
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Aristoteles

Nikomachische Ethik

Zweites Buch

[1] Wie werden die verstandesmäßigen Tugen-
den (d. h. die dianoetischen Tugenden bzw.
die Vorzüge des Verstandes1) erlangt?

[2] Wie werden die ethischen Tugenden (d. h. die
Vorzüge des Charakters) erlangt?

[3] Wie verhalten sich die ethischen Tugenden
zur menschlichen Natur?

[4] Warum führt Aristoteles die Bemerkung ein:
«was wir durch Lernen zu tun fähig werden
sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun»
(Dirlmeier-Übersetzung: »was man erst ler-
nen muß, bevor man es ausführen kann, das
lernt man, indem man es ausführt«)?

1In den Fragen werden oft – meist in Klammern – al-
ternative Übersetzungen angegeben.



[5] Zu welchem Zweck führt Aristoteles das Ar-
gument von dem Unterschied zwischen gu-
ter und schlechter (verfehlter) politischer Ver-
fassung?

[6] Warum sind Einzelhandlungen bzw. Einzel-
tätigkeiten für die Grundhaltungen wichtig?

[7] Warum ist es wichtig, bereits in der Jugend
moralische Handlungen zu vollziehen, selbst
wenn man deren Wert nicht einzusehen ver-
mag?

[8] Inwiefern kann gesagt werden, daß man phi-
losophische Ethik nicht deshalb studiere, um
zu lernen, was die Tugend sei (bzw. worin
ethische Werthaftigkeit besteht)?

[9] Besteht für Aristoteles der Sinn der Ethik in
den praktischen Handlungen, welche in der
Ethik untersucht werden?

[10] Ist Aristoteles der Meinung, daß das Ideal
der »rechten Einsicht« [d. h. »richtigen Pla-
nung«] in der Ethik deshalb zurückzuwei-
sen sei, weil ein konkret handelnder Mensch
nach den Erfordernissen des Augenblicks
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richten und auf sich selbst gestellt sein muß?

[11] Was ist die von Aristoteles als erste fest-
gestellte Erkenntnis über die Eigenschaften
(Habitus), mit denen die Ethik sich beschäf-
tigt (d. h. über alles, was irgendwie einen
Wert darstellt)?

[12] Wie rechtfertigt Aristoteles seine sich auf
Sport berufende Begründung für die Fest-
stellung, daß wertvolle moralische Handlun-
gen und Tugenden ihrer Natur nach durch
ein Zuviel oder ein Zuwenig zerstört werden
können?

[13] Inwiefern kann es schlecht sein, keine Angst
zu haben?

[14] Was bedeutet das Ideal des Mittelmasses (d.
h. der rechten Mitte), wenn man es auf das
Beispiel Lust bzw. Genuß anwendet?

[15] Inwiefern findet eine Kreisbewegung zwi-
schen Einzelhandlungen (bzw. Einzeltätig-
keiten) und den entsprechenden Grundhal-
tungen statt?
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[16] Was ist das Anzeichen, ob man bereits eine
Eigenschaft (=feste Grundhaltung; Habitus)
erlangt hat?

[17] Was ist das Anzeichen von Besonnenheit?

[18] Inwiefern kann man jemanden, der sich selbst
tatsächlich überwindet, als zügellos bzw.
haltlos bezeichnen?

[19] Wieviele Gründe gibt Aristoteles an für sei-
ne Behauptung, die ethische Tugend beziehe
sich auf Lust und Schmerz (nach Dirlmeier-
Übersetzung: in den Bereichen von Lust und
Unlust entfalte sich die Vorzüge des Charak-
ters)?

[20] Wie kennzeichnet Aristoteles die rechte bzw.
richtige Erziehung?

[21] Wieso ist seelische »Stille« keine geeignete
Wesensbestimmung der sittlichen Tüchtig-
keit?
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[22] Was sind die drei Ziele bzw. Gegenstände, die
Menschen erstreben?

[23] Inwiefern kann man sagen, Lust sei alles, was
wir erstreben?

[24] Was sind die drei Ziele bzw. Gegenstände, die
Menschen meiden?

[25] Inwiefern ist Lust und Unlust der Punkt, um
den die ganze Ethik sich dreht?

[26] Wieso ist die Beobachtung, daß es schwieri-
ger ist, gegen die Lust anzukämpfen, als ge-
gen den Zorn, ein Argument dafür, daß Ethik
sich um Lust und Unlust (Schmerz) zu bewe-
gen hat?

[27] Was bedeutet die Bemerkung: die Tugend
sei in demselben auch tätig, aus dem sie ent-
standen ist (bei Dirlmeier-Übersetzung: der
3. Punkt der kleinen Zusammenfassung am
Ende des 2. Kapitels)?
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[28] Wie kann es geschehen, daß jemand eine Tat
vollbringt, die in sich gerecht ist, ohne aber
daß sie wirklich eine gerechte Tat ist?

[29] Welche Eigenschaften müssen in der Person
des moralischen Menschen vorkommen, um
wirklich von einer moralisch guten Tat spre-
chen zu dürfen?

[30] In welchem Sinne kann gesagt werden, daß
Ethik nicht »Lebenskunst«, d. h. nicht eine
Kunst bzw. »fachliches Können«, sei?

[31] Wieso kann man nicht aufgrund der reellen,
praktischen Tat selbst beurteilen, ob jemand
eine gerechte Tat vollbracht hat?

[32] Warum ist Aristoteles der Meinung, daß die
meisten Menschen (d. h. die Leute), die sich
mit Philosophie beschäftigen, sich so verhal-
ten, daß sie kaum die Aussicht haben, jemals
sittlich wertvolle Menschen zu werden?

[33] Nennen Sie die drei seelischen Phänomene
(«Dinge») und geben Sie Beispiele an!
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[34] Was ist eine Eigenschaft (d. h. »feste Grund-
haltung«)?

[35] Wie geht Aristoteles in Kap. 4 im allgemei-
nen vor, um zu zeigen, daß die sittlichen Tu-
genden Eigenschaften (d. h. feste Grundhal-
tungen) sind?

[36] Wie zeigt Aristoteles, daß die Tugenden nicht
Leidenschaften (d. h. irrationale Regungen)
sind?

[37] Wie zeigt Aristoteles, daß die Tugenden (d.
h. die sittlichen Vorzüge) nicht Fähigkeiten
sind?

[38] Wie wird die Tugend in Kap. 5 näher be-
stimmt?

[39] Worin besteht im Bereich der Leidenschaften
(d. h. der irrationalen Regungen) das Mittle-
re, welches die Leistung der Tugend (sittli-
chen Tüchtigkeit) darstellt?
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[40] Warum führt Aristoteles folgendes Zitat an:
«Die Edlen sind es auf einfache Art, die
Schlechten aber auf alle Arten» (Dirlmeier-
Übersetzung: »Edle sind einfacher Art, hun-
dertfach schillert der Böse«)?

[41] Können Sie die vier Elemente der am Anfang
des 6. Kapitels dargestellten Definition der
moralischen Tugend (sittlichen Werthaftig-
keit) nennen?

[42] Bedeutet das moralische Ideal der Mitte einen
Kompromiß zwischen zwei Fehlern oder eine
Mischung zweier Fehler?

[43] Versteht Aristoteles den Wert der Tugend als
Mittelmäßigkeit?

[44] Ist das Ideal der Mitte ein allgemeingültiges
Kennzeichen der Tugend?

[45] Woher kommt es, daß bei ethischen Diskus-
sionen konkrete Aussagen über Einzelnes der
Wahrheit näherkommen als abstrakte?
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[46] Wie verfährt Aristoteles im 7. Kapitel?

[47] Woher kommt es, daß die Zügellosigkeit in
einem schärferen Gegensatz zur Besonnen-
heit steht, als sie es in Wirklichkeit ist?

[48] Wie erklärt Aristoteles im Kap. 9, daß richti-
ges, d. h. tugendhaftes, Verhalten selten ist?

[49] Welche drei Empfehlungen macht Aristote-
les, um die Schwierigkeit, die Mitte zu finden,
entgegenzuwirken?

[50] Warum warnt Aristoteles vor der Lust?

[51] Warum empfiehlt Aristoteles, zuweilen auf
das Übermaß (d. h. nach der Seite des Zu-
viel), zuweilen auf den Mangel hin (d. h.
nach der des Zuwenig) auszubiegen, statt
direkt auf die Mitte zu zielen?
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