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Dialog Edwin Schreyer & Tobias Spanowski 

ES: Ich glaube, dass die Möglichkeit erst ein 
Verhalten schafft. (…) Hätte er die Waffe 
nicht, wären die Möglichkeiten eingeschränkt. 
Wenn die Möglichkeiten geschaffen werden, 
gibt es auch immer kranke Wesen die es 
ausnutzen. (…)  
 

TS: (…)   die ganze Fragerei ist ein Bestandteil 
der Menschheit um voran zu kommen. 



„Der Mensch ist ja viel gescheiter 
als er Dinge beantworten kann. 
Deshalb stellt er ja die Frage.“ 

Dialogische Aussage eines 85-Jährigen 

 

 

Projekt HeiAge 



Das Ding im Sinne des Vorhandenseins 

In Frage gestellt wird das Ding in der engeren Bedeutung, 
gemäß der wir an das Vorhandene gewiesen sind. 
Die Dinge stehe in verschiedenen Wahrheiten. 

Heidegger: Die Frage nach dem Ding 



Dialog Lina Pönicke & Leni 
Stockmann-Mayer 

LM: Tugend ist ein veraltetes Wort. Theodor 
Fontane kommt mir in den Sinn. Was entspricht 
dem, was mit Tugend gemeint ist? 
 

LP: Gutes gesellschaftliches Verhalten.  

 

LM: (…) Im Strassburger Münster gibt es zwei 
Plastiken, ich glaub eine ist die Tugend und sie 
hat verbundene Augen. 

 

LP: Dass man nicht durch die Einflüsse 
geblendet wird. 



LP: (…) aber Individualität ist eben nicht das 
Maß. 
 

LM: Ein neues Maß. Maß und Gleichmaß. Das 
ist mein Maß.  



Polylog 
 

Anne S. & Luc S. & Julian P. & Astrid 
S. & Linda S. & Elemer v.P. & Kexin Z.  

 



Einige nennen verschiedene Tugenden, die ihnen 
wichtig sind 
 

JP: Die Tugend ist ja heute ein anderes Wort als 
damals. Wenn Aristoteles von arete redet, leitet 
sich das von Bestheit ab, heute sind es eher 
moralische Werte. 

LS: Platon benutzt auch Wörter, deren Bedeutung 
wir gar nicht kennen.  

EP: …eine Tugend finden, das habe ich nie 
gemacht (…) man sieht es auch in der 
Friedensbewegung, die sitzen stur, sind eigentlich 
gelähmt. 

AS: Na ja das ist Pazifismus als Tugend.  

 

Passiver Widerstand 



AS: Bei uns hat Tugend eher den Klang von 
Moral und bei Aristoteles eher Vernunft. 
 

EP: Aber die Vernunft ist heute fragwürdig 
geworden. 

 

AS: Was ist an die Stelle der Vernunft getreten? 

EP: Ja, das ist die Frage.  

 

AS: Bei Aristoteles ist die Tugend als gute Mitte 
eine Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. 

LIS: Und was man bei Platon und 
Aristoteles mitdenken muss, es ging nie 
um das Individuelle, sondern eine 
funktionierende Gemeinschaft. Aber wenn 
ich es auf eine Gemeinschaft betrachte, 
so unsere Gruppe ist es eine Form des 
Respekts. (Pünktlichkeit). 
 

EP: bestätigt mit eigenen Erfahrungen 



AS: …d.h. das Individuelle zu entwickeln ist für 
sie eine Tugend. 

EP: Ja. 

AS: Aber es gibt auch eine negative Tugend. 

EP: Es gibt auch Verbrecherisches. Ich kann 
auch im Bösen tugendhaft sein (Mafia/SS-
Leute) 

LS: Stalins Tugend der Härte…. 

LIS: Wofür wird es eingesetzt? Was Höheres 
steht darüber. Wenn etwas verabsolutiert wird, 
…. 

DAS: Das ist keine Mitte. 

LIS: Es ist schon im Regime keine Mitte. 

AS: d.h. in der Diktatur ist die Tugend was ganz 
anderes als in der Demokratie. 

EP: Ja. 

 

Allgemeine Zustimmung 

LIS:  Wenn die Pflicht zu stark wird, wenn die 
Früchte Tod und Zerstörung sind, kann es nichts 
Gutes sein 

 

EP: Wenn wir eine tugendsame Gesellschaft 
anschauen, hat es immer eine andere Seite, die 
absolut zweifelhaft ist 

…im Sinne von Hannah Arendt 



Einblicke in 
Briefdialoge 

 

 Wenn ich die globalen Situationen reflektiere, 

wie beispielsweise die Pandemie, den Krieg 

in Ukraine und den sozialen Wandel, sind 

Tugenden die größten Voraussetzungen, um 

diese zu überstehen und fortschreiten zu 

können. In Gesellschaften, wo alles sich 

wandelt, fallen einige grundlegende 

Tugenden wie Loyalität, Aufrichtigkeit und 

wahre Freundschaft weg. Denn man will sich 

retten und wenn man sich „rettet“, 

verschwindet die moralische Quelle, welche 

mit inneren Werten verbunden sind. 

Zusammenfassend haben Tugenden 

heutzutage eine grundlegende Bedeutung. 

Tugenden die ich in unserer Zeit als wichtig 

ansehe sind: Aufrichtigkeit, Höflichkeit, 

Wertschätzung und Resilienz.  

 

Rafaela Weikert, stud.  

Im Briefdialog mit I. Michligk 


