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Pearl Sydenstricker Buck (* 26. Juni 1892 in Hillsboro, West-Virginia; t 6. März 1973 in Danby, Vermont)
war eine US-amerikanische Schriftstellerin und Literatumobe1preisträgerin. Ihr Geburtsname Sydenstricker
findet sich in der häufig verwendeten Schreibweise Pearl S. Buck wieder.
Anm.: Jägerbataillon
Joseph Joubert (* 7. Mai 1754 in Montignac, Perigord;t 4. Mai 1824 in Paris ) war ein französischer Moralist
und Essayist, man erinnert sich heute weitgehend an seine Pensees (Gedanken), die posthum veröffentlicht
wurden.
http://www. wb-erwachsenenbi1dung.de/online-woerterbuchl?tx_ buhutbedu1exicon_
main[ entry ]= 123&tx_ buhutbedulexicon_ main[action]=show&tx_ buhutbedulexicon_
main[ controller]=Lexicon&cHash=c6a5bf48c2aa3f9b775f9bc2c9ff8903 [19.02.20 15].
Anm.: Abkürzung für Kompetenzdiagnostik und -entwick1ung.
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Tugenden - Werte - Kompetenzen
Henning Schluß
Abstract

Der Vortrag erörtert die drei Begriffe, die oft synonym verwendet werden,
und arbeitet ihre unterschiedlichen Bedeutungen heraus. Der ~tung
des Tugendbegriffs wird im Kontext seines Gebrauchs in der klassischen
Antike nachgegangen. Tugend wird dort als mehr oder weniger feststehendes
Konzept von gesetzten ethischen, Sollensbeschreibungen verstanden. Im
Christentum kommen religiöse Tugenden hinzu. Der Bezug zu den sogenannten
Sekundärtugenden wird gestreift. Das relativ starre Konzept der Tugenden führt
schon in der Antike zu unlösbaren Konflikten. Die Lösung des 19. Jahrhunderts
bestand darin, das flexible Konzept der Werte aus der Ökonomie auf den
Bereich der Ethik zu übertragen. Die Flexibilisierung ethischer Konzepte
allerdings ist selbst mit Kosten verbunden, die problematisiert werden sollen.
Der Kompetenzbegriff schließlich wurde im 20. Jahrhundert verwendet um
menschliche Fähigkeiten zu beschreiben. Kompetenzen sind weitgehend frei von
ethischen Ansprüchen und damit noch weit flexibler als es der Wertbegriff war.
Gleichwohl führt auch seine Distanz zu ethischen und moralischen Kontexten
in Problemzusammenhänge, die im Vortrag sichtbar gemacht werden sollen.
Eine einfache Lösung wird der Vortrag nicht bieten, vielmehr wird er
auf Problemzusammenhänge hinweisen, die mit den jeweiligen Begriffen
systematisch verbunden sind und die es bei deren Verwendung zu berücksichtigen
gilt. Insofern kann er eine Grundlage für die Debatten auf dem Symposium
liefern.
Impulsreferat

Einleitung
Der Text erörtert die drei Begriffe Tugenden, Werte und Kompetenzen, die oft
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synonym verwendet werden, und arbeitet ihre unterschiedlichen Bedeutungen
heraus. Der Bedeutung des Tugendbegriffs wird im Kontext seines Gebrauchs
in der klassischen Antike nachgegangen. Tugend wird dort als mehr oder
weniger feststehendes Konzept von gesetzten ethischen, Sollensbeschreibungen
verstanden. Im Christentum kommen religiöse Tugenden hinzu. Der Bezug zu
den sogenannten Sekundärtugenden wird gestreift. Das relativ starre Konzept
der Tugenden führt schon in der Antike zu unlösbaren Konflikten. Die Lösung
des 19. Jahrhunderts bestand darin, das flexible Konzept der Werte aus der
Ökonomie auf den Bereich der Ethik zu übertragen. Die Flexibilisierung ethischer
Konzepte allerdings ist selbst mit Kosten verbunden, die problematisiert werden
sollen. Der Kompetenzbegriff schließlich wurde im 20. Jahrhundert verwendet,
um menschliche Fähigkeiten zu beschreiben. Kompetenzen sind weitgehend frei
von ethischen Ansprüchen und damit noch weit flexibler als es der Wertbegriff
war. Gleichwohl führt auch seine Distanz zu ethischen und moralischen
Kontexten in Problemzusammenhänge, die im Text sichtbar gemacht werden
sollen.
Eine einfache Lösung wird im Text nicht geboten, vielmehr wird auf
Problemzusammenhänge hingewiesen, die an die jeweiligen Begriffe systematisch
gebunden sind und die es bei deren Verwendung zu berücksichtigen gilt.

Tugenden
Der Begriff der Tugend ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Agn~.
Damit konnte in Griechenland eine den sittlichen Forderungen entsprechende
Lebensführung gemeint sein. Die sich aus den moralischen Forderungen
ergebenden Konflikte bieten reichhaltige Stoffe der griechischen Tragödien,
aber auch der Komödien. Einer der bedeutendsten Stoffe aus der griechischen
Mythologie, der bis in unsere Tage zu Adaptionen für Bühne und Film anregte, ist
der Stoff um Orest, Elektra und Iphigenie und ihre Eltern. Die Kerngeschichte,
von der zumindest einige Aspekte auch heute noch nachvollziehbar sind, ist in
etwa die Folgende:
Der König von Mykene, Agamemnon war verheiratet mit Klytämnestra und
beide hatten drei Kinder: Elektra, Iphigenie und Orest. Agamemnon zog als
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Anführer der griechischen Stadtstaaten in den Trojanischen Krieg und war 10
Jahre abwesend. Noch auf dem Weg nach Troja erzürnte er die Göttin der Jagd,
Artemis, indem er einen heiligen Hirsch schoss. Arternis legte daraufhin die
gesamte griechische Flotte mit einer Windstille lahm, die sich nur legen würde,
wenn Agamemnon seine Tochter Iphigenie opfern würde. In einer Version der
Geschichte wird Iphigenie geopfert, in einer anderen aber entrückt und wird
Priesterin der Artemis auf der entlegenen Insel Tauris.
Klytämnestra, Agamemnons Frau, hat ihm diese Opferung der Tochter nicht
verziehen. Während seiner 10 jährigen kriegsbedingten Abwesenheit heiratete
Aigisthos ihren Geliebten. Als Agamemnon heimkehrte, ermordeten sie i~
als Vergeltung für die Opferung ihrer Tochter Iphigenie. Aigisthos wollte auch
Orestes töten. Seine Amme rettete ihn, indem sie, als Aigisthos die Herausgabe
des Orestes forderte, ihren eigenen Sohn gab und dieser so den falschen tötete.
Elektra schickte daraufhin Orestes zur Familie der Schwester des Agamemnon
ins Ausland. Diese erzog ihn zusammen mit ihrem Sohn Pyla~es und sie wurden
sehr gute Freunde.
Elektra bat Orestes, die Ermordung ihres Vaters zu rächen. Orest zog daraufhin
nach Mykene und gab sich als Herold des Strophios aus, der den Tod des Orestes
verkünden und seine Asche nach Hause bringen soll. Er gab sich seiner Schwester
Elektra zu erkennen und tötete Aigisthos und seine Mutter Klytämnestra.
Die Erinyen (Rachegöttinnen) schlugen Orestes mit Wahnsinn und verfolgten
ihn wegen der Ermordung seiner Mutter. Niemand wollte ihn aufnehmen.
Auch wenn die Geschichte noch weiter geht, breche ich hier ab, weil bereits
sehr gut das Prinzip der Tugenden sichtbar wird, um das es mir hier geht.
Orest folgt einem sittlichen Gebot, die Ermordung des Vaters zu rächen, er
handelt insofern tugendhaft. Gleichzeitig verletzt er dabei aber ein anderes
sittliches Gebot; die Mutter zu ehren und sie nicht zu ermorden. Im Konzept
der Tugenden gibt es eigentlich keine Lösung für einen solchen Normkonflikt.
Selbst als sich Orest nach Athen flüchtet und dort ein Urteilsspruch mit Hilfe der
Athene die Ermordung der Mutter in diesem Fall für legitim hält, sind die alten
Rachegöttinnen an diesen Urteilsspruch nicht gebunden, sondern verfolgen
Orest weiter. In der Adaption der Geschichte durch Sartre sind es Fliegen, die
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unablässig schwarmweise Orest und Elektra verfolgen und alle ihre Versuche,
sich reinzuwaschen, können die Fliegen, die Erynnien nicht von sich vertreiben.
Sie haben Schuld auf sich geladen, aber, hätten sie die Mutter nicht ermordet,
hätten sie nicht weniger Schuld auf sich geladen. Beide sittlichen Gebote, die
Ermordung des Vaters zu rächen und die Mutter zu ehren stehen auf einer
Stufe und schließen sich in diesem Konfliktfall doch wechselseitig aus. Es gibt
hier für den antiken Menschen kein Entrinnen. Erst eine weitere göttliche
Intervention, die ihm den Raub der Artemisstatue aus Tauris befiehlt, verheißt
ihm Heilung. Wundersamerweise entdeckt er gerade dort seine verschollene,
geopfert geglaubte Schwester Iphigenie, die dort Priesterin eben dieser Artemis
ist und eigentlich die Aufgabe hat, alle Fremden zu opfern - aber das ist eine
andere Geschichte.
Deutlich wird, die Tugenden gelten für die Griechen in gewisser Weise absolut.
Es gibt eigentlich keine Lösung, wenn verschiedene Anforderungen der Tugend
gegeneinanderstehen. Beide sind gleich gültig und erfordern in gleichem Maße
Gehorsam.
In der philosophischen Diskussion der Tugenden sind die Tugenden dann auf
den Begriff gebracht. Besonders durch Platon und Aristoteles stellt sich ein
Kanon von vier Tugenden heraus, der bis ins Mittelalter verbindlich bleibt. Es ist
I<lugheit oder Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit oder Mut und Mäßigung oder
Maßhaltung. Auch wenn mancher dieser Tugenden selbst als die Mitte zwischen
zwei gleichermaßen verderblichen Extremen dargestellt werden könnte - so
z.B. die Tapferkeit als die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit oder die
Maßhaltung als Mitte zwischen Geiz und Verschwendungssucht, so bleibt
doch deutlich, dass diese Tugenden selbst absolut gültig sind. Wenn sie einmal
gegeneinanderstehen sollten, sind die Tugenden dennoch in gleicher Weise
verbindlich. Ein diesen Tugenden verpflichtetes Leben ist für Aristoteles ein
glückseliges Leben. Glückselig ist also keine individuelle Befindlichkeit, sondern
eine äußeren Ansprüchen entsprechende Lebensführung, die beispielhaft für
das Leben in der POLIS ist, die aber eben auch von glücklichen Umständen
abhängt, z.B. dem nicht in eine Situation zu kommen, in der die geforderten
Tugenden einander widerstreiten.
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Die Tugendlehre erfahrt durch das Christentum eine wesentliche Erweiterung.
Zu den vier klassischen, oder wie man später sagen wird, Kardinaltugenden
treten die drei christlichen Tugenden hinzu. Im ersten Brief von Paulus an die
Korinther werden sie im Kapitel13, 13 diskutiert. Es sind dies: Glaube ~at. fides ),
Hoffnung ~at. spes) und Liebe ~at. caritas). Wesentlich an diesem Korinthertext
ist mir hier eine Anfügung, die Paulus vornimmt und die in gewisser Weise
in Spannung zur griechischen Tugendlehre steht. Dabei geht es nicht um
die Erweiterung des Tugendkanons, der auch in der griechischen Antike nie
vollständig abgeschlossen war, sondern um eine Hierarchie der Tugenden, die
Paulus vornimmt. Paulus stellt klar die Liebe über die anderen Handlungsweisen
oder Lebenshaltungen, die er hier nicht Tugenden nennt, sondern eigentlich gar
nicht kategorisiert:

"Das Hohelied der Liebe
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, und ließe meinen Leib
verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.
4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der
Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird
und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.
9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist
Stückwerk.
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10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.
11 Als ich ein I<:ind war, da redete ich wie ein I<:ind und dachte wie ein Kind und
war klug wie ein I<:ind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich
war.
12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen,
wie ich erkannt bin.
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, liebe, diese drei; aber die liebe ist die
größte unter ihnen."
Statt der strikten Gleichrangigkeit der Verhaltensweisen ist nun ein Kriterium
gegeben, das ermöglicht zu sagen, welche wichtiger und welche unwichtiger sind.
Wenn also Hoffnung oder Glaube und Vertrauen und Liebe gegenüberstehen,
dann gibt es hiermit ein Kriterium, sich für eine entsprechende Handlung zu
entscheiden, "die liebe ist die größte unter ihnen". Hier wird eine Unterscheidung
vorweggenommen, die eigentlich noch gar nicht zum Konzept der Tugenden
passt.
In der späteren christlichen Entwicklung wurde die Tugendlehre noch weiter
ausgeführt, indem den Tugendkatalogen, die aus klassischen und christlichen
Tugenden weiterentwickelt wurden, noch die entsprechenden Gegensätze als
Todsünden gegenübergestellt wurden.
7 Tugenden
7 Todsünden

Dernut

?v1ildtätigkeit

Keuschheit

Geduld

Mäßigung

Wohlwollen

Fleiß

(humiliras)

(cariras)

(castitas)

(patientia)

(tempcrantia)

(humanitas)

(industtia)

Hochmut/

Geiz/
Habgier

Wollust

Zorn

VöUerej

Neid

Faulheit

Stolz

(luxuria)

(lrn)

(l;ula)

(mvidia)

(acedia)

(superbia)

(avaritia)

Als Pädagogen interessiert mich vor allem auch die Frage, wie und ob überhaupt
diese Tugenden als lehr- und lernbar begriffen wurden. Diese Frage wurde
auch bereits in der Antike diskutiert. In seinem Dialog "Protagoras"1 verwickelt
Sokrates Bekannte auf dem Markt in ein Gespräch, nachdem er erfährt, dass sie
zu Protagoras, einem berühmten Sophisten, gehen wollen und dort lernen wollen,
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wie man tugendhaft ist. Sokrates wundert sich und fragt, ob Protagaras das denn
verspricht, dass er Tugend lehren könne. Das bejahen seine Gesprächspartner
aber Sokrates bezweifelt, dass man Tugend überhaupt lehren könne. Sei Tugend
nicht etwas, das ein Charakterzug sei? Inwiefern könne man das also lehren? Am
Ende des Dialogs, der sich über mehrere Tage erstreckt und an dem wechselnde
Gesprächspartner teilnehmen, kommt man überein, dass es in Bezug auf die
Tugend Dinge gäbe, die man lehren könne und solche, die man nicht lehren
könne. So könne man lehren, was Tapferkeit sei und das könne man auch lernen.
Aber auch tatsächlich tapfer sein, das ist etwas, dass man nicht in einem LehrLernverhältnis lernt. Diese Tugend kann man nur selbst erwerben, man kann
sie nur selbst leben aber nicht lehren. Eine wichtige Unterscheidung, auf die die
Moralphilosophie immer wieder zurückkommt und die wir heute immer noch
nicht ganz begriffen haben, wenn wir uns von einzelnen Schulfächern wir z.B.
dem Ethik- 2 oder dem Religionsunterrich2 ein tugendhaftes Verhalten unserer
Kinder versprechen.
Über die Genannten hinaus gibt es noch weitere Tugendkataloge, so die
sogenannten bürgerlichen Tugenden: Sparsamkeit, Fleiß, Reinlichkeit und
Pünktlichkeit. Oder die preußischen Tugenden, zu denen neben Ordnung,
Fleiß, Bescheidenheit und Gottesfürchtigkeit später auch Vernunft und Toleranz
und - das mag in militärischen Belangen besonders relevant sein, auch der
Gehorsam zählt. Dass diese Tugenden auch als Sekundärtugenden bezeichnet
wurden, markiert bereits ein Problem, auf das wir bei den Kompetenzen noch
verstärkt zu sprechen kommen werden. Sie repräsentieren nicht mehr absolute
sittliche Forderungen schlechthin, sondern sie erschließen ihre Bedeutung, ihre
Tugendhaftigkeit nur aus dem Verhältnis zu anderen, höherrangigen Tugenden.
Pünktlichkeit z.B. ist nicht mehr eine Tugend schlechthin, wie es die Gerechtigkeit
ist. Dass Eichmann alles dafür tat, das~ die Züge nach Ausschwitz auch unter
schwersten Kriegsbedingungen auf d}.e Minute pünktlich nach Ausschwitz
fuhren macht ihn nicht zu einem moralischen Menschen. Im Gegenteil, die
Sekundärtugenden können auch höchst untugendhaft eingesetzt werden. Das
war den Griechen für ihre Kardinaltugenden unvorstellbar.
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Werte

Weil das Tugendkonzept in gewisser Weise gänzlich unflexibel war und beim
Gegeneinanderstehen von sittlichen Normen diese eigentlich nur im Drama und
eigentlich mit dem Tod der betreffenden Person zu lösen waren, kam man im
18. und 19. Jahrhundert zunehmend auf die Idee, das Tugendkonzept durch ein
anpassungsfähigeres Konzept zu ersetzen. Der Bereich unserer Gesellschaft,
der wie kein anderer für Anpassungsfähigkeit steht, ist die Ökonomie. Von
daher kann es auch nicht verwundern, dass die neuen moralischen Leitbegriffe
ausgerechnet aus der Ökonomie übernommen wurden. Noch heute wundern wir
uns vielleicht, dass wir einerseits hohe und höchste moralische Ansprüche und
andererseits den schlichten Preis einer Sache mit demselben Begriff bezeichnen,
dem Begriff "Wert". Das hat aber genau in der Flexibilität des Begriffs seinen
Grund. Denn Werte sind wandelbar. Was heute noch teuer ist, kann morgen
schon billig sein, wenn wir uns den Wertverfall von Grundstücken nach dem
Platzen einer Immobilienblase anschauen. Oder aber, was wir heute günstig, ja
geradezu als ein Schnäppchen erwerben, kann morgen schon ungeheuer im Wert
gestiegen sein, egal ob es sich um ein Kunstwerk, eine Eigentumswohnung im
Zentrum von Salzburg oder ein Aktienpaket von Red Bull handelt. Ist es aber
nicht despektierlich von mir, die hohen und edlen moralischen Werte so auf eine
billige moralische Konjunktur herunterzubrechen? Ich glaube man kann sehr
genau zeigen, wie historisch das Wertekonzept gerade wegen seiner Flexibilität
zu dem moralischen Leitkonzept wurde. Max Weber war derjenige, der das
Wertkonzept in sein Programm einer Verantwortungsethik hineinbrachte, war
von Beruf Nationalökonom. Seine Verantwortungsethik vermochte es, die
vermeintlich starre kantische Prinzipienethik aus ihrer Starrheit zu befreien und
für spezifische ethische Herausforderungen jeweils angemessene Lösungen zu
finden, ohne für jeden einzelnen Fall den kategorischen Imperativ bemühen zu
müssen, nach dem man stets so handeln muss, dass die Maxime des Handeins
auch zum allgemeinen Gesetz gemacht werden könnte. Ein solches ethisches
Konzept wurde den modernen verzwickten Problernlagen überhaupt nicht mehr
gerecht. Man kann das schon am Begriff deutlich machen. Der Moralphilosoph,
der das Wertekonzept am weitesten ausreizte, war sicherlich Friedrich Nietzsche.
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Nietzsche redete einer "Umwertung aller Werte" 4 das Wort. Es bliebe zu
diskutieren, was Nietzsche damitgenaugemeinthat, ob er bürgerliche Scheinmoral
entlarven oder aber ein faschistoides Menschensehenbild begründen wollte, sei
hier einmal beiseitegestellt. Deutlich ist, dass wir bereits an der Verwendung des
Begriffes merken, dass ein solches Konzept radikaler moralischer Flexibilität
nur mit dem Wertebegriff zu machen ist. Wenn wir von der "Umtugendung
aller Tugenden" sprechen wollten, würde uns hier schon die Grammatik die
Gefolgschaft versagen. Werte, so moralisch verbindlich sie auch erscheinen,
verdanken ihren Erfolg im Gebiet der Ethik gerade ihrer Flexibilität.
Mare Uwe Kling hat in einer seiner Geschichten vom Känguru, das in seiner
Nachbarschaft wohnt, dies pointiert zum Ausdruck gebracht: 5 Das Känguru
ist ein Schnorrer vor dem Herrn, hat beim Vietkong gekämpft und wohnt in
der Wohnung nebenan. Der Autor, Marc-Uwe Kling, erlebt mit dem Känguru
eine Reihe von höchst aufschlussreichen Geschichten des Alltags. In der Folge:
"Orientierung und Werte" hat der Autor die Jo-Jo-Scala eingeführt. Er spielt JoJo und das Känguru fragt ihn, ob das nicht langweilig sei. Der Autor antwortet:
"Kommt darauf an." Känguru: "Worauf?" Autor: "Womit man es vergleicht."
Nun werden verschiedene andere Tätigkeiten aufgeführt und zum Jo-Jo-Spiel
in Beziehung gesetzt. Während "ein gutes Buch lesen" auf vier Jo-Jos kommt,
landet die Steuererklärung bei 0,05 Jo-Jos. "Lieder mitsingen, deren Text man
nicht wirklich kennt" ist drei Jo-Jos Wert, "jemandem Zuhören der Lieder singt,
deren Text er nicht wirklich kennt" dagegen nur 0,5 Jo-Jo. Der Autor führt als
Maßnahme gegen den Werterelativismus und Werteverfall die Jo-Jo-Scala als
absolute Größe ein. Alles, das weniger als ein Jo-Jo wert ist, wird der Autor
künftig unterlassen.
An Klings Geschichte ist für unsere Frage mindestens zweierlei bemerkenswert.
1.
Die Beliebigkeit, mit der ausgerechnet das Jo-Jo-Sp):el zum Maß aller
\
Dinge wird.
2.
Dass dennoch gerade dies als Maßnahme gegen \4en Werteverfall
bezeichnet wird, ja gegen die Werterelativität.
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Wenn wir die Werterelativität kritisieren, wissen wir nicht, was wir tun. Gerade
ihre Relativität ist ihr großer Vorzug. Von Tugendrelativität zu sprechen macht
gar keinen Sinn. Werte sind der Sache nach immer relativ. Man kann sie auf- und
abwerten. Man kann Wer~ehierarchien aufstellen. In Deutschland z.B. geistert
alle halbe Jahre mindestens eine Umfrage durch die Gazetten, die den Untergang
des Abendlandes heraufbeschwört, weil die Menschen in Ostdeutschland
den Wert der Gleichheit für wichtiger halten als den der Freiheit. Im Westen
dagegen sei die Wertewelt noch in Ordnung, weil da die Freiheit ein wenig höher
gewichtet würde als die Gleichheit oder die Brüderlichkeit. Dass alle drei im
Konzert die zentralen Werte der Französischen Revolution und der Republik
schlechthin ausmachen, wird dabei anscheinend vergessen. Dass die Gleichheit
dann als wichtiger empfunden werden kann, wenn es an ihr besonders mangelt,
wird ebenso nicht gesehen. Dass in Ost und West Freiheit, Gleichheit und
Geschwisterlichkeit - Solidarität aber zu den unangefochtenen Spitzenreitern
im Wertekonzert zählen, wird auch nicht thematisiert. Zum Konzept der Werte
gehört der Sache nach immer hinzu, dass sie auf- und abgewertet werden können,
je nachdem was die Situation erfordert. Das hat freilich immer auch Kritik
erfahren. So hat z.B. Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik6 gegen das Wertkonzept
argumentiert und die Position vertreten, dass für eine wirklich christliche Ethik
nicht irgendwelche Werte verbindlich seien, sondern einzig und allein die
Verhaltensweisen, die Jesus gelebt und verkündet hat. Sie sind der fixe Maßstab
jenseits aller Wertekonjunkturen. Das schrieb er unter dem Eindruck einer Zeit,
die mit der Umwertung aller Werte Ernst gemacht hatte. Die die Auslöschung
von sogenanntem lebensunwertem Leben zu ihrem Programm erhoben hatte.
Albert Schweitzer zog daraus die Konsequenz, die Ehrfurcht vor dem Leben
zum obersten Wert schlechthin zu erheben und ihm alles unterzuordnen.
Der Vorsitzende des sogenannten Judenrates im Warschauer Ghetto, Adam
Czerniak6w, erschoss sich, als ihm befohlen wurde, Menschen für einen
Transport in die Vernichtungslager bereitzustellen. Auf seinem Abschiedsbrief
stand die Notiz, "Das Leben ist der höchsten Güter eines nicht". Wer hat recht?
Albert Schweitzer, der in Lambarene Leben rettete oder der Adam Czerniak6w,
der sich in Warschau das Leben nahm, weil er nicht mitwirken wollte am Mord

anderer Menschen? Im Konzept der Werte sind beide Antworten möglich. Im
Konzept der Tugenden würde die Antwort absolut ausfallen.
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Für eine Theologie ist solche Relativität der Werte freilich eine Bedrohung. Ist
Gott z.B. ein Wert? Selbst wenn man sagt, Gott sei der höchste Wert ist er damit
ein Wert und damit der Konjunktur der Werte unterworfen. Der Theologe
Eberhard JüngeF hat daraus den Schluss gezogen, dass Gott aus der Sphäre der
Werte auszuklammern sei. Er ist kein Wert, der eben auch abgewertet werden
kann, sondern Gott sei "wertlose Wahrheit". Das klingt erst einmal abwertend.
So ist es aber nicht gemeint, sondern Gott sei eine Größe, die jenseits des
Wertkonzepts stehen sollte und als Wahrheit unantastbar sei. Ob das empirisch
haltbar ist, oder ob Gott nicht längst zu einem Wert neben anderen geworden
ist, dessen Konjunktur mit jedem Kirchenskandal erneute Tiefpunkte ansteuert,
sei hier auch nicht diskutiert.

Kompetenzen
Immerhin aber ist unstrittig, dass die Werte, wie die Tugenden noch mit dem
Gebiet sittlicher Forderungen und Erwartungen ggf. sogar Handlungen zu
tun haben. Die Kompetenzen dagegen gehören nicht mehr in das Gebiet der
klassischen Ethik. Kompetenzen bezeichnen schlicht Fähigkeiten. Dabei gibt
es auch wieder sehr unterschiedliche Konzepte von Kompetenzen. In den
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren in der Pädagogik sogenannte
Globalkompetenzen populär. Diese Kompetenzen waren fächerübergreifend
und sollten vor allem bei den Schülerinnen entwickelt werden. Sie bezogen
sich vor allem auf sogenannte "Schlüsselprobleme", die zentrale Probleme
der Menschheit markierten, wie die Umweltzerstörung oder den bedrohten
Weltfrieden. Probleme von solcher Komplexität waren freilich auch nur durch
ein ausdifferenziertes Kompetenzprofil zu lösen, das wahrhaft globale Umfänge
annehmen musste. Irgendwann wurde deutlich, dass solche Globalkompetenzen
den schulischen Bildungsauftrag und auch die Möglichkeiten unterrichtlicfter
Lehr-Lernprozesse bei Weitem überstiegen.
\

.L\RMIS ET l.lTTER!S 32

I 25

Ko mpetH1zer1 und Ti.J cJetidNl - Hc~ rllstsympo s!um 201 "i

Kompetenzen und Tugenden - Herbstsympos ium 2014

Seit PISA 2000 ist pädagogisc~ ein ganz anderes Kompetenzkonzept angesagt.
Es geht um fachspezifische Kompetenzen, die als Standards für die jeweiligen
Unterrichtsfächer formuliertwerden können. 8 Solche Kompetenzen bezeichnen
ein Können, das sich auf den Kernbereich des jeweiligen Unterrichtsfaches
bezieht und ggf. abgeprüft werden kann. Kompetenzen sind dabei deutlich
mehr als einfaches Wissen. Es soll sich um ein Können handeln, das gelerntes
Wissen auch in bislang fremden Gebieten sinnvoll zur Anwendung bringt.
Kompetenzen, Fähigkeiten oder Dispositionen sind nötig, um zielorientiert
moralisch handeln zu können. Sie selbst haben jedoch kaum moralische
Qualität. Das gilt nicht nur für fachspezifische Kompetenzen, wie z.B. der
mathematischen Kompetenz als zentraler Kompetenz des Mathematikunterrichts
oder der Lesekompetenz, als domänenspezifischer Kompetenz vor allem im
Deutschunterricht. Denn wenn ich lesen kann, dann kann ich eine Anleitung
zum Bomben bauen genauso lesen, wie die Kritik der praktischen Vernunft
von Kant. Wenn ich einem relativierenden Wertekonzept folge, dann ist selbst
das Bombenbauen mitunter moralisch vertretbar, wenn der Schaden der damit
angerichtet wird, geringer ist, als der Schaden der entsteht, wenn ich die Bombe
nicht baue. Das ist der Konflikt, den die moralisch empfindsameren unter den
Erfindern der amerikanischen Atombombe genauso auszutragen hatten, wie die
Attentäter um Stauffenberg. Sicher brauchten beide Gruppen die Fähigkeit die
Bombe zu bauen und zur Explosion zu bringen, aber die Fähigkeit allein ist noch
keine moralische Qualität. Der Bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki
bewies ohne Zweifel die Fähigkeit der Amerikaner, die Bombe zu bauen, aber
bewies er auch moralische Qualitäten? Das darf denn doch diskutiert werden.
Im Tugendkonzept wäre die Ermordung Unschuldiger strikt auszuschließen.
Im Wertekonzept könnte man schon überlegen, ob durch die Ermordung
einiger Unschuldiger nicht die Ermordung von viel mehr Unschuldigen- z.B.
durch den Fortgang des Krieges - verhindert werden könnte. In Bezug auf
Kompetenzen stellen sich solche; Fragen erst einmal nicht. Wie die preußischen
Sekundärtugenden sind Kompetenzen zu vielerlei gut oder eben schlecht, je
nachdem im Dienst, welcher Sache sie stehen. Dies kann an jeder beliebigen
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Kompetenz im Kompetenzatlas nach Heyse/Erpenbeck9 verdeutlicht werden.
So kann gleich bei der im ersten Feld genannten Kompetenz der Loyalität
deutlich werden, dass diese dann gut ist, wenn es darum geht, einen Vorgesetzten
nicht zu hintergehen. Andererseits wie ist das, wenn dieser Vorgesetzte Befehle
gibt, die der Menschenwürde widersprechen? Dann wird aus Loyalität die
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Mittäterschaft an einem Verbrechen. Die Soldaten der Wehrmacht, die sich auf
den Befehlsnotstand beriefen, wenn sie Zivilisten folterten und ermordeten
- Maria Haderlaps Roman "Engel des Vergessens" 10 bietet hier zahlreiche
Beispiele, die man nicht so schnell vergisst - waren zumindest im moralischen
Sinne ,schuldig' für ihr Handeln,. auch wenn die Gerichte das seinerzeit häufig
noch anders sahen. Ähnliches ließe sich für Fleiß oder selbst den unverdächtig
scheinenden Humor sagen. Wenn Sie die doch schätzenswerte Kompetenz
"Humor" im Fall anbringen, in dem Ihnen Ihr Stubenkamerad vom Unfalltod
seiner Freundin berichtet und Sie wollen die gedrückte Stimmung durch einen
humorvollen Scherz aufbessern, für die Sie sonst so berühmt sind, so wird diese
Fähigkeit in dem Fall höchst unangemessen sein. Sie werden wohl zumindest
aufgefordert werden, das Zimmer zu verlassen, als unsensibler Mensch.
Dies spricht nicht gegen die Formulierung von Kompetenzen, aber es ist
deutlich, die jeweiligen Grenzen und Möglichkeiten von Tugenden, Werten
und Kompetenzen klar zu benennen, um ein produktives Verhältnis von ihnen
überhaupt erst herstellen zu können.
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,;Tugend"- Eine interdisziplinäre Annäherung an wieder aktuelle
historische Werte
Johann Pehofer
Abstract

Tugenden sind ein Maß zur Bestimmung der Kulturhöhe einer Gesellschaft:
Erst die Übereinstimmung von intrapersonalen Werten und den Ansprüchen
der Gesellschaft unter dem Aspekt des Guten ermöglicht das Ziel einer
verantwortlichen, freien und gerechten Gesellschaft. Die gegenwärtige
institutionelle Überforderung des Menschen - dargestellt von Alain Ehrenberg
in seinem Buch "Das erschöpfte Selbst" - erfordert eine Neubesinnung des
Menschlichen. Studien und Einsichten dazu gibt es genug; in Religion, Philosophie,
Geschichte und Psychotherapie finden sich rezente Überlegungen, ob nicht eine
Rückbesinnung auf oft unterschiedliche Tugenden zur gegenwärtigen Gefahr
der "individualistischen Traurigkeit" (Papst Franziskus) notwendig ist.
Impulsreferat

In seinem 1992 erschienenen Buch "Tugencl' 1 erzählt der burgenländische
Schriftsteller Siegmund Kleinl, wie "einer durch die Begegnung mit Kunst und
Kiinstlern zum Leben kommt. ' 11 Dabei bezieht er sich auf den Satz: "Daß ([sie!]
ihr wieder zum Leben kommt, und zu euch - die Tugend!" aus dem Werk
,Also sprach Zarathustra' 8 von Friedrich Nietzsche. Kleinl zeigt hier auf, wie
sich der Mensch "über Historien und Traditionen hinwegsetzt und selbst zu
einem schaffenden, von seinen Fähigkeiten überzeugten Demiurgen wird4 •
Er muss aber diese Tugend ... "erst finden, beziehungnveise, frei nach Sokrates, erst
erlernen. ' 6 Somit erhält der Begriff "Tugend" durch Siegmund Kleinl nicht nur
einen literaturwissenschaftlichen, politischen und philosophischen, sondern
insbesondere auch einen pädagogischen Bezug: "Bildung steht nicht im Dienst
gesellschaftlich-ökonomischer Verwertung; sie betrifft eben das Menschsein als
Zweck seiner selbst".6
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