
Das Problem des Ausdrucks in der aristotelischen Konzeption vom praktischen Wissen 

 

Der Begriff des praktischen Wissens oder der Phronesis spielt eine zentrale Rolle in dem ganzen Aufbau 

der praktischen Philosophie Aristoteles. Das Bewusstsein für diese Tatsache ist das Ergebnis der 

historisch-philosophischen Forschung im zwanzigsten Jahrhundert. Aber hier gibt es eine 

bemerkenswerte Übereinstimmung von historischen und systematischen Interessen, denn viele moderne 

Philosophen, die sich der Aufgabe zu wandten, den Begriff der praktischen Vernunft zu konzeptualisieren, 

entdeckten die Nikomachische Ethik als Ressource für das aktuelle Denken.  

Der wirkliche Inhalt der Phronesis-Konzeption bleibt jedoch schwer darzustellen und zu klären, da die 

aristotelische Fassung keine Darstellung der abschließenden Ergebnisse ist, sondern vielmehr ein Schul-

Text, er „stellt Fragen an uns“ (Gadamer). Aristoteles’ Ziel ist es, den Bereich der Praxis in ihrem 

Unterschied von der Theorie durch Analyse des vernünftigen Aspektes der Handlung zu begründen. Diese 

Analyse führt ihn zur Behauptung der Eigenart der praktischen Vernünftigkeit, die den Namen „Phronesis“ 

erhält. Die ganze Betrachtung konzentriert sich dabei auf das Konzept des Logos, unter dem vor allem die 

Vernunft verstanden wird. Die andere Seite des Konzepts, nämlich „die Sprache“ oder „die Rede“, fällt 

fast aus der Betrachtung heraus. Gerade an dieser Stelle entsteht das Problem des Ausdrucks und der 

Übertragung des „Wissens“ oder der „Einsicht“, die von der Phronesis gegeben wird. Das Problem wird 

durch die Tatsache verkompliziert, dass die praktische Vernünftigkeit sich mit dem unaussprechlichen 

Einzelnen, aus dem eine bestimmte Situation der Handlung besteht, befassen soll. Auf der anderen Seite 

kann die Phronesis jedoch nicht vollständig ohne Sprachausdruck sein, da er mit der Reflexion verbunden 

ist und daher auch mit der inneren Rede zusammenhängt. 

Die Idee des Vortrags besteht darin, das Problem des Ausdrucks des praktischen Wissens bei Aristoteles 

in den theoretischen Rahmen der philosophischen Hermeneutik zu setzen und damit die Verbindung der 

Erfahrung des praktischen Denkens und der Möglichkeiten, diese Erfahrung in der Sprache auszudrücken, 

zu erörtern. 


