
Mesotes – und Substanz – Lehre

Jeder, der sich schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Philosophie
beschäftigt hat, hat auch schon einmal von den großen Philosophen
Sokrates und Platon gehört. Und zu diesen berühmtesten und
bedeutendsten Philosophen des Altertums gehört auch Aristoteles.
Obwohl ich annehme, dass du schon etwas über ihn weißt, hier
nochmals ein kleiner Informationstext:
Aristoteles wurde in Stagira in Makedonien geboren und zog mit 17
Jahren nach Athen, wo er an Platons Akademie studierte. Zunächst als
Schüler und später als Lehrer verblieb er dort 20 Jahre. Nach Platons
Tod 347 v. Chr. zog Aristoteles nach Assos, einer Kleinstadt in
Kleinasien. 
Aristoteles gehört nicht umsonst zu den erfolgreichsten Philosophen, auch heute noch.. Er hatte 
viele verschiedene Ideen, auch welche, die sich von denen seines Lehrer Platon und dessen Lehrers 
Sokrates unterschieden. 

Eine seiner Philosophien ist die Mesotes – Lehre. 
Zum Anfang solltest du wissen, dass beinahe alle Ideen von Aristoteles auf folgender Prämisse 
beruhen: Jeder Mensch will glücklich sein. Im griechischen bedeutet Glückseligkeit „eudaimonia“ 
und ist für den Philosophen das Endziel allen Handelns. 
Wie man diese Glückseligkeit erreichen kann beschreibt die Mesotes – Lehre. Mesotes ist vom 
griechischen „méson“ abgeleitet, was „Mitte“ heißt. In diesem Fall soll man die Mitte zweier 
gegensätzlicher Eigenschaften finden, um tugendhaft, also richtig, handeln zu können. 

Ein Beispiel: Du siehst, wie eine Person von mehreren anderen auf der Straße verprügelt wird. 
Sollst du eingreifen? In diesem Fall gibt es 3 verschiedene Eigenschaften, wie du handeln könntest. 
Auf der eine Seite steht die Feigheit. (1) Du gehst also einfach am Geschehen vorbei und achtest 
nicht darauf, was dem Opfer geschieht. Auf der anderen Seite findet sich die Tollkühnheit. Nehmen 
wir mal an, du beherrschst keinen Kampfsport und hast auch keinen aggressiven Kampfhund oder 
ähnliches dabei. (2) In diesem Fall wäre es tollkühn, wenn du einfach auf die Schläger zugehst und 
sie zu stellen versuchst, da du ja allein und ohne Schutz bist. In Handlung (1) greifst du also nicht in
das Geschehen ein und riskierst es, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. In Handlung (2) besteht 
die Gefahr, dass die Schläger vom eigentlichen Opfer weggehen, sich aber dir zuwenden. Da beide 
Handlungsmöglichkeiten keinen Erfolg in Aussicht haben, erreichst du keine Glückseligkeit. 
Aristoteles' Lehre nach, solltest du die Mitte finden, welche darin besteht, dass du Hilfe rufst, 
beispielsweise die Polizei oder mehrere Leute in deiner Umgebung. Dies wäre die Tugend 
Tapferkeit, die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. 
Bis dahin verstanden? Sehr gut, denn nun steht die Frage im Raum: wie lerne ich es, diese Mitte 
zum tugendhaften Handeln zu finden?
Aristoteles sieht an dieser Stelle zwei Wege, die er verschieden wertet. 

Der zweitbeste Weg besteht darin, sich die tugendhaften Anlagen durch Übung anzutrainieren, also
die ethischen Tugenden in Praxiserfahrungen zu erlernen. Dieser Weg basiert auf dem irrationalen 
Seelenteil der Menschen. 

Der erstbeste Weg basiert auf dem rationalen Seelenteil der Menschen, der reinen Betätigung 
unserer intellektuellen Fähigkeiten. (lógos = Geist, Vernunft) Die bezeichnet man auch als die 
dianoethischen Tugenden, abgeleitet vom griechischen „dianoetikos“ (rational), was sich auf den 
Verstand und die Vernunft bezieht. Im Großen und Ganzen sagt der von Aristoteles bevorzugte Weg 
aus, dass man die Mesotes – Lehre von jemandem erlernen soll, der sie beherrscht, gilt also eher als 
theoretische Lehre. 



Du hast die Mesotes – Lehre verstanden? Sehr gut, denn jetzt kommen wir zu einer der 
komplexesten Lehren Aristoteles'. Da dessen Eltern Ärzte waren, wurde Aristoteles schon früh mit 
der Medizin und dem Da-Sein konfrontiert. Widmen wir uns der Substanz – Lehre . 
An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass der folgende Text nur ein Einblick in diese vielseitige 
Thema ist. Aristoteles hat im Thema der Metaphysik selbst mehrere Bücher geschrieben, ich habe 
hier nur ein paar Zeilen Zeit. Danke für dein Verständnis :)
Hast du dich nicht auch bereits einmal gefragt, was wir eigentlich sind? Aus was wir bestehen, aus 
was die Welt besteht, aus was alles besteht? Das hat auch Aristoteles getan. 
Er teilte alles in 3 verschiedenen Aspekte ein: 

1.) erste Substanzen
2.) zweite Substanzen
3.) Akzidensen

Und was das alles bedeutet, das versuche ich dir jetzt zu erklären. 
Aristoteles stellte sich zu Anfang folgende Fragen: Was existiert im primären Sinne? Und was heißt 
es, im primären Sinne zu existieren?
Um vorerst diese Frage zu beantworten teilte er die Substanz – Lehre auf, bzw. überschrieb er sie 
häufig. 
Eine vermutlich ältere Substanz – Lehre findet sich in Aristoteles' Kategorienschrift. Dort steht 
geschrieben, dass jedes Wort etwas aus einer der 10 Kategorien bezeichnet. Grob zusammengefasst 
heißt das, alles, was durch mindestens einer dieser Kategorien bezeichnet wird, existiert.
Hier einmal die Kategorien: 

 (a) Wesen → „Mensch“ 
 (b) Quantität → „rot“
 (c) Qualität (Maß) → „drei Meter lang“
 (d) Relation → „größer als“
 (e) ein Wo → „auf dem Markt“
 (f) ein Wann → „heute morgen“
 (g) eine Lage → „liegend“ 
 (h) ein Haben → „beschuht“ (Was hat x? - x hat Schuhe (an).)
 (i) ein Wirken → „lachend“ / „lacht“ (Wir wirkt x' Handeln? - y lacht.)
 (j) ein Leiden → „amüsiert“ (Was wird gerade mit x gemacht? - x wird unterhalten.)

Jedes Wort einer Existenz nimmt auf mindestens eine Kategorie Bezug. 

Da die Existenz und somit der einfachste Teil der Substanz – Lehre nun geklärt ist, kommt jetzt die 
Bedeutung der vorhin genannten Begriffe. 

1. erste Substanz = Seiendes, das von nichts ausgesagt wird, das in nichts ist 
2. zweite Substanz     = Seiendes, das im Sinne einer Art und Gattung von einer ersten  
                                       Substanz ausgesagt wird 
3. Akzidens = das Zufallende; der Rest 

Alles bezieht sich auf die Substanzen, ist entweder in ihnen oder wird von ihnen ausgesagt. 
(Akzidens)

! Achtung ! 
Aufgrund der Definitionen kommt häufig das Missverständnis auf, dass Arten und Gattungen 
ebenfalls erste Substanzen sind, dennoch sind sie eindeutig zweite Substanzen, da sie je das Wesen 



der ersten Substanz spezifizieren. Von ihnen selbst wird anderes ausgesagt. 

Ein Beispiel:
Wenn die Art Nadelbaum die zweite Substanz ist, ist sie eine Spezifizierung der ersten Substanz 
Baum, während die Akzidens in diesem Fall beispielsweise ein Baumhaus ist. 

Um es sich besser zu merken, wird die erste Substanz meist auch als „Einzelding“ bezeichnet, was 
theoretisch gesehen auch auf die zweite Substanz zutreffen könnte. 
Das Einzelding wird mit „ein Dieses“ beschrieben, was es von der zweiten Substanz abgrenzt. 
(„Mensch“ bezeichnet kein Dieses, denn es gibt viele Menschen.) 

Eine Eigenschaft, die die beiden Substanzen verbindet ist, dass sie niemals ein Gegenteil haben. 
Substanzen sind immer zu 100%, was sie sind. (Man kann nicht mehr oder weniger Mensch sein.) 
Ein großes Thema in Aristoteles' Substanz – Lehre ist das Wesen. 
Die Frage nach dem Wesen und den Wesenheiten steht in Verbindung mit der Frage nach der 
Existenz im primären Sinne, welche die Substanz umschreibt. 
Was ist also das Wesen? 
Das Wesen ist nicht nur das Wesen allein, sondern auch das Wesen eines Dings. Hier besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem Wesen und dem Wesen von etwas: 
Immer wenn x ein Wesen ist, dann besteht sein Wesen in etwas.
Worum geht es Aristoteles vorrangig? 

 (1) Um das, was im primären Sinne, was Substanz ist.
 (2) Worin das Wesen der Dinge (der Substanzen) besteht. 

Somit ist eine Gruppe der Existenz ausgeschlossen, ein Wesen zu haben bzw. das Wesen von etwas 
zu sein: die Akzidensen. 

Aristoteles hat 4 Kandidaten, also 4 Einteilungen aufgestellt, die ein Wesen oder das Wesen von 
etwas sind. 

1. Wesenwas → „to ti en einai“ ; das, was es für eine Sache heißt zu sein 
2. das Allgemeine → bezeichnet Eigenschaften, die allen Elementen einer Menge von

     Einzelfällen in nicht zufälliger Weise, d.h. aufgrund von Gesetz-
     oder Regelmäßigkeiten, zu eigen sind [wikipedia] = Wissenschaft

3. das Geschlecht → „genos“
4. das Substrat → „hypokeimenon“ ; das, wovon anderes ausgesagt wird, was selbst 

     aber nicht von etwas ausgesagt wird (der letzte Träger aller Be- 
     stimmungen und Eigenschaften) 

Eigentlich (!) ist hier das Ende, allerdings fehlt hier ein Teil, um das Wesen zu verstehen. 
Aristoteles selbst hat sich mit dem Wesenswas und dem Substrat noch näher beschäftigt als mit dem
Allgemeinen und dem Geschlecht. 

Das Substrat wird definiert als Materie/Stoff, Form und als Form und Materie zusammen. Im 
Mittelpunkt der Untersuchungen steht immer die Frage: ist der Stoff das Wesen?
Obwohl dies vorerst möglich erscheint, da der Stoff selbst nicht definiert wird, kann der Stoff allein 
nicht das Wesen sein. Das Substrat ist der letzte Träger aller Bestimmungen und Eigenschaften, der 
Weg zum Träger aller dieser Eigenschaften führt jedoch zur Substanz, die nicht das Wesen ist. 



Begründet ist diese These, weil die Substanz laut Aristoteles ein Wesen hat bzw. ein Wesen von 
etwas ist, was logisch gesehen nicht durch sich selbst geschehen kann. 

Das Wesenswas ist ebenfalls ein intensiv behandelter Teil der Substanz – Lehre, der in Aristoteles' 
Schriften mehrere Kapitel einnimmt. 
Definiert wird der Wesenskandidat, durch die Frage: Was heißt es, x zu sein? Folglich auch um die 
Frage: Für welches x kann ich sinnvollerweise fragen, was es heißt, x zu sein?

Das Wesenswas für ein jedes Ding (Substanz) ist das, als welches es an sich bezeichnet wird. 
Ein Beispiel: Als was können wir den Menschen als solche Ansehen? - Als vernünftiges Lebewesen.

! Achtung !
Zitat von Aristoteles (1029b14-15):
„Denn das Du-Sein ist nicht dasselbe mit dem Gebildetsein; denn nicht insofern du du bist, was du 
also an dir und für dich bist, das ist dein Wesenwas.“ 
Einfach gesagt heißt es: 
Das Gebildetsein ist nicht das Wesenswas von dir, denn du könntest auch du sein, ohne gebildet zu 
sein. 

Nach dieser Faktenflut fällt es dir sicher schwer, noch den Überblick zu behalten, also hier eine 
kleine Hilfestellung. Aufgrund der vielen Fakten, ist meine Meinung leider untergegangen und diese
werde ich nun nachbringen. 

Ich selbst vertrete die Ansichten von Aristoteles in beinahe jeder Hinsicht, vor allem in der Hinsicht 
auf seine Mesotes – Lehre. 
Als einzigen großen Kritikpunkt sehe ich, dass jede Person die Mitte verschiedener Tugenden 
anders sieht, da diese immer Personen- und Situationsbedingt gesehen werden müssen. Allerdings 
muss man anmerken, dass der Philosoph an dieser Stelle bereits fortschrittlicher ist als 
beispielsweise Platon. Die Mitte zweier Gegensätze zu wählen scheint mir eine sehr gute Lösung 
zum gerechten und tugendhaften Handeln, dies widerspricht dennoch in gewisser Weise das Ziel der
Glückseligkeit, aufgrund der Tatsache, dass auch Glück(seligkeit) nur bedingt definierbar ist. 

In der Substanz – Lehre sehe ich keine Kritikpunkte, bis auf die Ausnahme, dass die Substanz, das 
Wesen und weitere Gruppen der Substanz – Lehre zu komplex und vielfältig sind, was wiederum 
Diskussionen zu Einteilungen ausschließt. Sie ist außerdem zu tiefgründig, als das man sie 
vollkommen verstehen könnte, wenn man ihr nicht einen Teil seines Lebens widmet. 

Als Schlusswort setze ich meine Meinung, dass Aristoteles einer der Philosophen ist, dessen Lehren
realitätsnah sind, auch epochenübergreifend. 

Mesotes – Lehre: Informationen und Mitschriften aus dem Unterricht

Substanz – Lehre: TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 ; Institut für Philosophie und Politik-
                              wissenschaft ; C. Beisbart ; ARISTOTELES , METAPHYSIK ; Die Entfaltung
       der Substanzmetaphysik (Buch 7/Z, Kapitel 2-4 ; Woche 7: 22.-23.11.2010)


