?

11



[77] Aus wieviel »Teilen« besteht der Mensch?

[78] Was bedeutet das Diktum, «daß in der Hälfte
des Lebens der Glückliche sich vom Unseli-
gen nicht unterscheide»?

[79] Wie soll sich der vernünftige Teil [das ratio-
nale Element] der Seele sich zum vernünftwi-
drigen [irrationalen] Element verhalten?

[80] Welches Element im Menschen widerstrebt
dem vernünftigen, rationalen Element?

[81] Wie kann ein Mensch Harmonie zwischen
dem rationalen Element und den Strebungen
[dem Trieb] herbeiführen?

[82] Wie verhalten sich die zwei »Teile« des Un-
vernünftigen [Irrationalen] im Menschen
zum rationalen Element?

[83] Wie wird die Tugend [die sittliche Trefflich-
keit] unterteilt?
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