
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Aristoteles

Nikomachische Ethik

Neuntes Buch

Kapitel 1–3

Kapitel 4

[1] Woraus wird das freundschafltliche Verhal-
ten zu Freunden abgeleitet?

[2] Was sind die fünf Merkmale der Freund-
schaft? [vgl. 3. Absatz, S. 313]

[3] Warum gilt das Verhältnis des Tugendhaf-
ten zu sich selbst als Maß für Freundschaft?

[4] Warum wünscht der denkende Einzelne mit
sich selbst zusammenzuleben?

[5] Wie verhält sich grundsätzlich der Freund
zum Freund?



[6] Was spricht dafür, daß es so etwas wie Freund-
schaft zu sich selbst gibt?

[7] Warum sind wirklich schlechte Menschen
nicht in Freundschaft mit sich selbst?

[8] Wieso suchen die Schlechten Menschen, mit
denen sie zusammenleben können, sich selbst
aber fliehen sie?

Kapitel 5

[9] Inwiefern unterscheidet sich die Wohlge-
sinntheit [ � ��� ��� � ] von Freundschaft [ � � �	 � 
�� ]?

[10] Inwiefern ist die Wohlgesinntheit keine Zu-
neigung [ �� � � ��� ]?

[11] Inwiefern ist die Wohlgesinntheit der Anfang
der Freundschaft?

[12] Was ist der Anfang der (erotischen) Liebe?
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[13] Inwiefern geht die (erotische) Liebe über
die Freude an der Gestalt hinaus?

[14] Wieso läßt sich die Wohlgesinntheit als eine
untätige Freundschaft bezeichnen?

[15] Wieso ist jemand, der einem anderen Wohl-
ergehen wünscht, demselben nicht wohlge-
sinnt?

Kapitel 6

[16] Inwiefern ist die Eintracht [ � � � � � � � ] etwas
anderes als bloß die Gleichheit der Ansich-
ten?

[17] Wieso kann die Eintracht als eine politische
Freundschaft bezeichnet werden?

[18] Wieso können die Tugendhaften miteinander
einträchtig sein?

[19] Wieso sind schlechte Menschen unfähig,
Freunde zu sein?
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Kapitel 7

[20] Worin liegt für Aristoteles die Ursache dafür,
daß die Wohltäter mehr als die Empfänger
der Wohltaten lieben?

[21] Was bedeutet der Satz: „Durch seine Tätig-
keit ist also der Schöpfer gewissermaßen
sein Werk“?

[22] Wieso liebt der Künstler sein Werk?

[23] Wie sieht der Wohltäter seine Handlung, wel-
che der Empfänger als nützlich sieht?

[24] Was ist am Gegenwärtigen angenehm?

[25] Was ist am Künftigen angenehm?

[26] Was ist am Vergangenen angenehm?
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[27] Wieso kann man sagen, daß das Werk dem
Wohltäter bleibt, während es dem Empfänger
vergeht?

[28] Wieso bedeutet die Tatsache, daß alle mehr
das lieben, was mit Mühe zustande gekom-
men ist, zur Folge, daß die Wohltäter mehr
lieben als die Empfänger der Wohltaten?

Kapitel 8

[29] Können Sie den Aufbau von Kap. 8 darstel-
len?

[30] Wie läßt sich gegen die Berechtigung der
Selbstliebe argumentieren?

[31] Was spricht zugunsten der Selbstliebe?

[32] Wieso lassen sich die Bestimmung von
Freundschaft am besten auf die Selbstlie-
be beziehen?

[33] In welchem Sinne tadelt man die Eigenlie-
benden?
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[34] Inwiefern kann man den Tugendhaften als ei-
genliebend (in einem höheren Sinne) bezeich-
nen?

[35] Was ist das eigentliche Selbst des Menschen?

[36] Was scheint man am meisten selbst getan zu
haben?

[37] Wieso ist gerade der Tugendhafte am mei-
sten eigenliebend?

[38] Wieso ist es Eigenliebe, wenn der Tugend-
hafte tut, was er soll?

[39] Wie ist die Motivation von Menschen, die
für andere sterben, zu erklären?

[40] Was wünscht der im richten Sinne Eigenlie-
bende für sich?
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Kapitel 9

[41] Wie läßt sich die Ansicht begründen, daß der
Glückselige der Freunde nicht bedarf?

[42] Warum scheint es unsinnig zu sein, wenn
man dem Glückseligen keine Freunde gibt?

[43] Wieso fragt man, ob man im Glück eher der
Freunde bedarf als im Unglück?

[44] Wer hat geschrieben: „Der Mensch ist näm-
lich auf staatliche Gemeinschaft angelegt und
von Natur zum Zusammenleben geschaf-
fen“?

[45] Warum braucht der Glückselige nur wenig
Freunde, die ihm angenehm sind?

[46] Wie begründet Aristoteles die Ansicht, daß
der Glückselige tugendhafter Freunde be-
darf?

[47] Worin zeigt sich, daß das Leben an sich gut
und angenehm ist?
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[48] Warum muß man vom Freunde mit wahr-
nehmen, daß er ist?

[49] Wie geschieht die Wahrnehmung vom Freun-
de, daß er ist?

[50] Wie argumentiert Aristoteles von der Wahr-
nehmung her zur Schlußfolgerung, daß der
Glückselige der Freunde bedarf? [eine kom-
plizierte Frage]

Kapitel 10

[51] Soll man sich möglichst viele Freunde erwer-
ben?

[52] Warum ist es schwierig, mit vielen vertrau-
lich Freude und Schmerz zu teilen?

[53] Wieso ist es nicht möglich, mehrere zugleich
(erotisch) zu lieben?

Kapitel 11
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[54] Bedarf es im Glück mehr der Freunde als im
Unglück?

[55] Wieso ist das Sehen der Freunde eine Hilfe
gegen den Schmerz?

[56] Warum ist es schmerzlich, Freunde zu sehen,
wenn man sich im Unglück befindet?

Kapitel 12

[57] Was ist bei Verliebten (d. h. erotisch Lieben-
den) das Wünschenswerteste?

[58] Was ist bei Freunden das Wünschenswerte-
ste?

[59] Wieso kann Aristoteles argumentieren: „Nun
ist uns selbst gegenüber die Wahrnehmung,
daß wir sind, wünschbar, also auch beim
Freunde“?
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[60] Was hat Zusammenleben von Freunden mit
der Wahrnehmung, daß wir sind, zu tun?

[61] Wie bestimmt sich, worin Freunde mit ihren
Freunden zusammenleben wollen?

[62] Korrigieren Freunde einander?
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