
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Aristoteles

Nikomachische Ethik

Achtes Buch

[1] Wie geht Aristoteles vor, um die Notwen-
digkeit der Freundschaft aufzuweisen?

[2] Wie läßt sich Freundschaft mit Gerechtig-
keit vergleichen?

[3] Inwiefern ist die Freundschaft schön?

Kapitel 2

[4] Was sind die drei Arten des Liebenswerten?

[5] Liebt man das Gute schlechthin oder das für
einen selbst Gute?



[6] Warum kann die Zuneigung zu leblosen Din-
gen nicht als Freundschaft bezeichnet wer-
den?

[7] Was bedeutet Wohlgesinntheit?

[8] Was unterscheidet Freundschaft von Wohlge-
sinntheit?

[9] Wie wird Freundschaft am Ende des 2. Ka-
pitels vorläufig definiert?

Kapitel 3

[10] Was sind die drei Arten der Freundschaft?

[11] Warum bezeichnet Aristoteles die Nutz- und
Lustfreundschaft als zufällig?

[12] Was ist typisch für die Freundschaft der jun-
gen Leute?
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Kapitel 4

[13] Worin besteht vollkommene Freundschaft?

[14] Warum sind vollkommene Freundschaften
selten?

Kapitel 5

[15] Inwiefern ähneln die Lustfreundschaft und
die Nutzfreundschaft der Freundschaft der
Tugendhaften?

[16] Wie unterscheidet sich die Lust, die in den
Freundschaften der Tugendhaften entsteht,
von der Lust bei Liebhaber und Geliebten?

[17] Wieso ist Lustfreundschaft an sich dauerhaf-
ter als die Nutzfreundschaft?

[18] Wie erklärt Aristoteles, daß schlechte Men-
schen nicht wegen sich selbst Freunde sein
können?
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[19] Wie erklärt Aristoteles, daß Lust- und Nutz-
freundschaft zu Recht als Freundschaft be-
zeichnet werden?

Kapitel 6

[20] Was bedeutet Freundschaft im Tun im Unter-
schied zu Freundschaft als Eigenschaft [Ha-
bitus]?

[21] Warum sind mürrische Leute zur Freund-
schaft ungeeignet?

[22] Wieso ist Aristoteles der Meinung, daß jene,
die einander mögen, aber nicht miteinander
leben, eher als wohlgesinnt denn als befreun-
det zu bezeichnen sind?

Kapitel 7

[23] Was bedeutet der Satz im ersten Absatz des
7. Kapitels: „Der Tugendhafte ist dies für den
Tugendhaften aus beiden Gründen“?

[24] Wie unterscheidet sich Freundschaft von
Zuneigung?
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[25] Wieso kann man sagen, daß, indem man
den Freund liebt, man liebt, was einem
selbst gut ist?

[26] Warum entstehen Freundschaften bei jungen
Leuten schneller als bei alten?

[27] Inwiefern kommt Wohlgesinntheit bei mür-
rischen Leuten vor, aber echte Freundschaft
nicht so häufig?

[28] Warum kann man nicht viele Freunde ha-
ben?

[29] Wieso bedürfen die Glückseligen zwar in kei-
ner Weise des Nützlichen, wohl aber des An-
genehmen?

[30] Wieso finden die Mächtigen nie Freunde, die
sowohl angenehm und nützlich sind, obwohl
der Tugendhafte doch gleichzeitig angenehm
und nützlich ist?

Kapitel 8
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[31] Inwiefern besteht eine Gleichheit in auf
Überlegenheit beruhenden Freundschaf-
ten?

Kapitel 9

[32] Inwiefern unterscheidet sich die Gleichheit
in der Gerechtigkeit von der Gleichheit in
der Freundschaft?

[33] Warum gibt es eine Grenze nach oben für
das Wohlwollen eines Freundes? Anders
ausgedrückt: Warum kann ein Freund nicht
wollen, daß sein Freund nicht etwa zur Hö-
he eines Gottes erhoben wird?

[34] Warum scheint Geliebtwerden besser zu sein
als Geehrtwerden?

[35] Wie zeigt Aristoteles, daß Freundschaft mehr
im Lieben als im Geliebtwerden beruht?

Kapitel 10–13
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Kapitel 14

[36] Was charakterisiert die Liebe der Eltern zu
ihren Kindern?

[37] Wie erklärt Aristotles, daß der Erzeuger dem
Erzeugten näher ist als das Erzeugte dem Er-
zeuger?

[38] Weshalb lieben die Mütter mehr?

[39] Inwiefern sagt Aristoteles, daß das Verhältnis
der Kinder zu den Eltern sei wie das der Men-
schen zu den Göttern?

[40] Was bedeutet im Zusammenhang der Ge-
schwisterliebe der Satz: „Und die Bewährung
in der Zeit ist die größte und zuverlässig-
ste“?

[41] Was ist nach Aristoteles ursprünglicher? der
Staat oder die Familie?
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[42] Was ist nach Aristoteles notwendiger? der
Staat oder die Familie?

[43] Wie erklärt Aristoteles, daß die Freundschaft
zwischen Mann und Frau ein gegenseitiges
Helfen bedeutet?

[44] Wie ordnet Aristoteles die Freundschaft
zwischen Mann und Frau zu den drei Grund-
arten der Freundschaft, nämlich Lustfreund-
schaft, Nutzfreundschaft und tugendhafer
Freundschaft?

[45] Warum lösen sich kinderlose Ehen rascher
auf?

Kapitel 15

[46] Woher kommt es, daß ein Freund sich klagt,
wenn die Gegenleistung nicht entsprechend
seiner Leistung erfolgt?

[47] Was – und warum – gilt als Maß der Hilfelei-
stung bei den Freundschaften auf Grund der
Tugend?
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Kapitel 16

[48] Wie löst Aristoteles das Problem in den Freund-
schaften auf Grund der Überlegenheit, daß
jeder mehr zu bekommen beansprucht?

[49] Was bedeutet der Satz: „Denn die Freund-
schaft sucht das Mögliche und nicht das der
Würde Entsprechende“?
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