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以下の四問（ 1～ 4）の中から一間を選び、下線部を和訳したうえで、その課

題文全体の論旨を踏まえて自由に論じなさい。

（解答用紙に、選択した問題の番号を明記すること。）
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※この問題は、著作権の関係により掲載ができません。
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※この問題は、著作権の関係により掲載ができません。
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3 Fur den Standpunkt der Praxis ist der Gedanke eines durch erfahrenen 

U mgang mit der Handlungswelt gewonn~nen stabilen. Handlungscharakters 
ma.Bgebend. Aristoteles spricht von der habituellen Gestalt des Verhaltens 

(hexis), die eine stabile Verfassung des Handelnden bedeutet. Sie ist eine 

Tiichtigkeit, die den Handelnden in den Stand setzt, dぉ臼rihn und die sitt-

liche Gemeinscha九inder er lebt, Gute zu erkennen und sich臼rdie rich岱

gen Mittel zu <lessen Verwirklichung zu entschとiden.Ich nenne diese V町お・

日 ngd回目praktischeSe出“.Dぽ St姐 dpunktd白 praktischenSeins rnacht von 

einer Rationalitat d白 HandelnsGebrauch, d町 zufolgefur den Handelnden 

nicht eine Norm, ein ,,Gesetz“bzw. ein ,,Solien" ma.Bgebend i託： vielmehr

wird das Sein des Handelnden als Quelle angesehe丸山sd町 sichdie Hand-

lungen mit einer gewissen Notwendigkeit -spater wird von Sinn・Notwen-

digkeit die Rede sein -ergeben. 

Dぉ praktischeSein ist nicht von Natur angeboren, sondern stellt einen 

durch immer wieder geubtes Befolgen der in der Gemeinschaft verwirklich-

t.ep Handh:mgsformen festgewordenen Charakter des Verhaltens dar.τ'rager 

diεS町 Verhaltensformenist die sittliche Gemeinschaft, .deren innere Gestal-

tungskrafte das Sein der ihr angehorigen Burger p丘gtund ihre Praxis nor-

miert. Freiheit im Aristotelischen Sinne besteht in der ungehinderten Entfal-

印 ngmeines sittlichen Charakters, die nicht in anarchische W出k也rausaπet, 

weil mein praktisches Sein die Nonnen der sittlichen Gemeinschaft wider-

spiegelt. Philosophen des Handelns; die Gewicht auf den sittlichen Ch紅ak-

ter und das praktische Sein legen, bringen den Gedanken zur Geltung, daB 

sich der Handelnde in d訂 Geschichtesein白 Handelnsschon immer d訂m
geiibt hat, den gelebten Normen seiner Gemeinschaft ge凶genzu konnen・

Die Bildung d白 praktischenSeins geschieht durch H叩 .delnin einer 

geschichtlich-gesellschaftlichen Welt, in welcher H阻 dlungsst臼 dardszur 

Herrschaft gekommen sind und anerkannt werden, die sich auf den einzel・ 
nen und sein praktisches Sein gestaltend auswirken. Unter diesen Umstan・ 

den，里o紅 gumentiertd町 Anwaltdes Seins und der dieses fundierenden Sitt・

五chkeit,kann es auch kritische Refle玄ioo,an herrschenden Normen nur von 

einem geschichtlichen Bewu£tseinsstande aus geben, der diese N ormen 

selbst in sich aufgenommen hat. 
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※この問題は、著作権の関係により掲載ができません。
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一一一ここから混入すること一一一

選択した問題の番号（ ） 

下線部の訳

課題文全体の翰皆を踏まえて自由に論じる

｛袈へ続く）
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一一一これより先的余自には絶対に記入しないこと一一
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