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Einführung  

„WORAN ERKENNST DU MENSCHEN MIT ZIVILCOURAGE?“ 

Zivilcouragiert ist, 
wer mutig ein-
greift, wo andere 
wegschauen, wer 
den Mut hat, Un-
gerechtigkeit di-
rekt anzuspre-
chen, kurzum eine Person, die nicht sehr 
lange überlegt, bis sie reagiert.  
Sarah J. Theaterpädagogin, Dortmund, DE 

Jemand mit einem kla-
ren Ziel, für das Rich-
tige einzustehen, ohne 
dogmatisch zu sein, 
der respektvoll ist, 
aber zu seinen Über-
zeugungen steht.  

Alessandro C., Birmingham, GB 

 
Eine Person, die bereit ist zu intervenieren, 

schwächere Men-
schen schützt, ihre 
Stimme erhebt, wenn 
etwas nicht stimmt, 
wenn etwas unfair, 
diskriminierend ist, 
die sich zu Wort mel-
det und keine Angst 
hat, öffentlich expo-

niert zu werden.  
Helmut K., Wien, AT 

Eine Person, die in kri-
tischen Situationen, 
wo bspw. Menschen-
würde nicht geachtet, 
Menschen unter-
drückt, bedroht oder 
diskriminiert werden, 
eingreift, um zu hel-
fen und eine Situation 
verbessern möchte, 
auch auf die Gefahr 
hin, dass dies negati-
ve Folgen für sie ha-
ben könnte. 
Peri T., Skien, NO 

Zivilcourage kennzeichnet eine Person, die 
den Mut hat, sich zu erheben und zu reagie-
ren (individuell 
und/oder kollek-
tiv), wenn Ihre 
Grundwerte und 
Überzeugungen 
(auf gesell-
schaftlicher 
Ebene) betroffen 
sind.  
Theodor P., RO 

 
Jemand, der sich gegen Ungerechtigkeiten 
auch öffentlich zur Wehr setzt und für die 
Schwächeren Partei ergreift. 
Rosemarie 
K., Gerhard 
R., Dort-
mund, DE 
 

 

So lauteten die ersten Antworten in unserer Partnerschaft auf die Frage als wir begonnen haben, das 
dieses Handbuch zu entwickeln.  

WAS WÄRE IHRE SPONTANE ANTWORT AUF DIE FRAGE? 
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Zivilcourage als Element von Grundbildung 

„Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen,  
die er selbst nicht garantieren kann.  
Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“  

(E.-W. BöckenfördeË, ehemaliger Bundesverfassungsrichter in DE) 

Demokratie als Lebensform ist voraussetzungsvoll. In diesen Zeiten, in denen in vielen europäischen 

Staaten populistische Strömungen an Einfluss gewinnen, braucht der Erhalt von Demokratie den Mut 

der Bürger*innen, aufzustehen und sich zu positionieren. Zivilcourage wird zu einer zentralen 

Grundkompetenz Zivilcourage ist Ausdruck der Verantwortung in Bezug auf die „res publica“ und der 

Beteiligung und verlangt der aktiven Bürgerin und dem aktiven Bürger auf individueller und kollekti-

ver Ebene einiges an Kompetenzen ab, die über Wissen und Können hinausweisen.  

Nicht alle bringen die erforderlichen Kompetenzen im gleichen Maße mit. Und nicht alle finden Mög-

lichkeiten und Wege, sich politisch zu beteiligen. Besonders Menschen in prekären, benachteiligten 

Lebenslagen fühlen sich oftmals nicht als Teil der Gesellschaft ernst genommen und deshalb auch 

nicht dazu eingeladen, diese Gesellschaft mitzugestalten.1  

Es ist ein mehr oder weniger verborgenes Ziel von Grundkompetenzprogrammen in Europa, das In-

teresse der Menschen am Erlernen der Demokratie zu wecken und zu begleiten. Dabei ist es das Ziel 

der Zivilcourage-Grundfähigkeiten, die Voraussetzungen für die Idee der Menschenrechte und eine 

gleichberechtigte soziale und politische Beteiligung zu schaffen. Große Ziele brauchen kleine Anfän-

ge. Unsere Zivilcourage Grundidee beginnt auf praxisorientierter Ebene:  

Unser Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen, ihre Fähigkeiten und Zivilcourage zu entdecken und 

einzusetzen. 

Unser Courage-Projekt arbeitet an der Frage, wie Zivilcourage als Grundbildung aussehen kann, um 

junge Erwachsene in benachteiligten Lebenslagen zu erreichen und anzusprechen. Das Courage-

Projekt sucht nach Wegen, wie mit spezifischen Grundbildungsangeboten auch diese Zielgruppe ge-

wonnen werden kann, sich verantwortlich zu positionieren.  

                                                             
1 Kompetenz  
„... bezeichnet das Handlungsvermögen der Person...“  
„... umfasst nicht nur inhaltliches bzw. fachliches Wissen und Können, sondern auch außerfachliche bzw. überfachliche Kompetenzen...“  
„... ist die Entwicklung eines subjektiven Potenzials zum selbständigen Handeln in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Dieses subjek-
tive Handlungsvermögen ist nicht allein an Wissenserwerb gebunden, es umfasst vielmehr auch die Aneignung von Orientierungsmaßstä-
ben und die Weiterentwicklung der Persönlichkeit.“  
(Arnold 2010, S. 172- 173) 
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Das Courage-Projekt versteht – wie Sie noch lesen werden – Grundbildung als zentrale Brücke zur 

Inklusion junger Erwachsener und leistet mit seiner Ausrichtung auf Zivilcourage einen Beitrag zur 

Erweiterung des Grundbildungsverständnisses um demokratische Grundkompetenzen. Das Ver-

ständnis, was Grundbildung beinhaltet, hat sich in den letzten Jahrzehnten in den europäischen Län-

dern fundamental gewandelt. Waren es lange Zeit so zentrale Basiskompetenzen wie vor allem Le-

sen und Schreiben hat sich der Begriff von Grundbildung inzwischen geweitet und wird als Vermitt-

lung von Kompetenzen für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe verstanden. Zum Grundbil-

dungskanon gehören mittlerweile auch Grundkompetenzen im Rechnen (Numeracy), Grundkompe-

tenzen im IT-Bereich (Computer Literacy), Gesundheitskompetenzen (Health Literacy), Finanzielle 

Grundkompetenzen (Financial Literacy), Soziale Grundkompetenzen (Social Literacy) sowie Fremd-

sprachkompetenzen, insbesondere Grundkompetenzen in der englischen Sprache. Zivilcourage 

könnte, an neuere Diskussionen u.a. in Deutschland anschließend, die Förderung von Demokratie-

kompetenz als Grundbildung voranbringen.  

Mit der Entwicklung dieses Handbuchs für das Selbststudium will das Courage-Projekt dazu beitra-

gen, Erwachsenenbildner*innen, Berater*innen, Sozialarbeiter*innen und andere an der Förde-

rung von Zivilcourage als Element politischer Grundbildung Interessierte darin unterstützen, sich mit 

einer themenbezogenen Didaktik der politischen Grundbildung mit jungen Erwachsenen auseinan-

derzusetzen und sie mit zielgruppenadäquaten Methoden zur Auseinandersetzung mit Zivilcourage 

zu ermutigen und zu befähigen. Es geht um Zivilcourage in spezifischen Alltagssituationen wie  

• Verbale und physische Gewalt im Alltag 
• Öffentlich ausgetragener Rassismus 
• Notsituationen im Alltag 
• Mobbing 
• Diskriminierung von Gruppen und Individuen 

 

Zielgruppen und Ziele des Handbuchs 

Dieses Handbuch richtet sich an Fachkräfte, die im weiten Feld der Erwachsenenbildung tätig sind, 

wie:  Lehrende, Dozent*innen, Ausbilder*innen, Coaches und Beratende, Sozialpädagog*innen und 

Sozialarbeiter*innen, die mit jungen Erwachsenen (16-25 Jahre alt) am Thema Zivilcourage arbeiten 

bzw. arbeiten möchten.  

Wir denken dabei konkret drei Zielgruppen, die wir ansprechen: 
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• Fachkräfte aus den verschiedenen Feldern der Grundbildung, die mit jungen Menschen in 

benachteiligten Lebenskontexten arbeiten und Zivilcourage als Element politischer Grund-

bildung, sowie als eine wichtige Bereicherung ihrer Bildungsarbeit ansehen. Sie können ihr 

Erfahrungswissen aus der Grundbildungsarbeit nutzen und sich mit Hilfe des Handbuchs An-

regungen dazu holen, wie das Thema Zivilcourage didaktisch-methodisch anschlussfähig 

konzeptualisiert und umgesetzt werden kann. 

• Fachkräfte aus dem Feld der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, die für und mit 

jungen Erwachsenen in benachteiligten Lebenskontexten Angebote entwickeln und umset-

zen möchten. Sie können Ihr Erfahrungswissen aus der politischen Bildungsarbeit nutzen 

und mit Hilfe des Handbuchs sich Anregungen holen, wie am Beispiel der Förderung von Zi-

vilcourage neue Zielgruppen angesprochen und gewonnen werden können. 

• Berater*innen und Coaches, die im Rahmen von Bildungsberatung oder Coachings für junge 

Erwachsene tätig sind und sich besser auf Situationen vorbereiten wollen, in denen sie sich 

gefordert fühlen, Zivilcourage als Beratungsgegenstand in ihren Praxen mit aufzunehmen. 

Sie finden im Handbuch nützliches Theoriewissen und können sich Anregungen für ihre Be-

ratungspraxis holen. 

Dieses Handbuch will den Leser*innen einen Zugang zum notwendigen theoretischen Wissen dar-

über eröffnen, was Zivilcourage als zentrale europäische Grundkompetenz umfasst und wie diese in 

Grundbildungsangeboten bei jungen Erwachsenen gefördert werden kann. Ein besonderes Augen-

merk liegt in der Frage, wie Zivilcourage an den Bedürfnissen und Interessen junger Erwachsener an-

schlussfähig gemacht werden kann, wie also Lernaktivitäten angeregt, organisiert und umgesetzt 

werden können.  

Als Trainer*in können Sie mit Hilfe dieses Handbuchs erfahren, wie man Zivilcourage als Thema in-

haltlich plant, organisiert und vermittelt. Sie können Ihr Wissen über Zivilcourage und über aktives 

Empowerment junger Erwachsener erweitern und ihre Kompetenzen durch Ansätze wie biographi-

sches und selbstreflexives Arbeiten weiterentwickeln. Sie lernen den Ansatz des situierten Lernens 

kennen, der nicht basierend auf curricularen Vorgaben die Grundkompetenzen zu Zivilcourage för-

dert, sondern anhand konkreter, möglichst echter Situationen.  

Zivilcourage kann erlernt werden 

Die Courage-Partner gehen grundsätzlich davon aus, dass Zivilcourage erlernt, d.h., entwickelt und 

stabilisiert werden kann. Dabei helfen weniger gut gemeinte Apelle, Belehrungen oder gar Verbote 

oder Strafen. Die die Thematisierung und Förderung von Zivilcourage braucht innovative, attraktive 
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Lern- und Trainingsangebote, sowie interaktive, biographieorientierte und reflexiv angelegte Lernak-

tivitäten für die Zielgruppe. Die Entwicklung von Zivilcourage braucht Erfahrungsfelder, die es den 

jungen Erwachsenen ermöglicht, ihre eigenen kritischen Alltagserfahrungen gemeinsam und ggf. neu 

auszutauschen. Als Courage-Partner gehen wir auch davon aus, dass solche Lernangebote nicht nur 

in den Bildungseinrichtungen ihren Ort haben, sondern auch in Formaten aufsuchender Bildungsar-

beit organisiert werden können.   

Zivilcourage als Kooperationsthema 

Mit unserem Courage-Ansatz regen wir auch dazu an, Zivilcourage als Grundbildungsangebot zu-

sammen, also in Kooperation mit Vertreter*innen anderer Disziplinen zu organisieren. Wir gehen 

davon aus, dass die Komplexität der Thematik interdisziplinäre Zusammenarbeit zwingend erfordert. 

Der Blick auf Zugänge und Handlungsansätze anderer Disziplinen birgt Chancen, Zivilcourage als 

Thema möglichst in "nicht-pädagogischen/nichtschulischen" Ansätzen und Formaten anzugehen. Es 

geht also darum, die eigenen Perspektiven im Lehren und Lernen zu erweitern. 

Grundbildung zu Zivilcourage braucht professionelle Trainer*innen 

Im gesellschaftlichen Diskurs wird nicht selten die Klage geäußert, junge Menschen seien gegenüber 

Rassismus, Gewalt, Diskriminierung, Mobbing im öffentlichen Raum gleichgültig geworden. Für diese 

Klagen finden sich allerdings keine empirischen Belege. Dort, wo sich solche Tendenzen zeigen, se-

hen Fachpersonen, die sich schon des längeren mit dem Thema Zivilcourage befassen, diese Passivi-

tät als Ausdruck von Ohnmachtsgefühlen und von Resignation. „Man könne ja doch nichts ma-

chen…” oder „Andere werden sicher besser wissen, wie man eingreifen kann…” Im Courage-Projekt 

gehen wir nicht von einer unerschütterlichen Gleichgültigkeit junger Erwachsener aus. Nicht selten 

sind sie ja selbst Betroffene. Wir gehen davon aus, dass junge Erwachsene – wie wir selbst – vielfach 

ihren eigenen Strategien und Möglichkeiten zum Aufstehen, Eingreifen, Position beziehen nicht ver-

trauen und nicht von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt sind.  

Wir setzen vor diesem Hintergrund auf Trainer*innen, die mit positiven Vorannahmen bei der All-

tagserfahrung und beim Bewusstsein der jungen Erwachsenen ansetzen und mehr noch, die auf Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, auf Kompetenzen der jungen Erwachsenen setzen. Zivilcourage braucht 

Trainer*innen, die jungen Erwachsenen Möglichkeiten einräumen, eigene Ideen und Strategien aus-

zuprobieren – in geschützter Umgebung – und auf solche Weisen Sicherheit in realen Situationen zu 

erlangen. 
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Moralische Werte ja, Moralisieren nein 

„Zivilcourage ist keine „Technik“ oder „Methode“, sondern eine Tugend. Deshalb ist es nicht 

einfach, sozialen Mut zu entwickeln. Immer geht es darum, sich mit den moralischen Wer-

ten auseinander zu setzen, die der Einzelne verwirklichen will.“ (Singer, Kurt: Der Mut, aus 

der Reihe zu tanzen. In: Psychologie heute, 7/2004, S. 65)  

Es war und ist uns als Courage-Partnerschaft ein besonderes Anliegen, mit diesem Handbuch einen 

Ansatz zu liefern, der zwar zur Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage auf der Grundlage 

moralischer Werte basiert, jedoch jedwedes Moralisieren in seinem didaktischen Zugang vermeidet. 

Moralisieren - da sind wir uns unserer Erfahrungen mit jungen Erwachsenen sehr bewusst, stünde 

dem Ziel, sie zu fördern, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten als verantwortungsvolle Bürger*innen 

einzusetzen diametral entgegenstehen, es würde die jungen Erwachsenen schlichtweg bevormun-

den. Moralisieren bedeutet schließlich nichts anderes, als den eigenen moralischen Maßstab zum 

allgemeingültigen Maßstab zu erklären und damit Dritten das Fundament eigener moralischer Vor-

stellungen aufzuzwingen.  

Zum Aufbau des Handbuchs 

Sie finden in diesem Handbuch zwei Teile. Im ersten Teil befassen Sie sich mit der Frage, was unter 

Zivilcourage als Element politischer Grundbildung verstanden werden kann, finden also eine Defini-

tion und Einordnung in das Grundbildungsverständnis und unseren Courage-Ansatz, wie Zivilcourage 

pädagogisch an echten Handlungssituationen konkretisiert werden kann. Auch finden sich ein paar 

Ausführungen zu den Herausforderungen für Erwachsenenbildner*innen. Der erste Teil will also das 

kognitive Interesse am Thema zufrieden stellen 

Im zweiten Teil geht es um die Praxis von Zivilcourage als Element politischer Grundbildung.  Sie be-

fassen sich mit handlungsleitenden Prinzipien für die Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcoura-

ge. Handlungsleitende Prinzipien sind in der Erwachsenenbildung Orientierungspunkte für professi-

onelles Handeln. In diesem Teil des Handbuchs finden Sie auch Aussagen zu den an die Zielgruppen 

anschlussfähigen Lernformaten. Ganz zentral sind die Kapitel, in denen Sie sich mit der Didaktik-

Methodik zur Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage für Situationen von verbaler und phy-

sischer Gewalt im Alltag, öffentlich ausgetragenem Rassismus, Notsituationen im Alltag, Mobbing 

und Diskriminierung von Gruppen und Individuen befassen.  
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In den einzelnen Kapiteln sind Sie immer wieder zu Reflexionen eingeladen. Sie finden Fragestellun-

gen, die zum Innehalten ermutigen, um das Gelesene mit eigenen Meinungen und Erfahrungen zu 

spiegeln oder um einfach ein paar subjektive Notizen zu machen. 

 Am Ende eines jeden Teils des Handbuchs erhalten Sie einige Tipps zu weiterführender wissensba-

sierter Literatur (Teil 1) und zu Praxisbeispielen (Teil 2). 

Die Partner des Courage-Projektes wünschen allen Leser*innen einen Zugewinn und laden Sie jetzt 

ein, loszulegen. 
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1. Verständnisse von Zivilcourage 

„An allem Unrecht, das geschieht, ist nicht nur der Schuld, der es begeht,  

sondern auch der, der es nicht verhindert.“ (Erich Kästner) 

 

 

 

1.1 Was ist Zivilcourage? 

Obwohl der in Deutschland und Österreich gängige Begriff ‚Zivilcourage’ in anderen europäischen 

Ländern sprachlich nicht verwendet wird, finden sich sprachliche Entsprechungen wie etwa „Bor-

germot“ (Bürgermut) in Norwegen. In Großbritannien ist der Begriff „civic courage“ nicht völlig un-

gewöhnlich, man verwendet jedoch eher den Terminus „socially responsible behaviour“. Der Um-

stand, dass im Courage-Projekt gewählte Begriff der Zivilcourage in anderen Landessprachen so nicht 

vorkommt ist jedoch nur von marginaler Bedeutung, denn die Diskussionen in den Medien, in der 

Politik und im Bildungssektor, die zu den jeweils national verwendeten Begriffe geführt werden 

überschneiden sich stark. 



 
 
 
 

 
 
  

13 

Der deutsche Politikwissenschaftler Gerd Meyer hat unter der Frage, woran wir denken, wenn von 

Zivilcourage die Rede einige Diskussionsinhalte angeboten, die in der Courage-Partnerschaft an-

schlussfähig sind und die wir deshalb zitieren: 

„Die meisten denken an Situationen, in denen Gewalt im Spiel ist, angedroht oder 

angewandt, auf der Straße, im Bus, in der Bahn. Wir denken an Mobbing in der 

Schule oder am Arbeitsplatz, an sexuelle Belästigung. Wir hören fremdenfeindli-

che, rassistische Äußerungen, womöglich „unter Freunden“. Wir erleben, wie 

Schwächere oder ‚Ausländer’ diskriminiert werden. Wir fühlen uns herausgefor-

dert durch rechtsextreme Aktivitäten.“  (Meyer, 2012, p. 201) 

Die Bestandteile des Begriffs ‚Zivilcourage’ haben französische Wurzeln. Courage – im Deutschen 

meint es Mut oder Beherztheit - ist eine Ableitung aus dem französischen cœur (Herz). Für Gerhard 

Meyer folgt Zivilcourage „vor allem einer ‚Ethik des Herzens‘, ohne die Vernunft zu vergessen.“ (25) 

Zivil leitet sich aus civilis ab, was mit anständig, bürgerlich, nicht dienstlich oder gemeinnützig über-

setzt werden kann. Zivilcourage könnte also übersetzt werden mit bürgerlichem Mut oder mit an-

ständiger Beherztheit. Sie ist keine Eigenschaft einer Person, sondern ein „bestimmter Typus sozia-

len Handelns.“ (Mayer, 2012, S. 22) „Zivilcourage sollte verstanden werden als öffentliches Handeln 

im Alltag, als sozialer Mut in der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger, als Element einer sozial 

verantwortlichen Zivilgesellschaft.“ (ebd. S. 21) 

Zivilcourage äußert sich für Meyer in drei Arten des Handelns: 

• Eingreifen „zugunsten anderer, meist in unvorhergesehenen Situationen, in denen man 

schnell entscheidet, was man tut.“ 

• Sich-Einsetzen „– meist ohne aktuellen Handlungsdruck – für allgemeine Werte, für das 

Recht oder die legitimen Interessen anderer, vor allem in organisierten Kontexten und Insti-

tutionen, wie z.B. in der Schule oder am Arbeitsplatz“ 

• Sich-Wehren „z.B. gegen körperliche Angriffe, Mobbing oder Ungerechtigkeit; zu sich und 

seinen Überzeugungen stehen, standhalten, sich behaupten; widerstehen, nein sagen, ‚aus 

guten Gründen‘ den Gehorsam verweigern.“ (Meyer, 2012, S. 23) 

Für Meyer gibt es vier Kriterien, die Zivilcourage unterscheidbar machen von Hilfe, Altruismus oder 

Solidarität von Mut und Tapferkeit.  
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1. „Es gibt einen latenten oder manifesten Konflikt zwischen denen, die diese Werte und Nor-

men verletzen und denen, die sich für ihre Bewahrung einsetzen.“ 

2. „Es gibt nicht immer leicht bestimmbare Risiken, das heißt der Erfolg zivilcouragierten Han-

delns ist meist unsicher, und der Handelnde ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen.“ 

3. „Zivilcouragiertes Handeln ist öffentlich, d.h. in der Regel sind mehr als zwei Personen anwe-

send.“ 

4. „Es gibt ein reales oder subjektiv wahrgenommenes Machtungleichgewicht zuungunsten 

dessen, der mutig handeln will, etwa, weil er sich in einer Minderheits-/Mehrheitssituation 

in Gruppen oder in einem Verhältnis der Über-/Unterordnung bzw. einer Abhängigkeit be-

findet (die oft mit Anpassungsdruck verbunden sind.)“ (Meyer, 2012, S. 22f) 

Zivilcourage zu zeigen scheint weder an persönliche Eigenschaften noch an Status oder Rolle gebun-

den zu sein. „Grundsätzlich ohne Bedeutung dafür, ob jemand Zivilcourage zeigt oder nicht, sind die 

Faktoren Alter und Bildung (außer gegenüber Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit) sowie 

Beruf, Einkommen, regionale Herkunft, Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit.“ (Meyer, 2012, S. 

32)  

Die zahlreichen Zivilcourage-Trainings, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, sowie unsere 

Gespräche mit Expert*innen liefern den Nachweis, dass Zivilcourage erlernbar ist. „Zivilcourage ist 

erlernbar. Das ist zunächst eine gute Nachricht, denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, Zivilcoura-

ge wäre eine angeborene Persönlichkeitseigenschaft und sei nicht erlernbar.“ (Jonas, 2012, S. 213) 

Der Wissenschaftler Meyer, der sich seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzt, relativiert diese 

Einschätzung: „Zivilcourage ist auch aus einem tieferen Grund nur in Grenzen erlernbar: Der Mut so 

zu handeln, beruht letztlich auf einer eher emotional-intuitiven Gewissheit, einem Grundvertrauen 

in das eigene Tun, eine Entschiedenheit der ganzen Person.“ (Meyer, 2012, S. 303) (Im Kap. 1.2 wird 

ausführlich auf förderliche und hinderliche Faktoren bei der Ausprägung von Zivilcourage eingegan-

gen.) 

Kant, der jedem Menschen einen rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen 

zusprach, ging davon aus, dass moralisches Wissen, also wissen, was richtig und falsch ist, dank der 

menschlichen Vernunft jedem Menschen gegeben sei: „Er war sich indessen nicht so sicher, ob aus 

diesem Wissen auch notwendig moralisches Handeln folgen würde.“ (Baumann, 2016, S. 97) Wie 

begründet seine Skepsis war, lässt sich anhand einer Studie von Elias und Scotson (1993) nachzeich-

nen, die 1960 das Zusammenleben in einer ganz normalen englischen Arbeitergemeinde analysier-

ten.  
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„Dabei waren sie auf eine scharfe Frontstellung zwischen einer Gruppe von Alteingesessenen 

und einer Gruppe von Neusiedlern gestoßen, die jeweils in klar getrennten Wohnbezirken an-

sässig waren. Hier wohnten die Etablierten, dort die Außenseiter. […] 

Man vermeidet den Kontakt mit denen da drüben, man erzählt sich schlimme Geschichten 

über verwahrloste Familienverhältnisse, verrohte Kinder und verantwortungslose Eltern und 

man versperrt diesen Asozialen den Zutritt zu den Zirkeln des Gemeinschaftslebens wie Kir-

che, Vereine oder dem Stadtrat. […] 

Die Sozialforscher stellten fest, dass die Zugereisten in verwirrter Resignation hinzunehmen 

schienen, dass sie vor Ort zu einer minderwertigen, wenig respektablen und nicht sehr wider-

standsfähigen Gruppe zählten. […] 

Die gängigen Erklärungen für Machtunterschiede wie soziale Klasse, Nationalität, ethnische 

Herkunft, religiöse Zugehörigkeit oder das Bildungsniveau versagten in diesem Fall. Die Be-

wohnerinnen und Bewohner des einen wie des anderen Bezirks stammten aus der englischen 

Arbeiterklasse und arbeiteten teilweise sogar auf gleichen Positionen in demselben Betrieb. 

[…] Die Etablierten bezogen das Gefühl ihrer Macht, ihrer Anmaßung und ihres Rangs allein 

aus der Gewissheit, dass sie zuerst da waren und ihnen deshalb das Recht zusteht, den ande-

ren … den Takt vorzugeben.“  (Norbert Elias und John L. Scotson (1993). Etablierte und Au-

ßenseiter. Frankfurt /M. zitiert in: Bude 2016, S. 92-94) 

Die Zugereisten, die viel Anlass hätten, sich selbstbewusst und mit Zivilcourage gegen ihre Ausgren-

zung zu wehren, zeigen die eingangs beschriebene Passivität als Ausdruck einer Resignation, die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse doch nicht ändern zu können. Das häufig tabuisierte Thema von Macht 

und Ohnmacht klammert eine zentrale Kategorie des Themas Zivilcourage aus.  

Zivilcourage ist aber mehr als die Reaktion der Menschen in persönlichen Lebenssituationen, sie be-

inhalten auch eine praktischere Form von Zivilcourage, den Umgang mit ethischen Herausforderun-

gen und deren effektiver Umgang im professionellen Umfeld.  

Ethikforscher argumentieren, dass professionelle moralische Courage (engl. Professional Moral Cou-

rage) (PMC) eine Managementkompetenz ist, die bewertet werden kann, indem man sich auf kon-

krete Dimensionen wie moralische Handlungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit von Belohnungen, multiple 
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Werte konzentriert und über Konformität und moralische Ziele hinausgeht (Sekerka, Bagozzi und 

Charnigo, 2009). 

 

Während hohe moralische Standards als Mindesteigenschaften von allen Managern in Unternehmen 

erwartet werden, werden sie meist als selbstverständlich angesehen, und es werden nicht genügend 

Anstrengungen in die Entwicklung oder Überwachung solcher Fähigkeiten gesteckt, was wiederum 

Raum für professionelles Mobbing in vielen Unternehmensbereichen schafft.  

Diese Art von Aggression am Arbeitsplatz ist besonders schwierig, da im Gegensatz zum typischen 

Schulmobbing die Tyrannen am Arbeitsplatz oft innerhalb der festgelegten Regeln und Richtlinien 

ihrer Organisation und ihrer Gesellschaft operieren. In den meisten Fällen wird berichtet, dass das 

Auftreten am Arbeitsplatz von jemandem verursacht wurde, der die Autorität über sein Opfer hat. 

Tyrannen können aber auch Gleichrangige und gelegentlich Untergebene sein. 

Standarddefinitionen von Zivilcourage - z.B. „aus Überzeugung zu handeln wagen, auch auf die Ge-

fahr hin, einen hohen Preis für diese Überzeugung zu zahlen“ - werden im Arbeitskontext noch rele-

vanter, wo es subtilere Formen des Missbrauchs geben könnte (Verunglimpfung, Erniedrigung, sozia-

le Ausgrenzung, Behinderung des beruflichen Fortschritts, Entlassung usw.) und für die Menschen, 

die moralischen Mut zeigen sollen, weit mehr auf dem Spiel steht als sonst.  

Mutige Handlungen sind eine Verschmelzung von Charakterstärken wie Tapferkeit, Ausdauer, Integ-

rität und Vitalität (Peterson und Seligman, 2004); eine Stärke, die „die Ausübung des Willens zur Er-

reichung von Zielen gegen äußere oder innere Widerstände“ fördert.  

 

Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Nachdenken 
Denken Sie an Ihren Bildungsalltag: Welche Situationen kommen Ihnen in den 
Sinn, wo sie sich herausgefordert sehen, Zivilcourage zum Thema zu machen? 
Denken Sie an die Zielgruppen, mit denen Sie arbeiten oder zukünftig arbeiten 
wollen: Listen Sie bitte auf, über welche Kompetenzen ihre Zielgruppen verfü-
gen und in welchen Lebenszusammenhängen diese sichtbar bzw. wirksam 
werden. 
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Diese werden benötigt, um die täglichen Herausforderungen, mit denen Menschen bei der Arbeit 

konfrontiert sind, zu bewältigen und sollten ihnen helfen, aufzustehen und die eigenen internen 

psychologischen Barrieren und Ängste vor Konsequenzen durch Bosse, Kolleg*innen oder Unterge-

bene zu überwinden und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Sich für andere einzusetzen, ist im 

beruflichen Kontext noch schwieriger als für sich selbst einzutreten, wenn man bedenkt, mit wel-

chen Risiken Menschen konfrontiert sind, wollen sie gegen moralisches Mobbing angehen, das 

manchmal in Handlungen zum Ausdruck kommt, die von der „Unternehmenskultur“ der jeweiligen 

Organisation toleriert oder sogar gefördert zu werden scheinen. 

1.2 Was verhindert und was befördert Zivilcourage?2 

Versucht man Faktoren zu identifizieren, die Zivilcourage fördern bzw. verhindern, wird deutlich, 

dass es eine Fülle von Faktoren und Kontexten gibt, die auf die Ausprägung von Zivilcourage einwir-

ken.  

POLITISCHE UND ÖKONOMISCHE KONTEXTE 

Bei den politischen und ökonomischen Kontexten ist es vor allem der Charakter der politischen Sys-

teme und der gelebten politischen Kultur. In demokratiestarken Systemen mit einer starken Zivilge-

sellschaft sind die Voraussetzungen für das Zeigen von Zivilcourage gegeben, in autoritären Gesell-

schaften mit schwacher Zivilgesellschaft eher nicht. Das sind allerdings eher idealtypische Gegen-

überstellungen. Die aktuellen Entwicklungen in Rumänien, Polen und Ungarn zeigen, dass auch zu-

nehmend autoritäre politische Systeme zu stärker werdenden Zivilgesellschaften führen können. Zi-

vilcourage wird dort als Ausdruck zivilen Ungehorsams verstanden und als Akt politischen Handeln 

eingeschätzt.  

NATIONALE UND KULTURELLE TRADITIONEN 

Auch nationale und kulturelle Traditionen, die sich in geteilten gesellschaftlichen Grundwerten nie-

derschlagen, die man als ‚öffentliche Moral’ bezeichnen könnte, sind Wirkfaktoren. Sie verlieren al-

lerdings in dynamischen Gesellschaften an Bedeutung, weil die gesellschaftliche Dynamik zu einem 

Bedeutungsverlust von Traditionen führt und zum anderen multikulturelle Gesellschaften nicht auf 

einen Fundus gemeinsamer Traditionen zurückblicken können. Die öffentlichen Diskurse und die 

medial vermittelten Ideologien wirken aktuelle auf die Ausprägung bzw. Verhinderung von Zivilcou-

rage ein, weil der Aufstieg von Populisten den Charakter öffentlicher Diskurse verhindert hat. Popu-

                                                             
2 basierend auf dem Faktorenmodell von Meyer 2011 
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listische Strömungen wie etwa die der AFD in Deutschland oder die Lega in Italien verweigern sich 

einem Diskurs und setzen bewusst auf gesellschaftliche Spaltung; auch dadurch, dass sie den 

Mainstream im öffentlichen Diskurs als fake news denunzieren und die dominante Presse als „Lü-

genpresse“ diskreditieren. Das kann die Ausprägung von Zivilcourage fördern, wenn die schweigende 

Mehrheit sich provoziert fühlt und Gegenpositionen zeigen will. Die erfordert zwar Mut, der Coura-

gierte kann aber davon ausgehen, die Mehrheitsgesellschaft hinter sich zu haben. Viel mehr Zivilcou-

rage erfordert es in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem Populisten einen starken Rückhalt in 

der unmittelbaren Umgebung haben wie derzeit in einigen Regionen Ostdeutschlands oder in den 

ärmeren ländlichen Regionen Ostpolens. 

SOZIALE KONTEXTE 

Natürlich wirken auch soziale Kontexte auf die Ausprägung bzw. Verhinderung von Zivilcourage ein. 

• Welche hierarchischen institutionellen Kontexte existieren?  

• Wie sind Macht und Autorität im sozialen Kontext verteilt und ausgeprägt?  

• Wie wirksam sind traditionelle Familien- und Verwandtschaftsstrukturen?  

• Wie wird gesellschaftliche Konformität gefordert bzw. non-konformes Verhalten sanktio-

niert?  

Die Antworten auf diese Fragen geben Hinweise auf Zivilcourage hinderliche bzw. förderliche Fakto-

ren. In traditionellen patriarchalisch orientierten sozialen Kontexten kann das Zeigen von Zivilcoura-

ge, das sich bspw. im Nicht-mehr-Hinnehmen „selbstverständlicher“ Privilegien zeigt, zur sozialen 

Exklusion führen, das ein Weiterleben in diesem sozialen Kontext verunmöglicht. Dabei spielt das 

objektive und das subjektive Verständnis der individuellen Einflusschancen auf Handlungsspielräu-

me eine Rolle. Je geringer jemand seine/ihre soziale Situation einschätzt, desto weniger geht er/sie 

davon aus, dass couragiertes Handeln oder Verhalten seinerseits Einfluss auf den sozialen Kontext 

haben könnte. Will man Zivilcourage als Grundbildungsangebot konzipieren und realisieren, scheint 

es sinnvoll, sich bei und mit den jeweiligen Zielgruppen intensiv mit deren sozialen Kontexten zu be-

fassen und vor Ort förderliche und hinderliche Faktoren zu identifizieren. 

PERSONENBEZOGENE FAKTOREN 

Bei den personenbezogenen Faktoren spielen mehrere Ebenen zusammen:  

• Motivationen und Wertorientierungen 
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• Kompetenzen und Ressourcen und nicht zuletzt  

• Sozialisation und biographische Faktoren.  

Ältere Menschen tendieren seit der Antike dazu, der Jugend ein gesellschaftliches Verantwortungs-

gefühl abzusprechen und eine Ich-Zentrierung zu unterstellen. Dabei zeigen die Massenproteste in 

Rumänien oder Polen die Brexit-Gegner*innen in Großbritannien oder die Pro-EU-Kampagnen in 

Mitteleuropa, dass es im Wesentlichen die jüngere Generation ist, die Zivilcourage zeigt und Ge-

meinsinn entwickelt. Ihr Gerechtigkeitsempfinden scheint ausgeprägter zu sein als bei den Älteren.  

Schwieriger wird die Einschätzung der Kompetenzen und Ressourcen der in unserem Courage-

Projekt anzusprechenden Zielgruppen. Die Ausprägung von Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit, 

die Fähigkeit zu emotionaler Sensibilität und ein produktiver Umgang mit Angst sind für die Förde-

rung von Zivilcourage wichtige persönliche Voraussetzungen, ebenso die Fähigkeit mit Konflikten 

umgehen zu können und eine gewisse Risikobereitschaft. Auch biographische Erfahrungen mit Ge-

walt oder Diskriminierung, oder positive Erfahrungen wie Solidarität stellen Wirkfaktoren dar. 
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SITUATIVE FAKTOREN 

Zivilcouragiertes Verhalten hängt natürlich stark von den situativen Faktoren ab.  

• Wie gestalten sich Handlungsort und -verlauf?  

• Ist die Situation eindeutig überschaubar?  

• Welche Risiken sind mit einer zivilcouragierten Intervention verbunden?  

Die Antworten auf diese Fragen spielen ebenso eine Rolle wie die Zahl der Anwesenden, der Ein-

schätzung möglicher Hilfe durch Dritte und die Form der Kommunikation. Diese Auflistung zeigt, wie 

vielfältig die Faktoren sind, die Zivilcourage befördern oder behindern und dass es eine Fülle von Ein-

flussvariablen gibt, die außerhalb der Person liegen. Bei Grundbildungsvorhaben zu Zivilcourage 

kann es sinnvoll sein, die politischen, ökonomischen und sozialen Kontexte des jeweiligen Landes, in 

dem die Aktivitäten starten sollen, genauer zu analysieren, auch um Ansatzpunkte zur Förderung zu 

identifizieren, die außerhalb der Person liegen. 

 

 

1.3 Warum wird Zivilcourage in unseren Gesellschaften wichtiger? 

1.3.1 Dynamik und Richtung gesellschaftlicher Entwicklungen 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, scheint es notwendig, die Dynamik und die Richtung des 

gesellschaftlichen Wandels vor Augen zu führen. In nahezu allen mitteleuropäischen Ländern ist seit 

den 90er Jahren die Dominanz der neoliberalen Ideologie zu beobachten.  

„Neoliberalismus ist der Name für einen Kult des starken Ich, dem das soziale 
Miteinander, die Rücksicht auf die Schwachen und das Kollektiveigentum des 
Wohlfahrtsstaates geopfert wurde.“ (Bude, 2016, S. 13)  

Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Nachdenken 
 
Wie wichtig schätzen Sie das Engagement politisch Verantwortlicher in Sa-
chen Zivilcourage ein? Beeinflusst deren Zivilcourage den öffentlichen oder 
zumindest den medialen Diskurs? Wenn ja, wie können Sie in Ihrem Umfeld 
politisch relevante Akteure dafür gewinnen, Zivilcourage als gesellschaftlich 
relevante Kompetenz im politischen Alltag zu thematisieren? 
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Für das starke Ich resultiert daraus das Prinzip, das eigene Handeln an Kosten-Nutzen-Erwägungen 

auszurichten.  

„Das Kalkül ‚es muss sich lohnen‘ hat übergegriffen auf Situationen, in denen es 
tapfer einzugreifen gilt.“ (Prantl, 2012, S. 16) 

Damit wird Zivilcourage zu einer altmodischen Tugend, die derjenige pflegt, der die Zeichen der Zeit 

nicht begriffen hat. 

 „Zivilcourage bricht aus diesem Kosten-Nutzen-Kalkül; sie ist selbstlos, sie küm-
mert sich um Andere und Anderes.“ (Prantl, 2012, S. 17) 

In einer Situation, in der der Begriff des „Gutmenschen“ zunehmend negativ konnotiert ist, werden 

Werte traditionell umgewertet.  

„Zivilcourage oder sozialer Mut wird hier als wertgebundenes Konzept, als Einsatz 
für humane und demokratische Werte, für moralisch und rechtlich legitime kollek-
tive Anliegen verstanden.“  (Meyer, 2012, S. 27) 

 Zivilcourage scheint bei der Ökonomisierung aller Lebensbereiche mit ihrer Orientierung auf Ge-

meinsinn zunehmend deplatziert.  

„In kapitalistischen Systemen ist Zivilcourage notwendig, denn der wirtschaftliche 
Geist missbraucht mit seinem dominanten Anspruch auf die Freiheit des Marktes 
auf den Rest der Selbstverwirklichung des Einzelnen im Grunde gerade die Welt 
der persönlichen Freiheit. Der Grund für seine Dominanz liegt in der vernachläs-
sigten Zivilcourage zugunsten des Gemeinsinns.“ (Czerwalina, 2012, S. 119) 

Die Dominanz des Ökonomischen mit seinem Kosten-Nutzen-Kalkül hat auch sozialpsychologische 

gesellschaftliche Folgen. Hirschmann hat bereits 1988 diagnostiziert, dass Gesellschaften von zwei 

konträren kollektiven Grundstimmungen geprägt sind.3 

„Im Mittelpunkt der einen Stimmung seht das gefährdete Ich, das seine kleine Le-
benswelt gegen die Zumutungen Fremder, gegen die Forderungen der Gesell-
schaft und gegen die Ansprüche des Staates zu stabilisieren sucht. … Die andere 
Stimmung lebt von dem Gefühl, dass die Bekümmerung um das eigene Ich und 
den ihm gemäßen Lebenskreis nicht alles sein kann. Man sieht sich in einer offe-
nen Welt, in der wenig gegeben ist und viel gemacht werden kann. Man spürt ei-
ne innere Unruhe, die sowohl das Risiko als auch die Hoffnung auf ein Anderssein 
beinhaltet.“ (Bude, 2016, S. 76f) 

                                                             
3 Albert Hirschmann (1988). Engagement und Enttäuschung. Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl. 
Frankfurt/M. 
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Diese zweite Grundstimmung scheint eine gute Voraussetzung für die Ausprägung von Zivilcourage 

zu sein. Die aktuellen sozialen Bewegungen wie in Frankreich, die Politiken in Italien, Polen, Ungarn 

und tendenziell Österreich, die mit Ängsten statt Hoffnungen operieren, spiegeln eher die erste 

Grundstimmung wider. Dann wird das Zeigen von Zivilcourage tendenziell riskanter, weil die Aus-

grenzung Fremder im Mainstream liegt. Budde macht deutlich, dass das Ich dann schreckhaft und 

schweigsam ist, wenn es sich alleine gelassen fühlt. Andererseits „blinkt auf und findet Anklang, 

wenn es glauben kann, dass viele andere auch so denken und fühlen wie es selbst.“ (Budde, 2016, S. 

62f) Für das Zeigen oder Nicht-Zeigen von Zivilcourage kommt es demnach sehr darauf an, wo Bür-

ger*innen die Stimmung der Mehrheit vermuten dürfen. „Ob das Ich sich zusammen mit jenen, die 

ihre Lippen aufeinanderbeißen, in die Schweigespirale verzieht oder ob es im Einklang mit jenen, die 

redebereit sind und sich sichtbar machen, die Stimmung beherrscht.“ (ebd.) 

Populistische Parteien wie aktuell die AfD in Deutschland oder die Lega Nord in Italien suggerieren 

sich erfolgreich als Sprachrohr der vermeintlichen Mehrheit, die es auch erlaubt, bisher nicht Sagba-

res sagbar zu machen und Diskriminierung und Herabwürdigung anderer zur Richtschnur ihrer Politik 

machen. Zivilcourage zu zeigen, wenn nazistisches Gedankengut wieder öffentlich geäußert werden 

kann, erfordert mehr Mut, ist aber das „Element einer sozialverantwortlichen Zivilgesellschaft.“ 

(Meyer, 2017, S. 21) 

„Die Annahme, dass es für alle Menschen gemeinsame oberflächliche Kriterien 
gibt, die respektiert werden müssen, ist überholt. Mit Vielfalt umzugehen ist die 
Chance moderner Demokratien, die sich auf jeder Ebene abbildet, sei es in der 
Partnerschaft, in der Bildung, in der Politik oder in der Wirtschaft.“ (Reichert, 
2018, S. 14f) 

Mit welcher Geschwindigkeit gesellschaftlich verbindlich erscheinende Normen und Werte erodie-

ren oder sich auflösen, war in den Prognosen der Sozialforschung und -psychologie nicht vorherseh-

bar, weil die Wirkungen eines Brandbeschleunigers unterschätzt wurden: nämlich des Internets. Die 

Dimension der digitalen Vernetzung — Social Media — spielt in europäischen Ländern (und nicht nur 

dort) eine große Rolle.  
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SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

Deutschland: Seit dem 1. Januar 2018 ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
(NetzDG) in Deutschland gültig. Das Gesetz soll dafür sorgen, Hate Speech, also „offensichtlich 
strafbare“ Inhalte auf sozialen Netzwerken wie Facebook innerhalb einer Frist von 24 Stunden 
zu löschen, wenn die betreffenden Unternehmen nicht bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld zahlen 
möchten – wobei das Bußgeld nur im Falle wiederholter Gesetzesverstöße fällig wird. Baumann 
macht deutlich, dass das Internet selbstverständlich nicht die Ursache für die wachsende Zahl 
„moralisch blinder und tauber Internauten“ ist, jedoch erleichtert und fördert es s.E. diesen An-
stieg beträchtlich. (Baumann, 2016, S. 106f) Baumann beschreibt sehr anschaulich unser Leben 
in zwei Welten: offline und online.  

In Österreich wird nach § 283 des Strafgesetzbuchs, die Straftat „Verhetzung“ mit bis zu zwei 
Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Hierbei handelt es sich um eine ausdrückliche Hetzte gegen je-
manden in der Öffentlichkeit oder vor einer breiten Masse, aufgrund seiner/ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe sowie dessen Beschimpfung auf eine die Menschenwürde verlet-
zende Weise. Die neue geltende Form ist seit Anfang des Jahres in Kraft und bezieht nun auch 
Behinderung, Sexualität und Geschlecht, sowie die Verhetzung von Einzelpersonen, ein. Die An-
forderungen an die öffentliche Wahrnehmung sind jedoch sehr hoch und es gab in Österreich 
kaum Urteile über Hassreden. Mit Ausnahme einiger Urteile zum Verbotsgesetz gibt es nur ver-
einzelt Urteile. Zur novellierten Form gibt es derzeit noch keine Urteile. 

(https://www.klagsverband.at/info/hate-speech) 

Großbritannien: Das Internet ist Quelle zunehmender Besorgnis im Vereinigten Königreich, da 
es unbegründete Aussagen und extreme Ansichten, einschließlich Trolling, gibt. Die Regierung 
beginnt, eine Lösung für diese Problematik zu suchen, aber es wird zwangsläufig zu einer Verzö-
gerung kommen. Zivilcourage bietet eine pädagogische Möglichkeit, mehr Gleichgewicht in die 
Gesellschaft zu bringen, insbesondere bei jungen Menschen. Die Maßnahmen in diesem Bereich 
nehmen zu. Als Ableger der Zivilcourage wäre es sehr nützlich, im Vereinigten Königreich eine 
digitale Dimension zu haben, da viele Fälle von Diskriminierung und Mobbing online auftreten.  

Norwegen: Das Internet bietet die Möglichkeit, relativ unbeschadet die eigene Meinung äußern 
zu können, selbst wenn diese – wie in Norwegen – gegen das Diskriminierungsgesetz verstoßt. 
Es gibt wenig Strafverfolgung. Als Spin-off zu Zivilcourage brauchen wir in Norwegen eine digita-
le Kompetenz, weil sich viele der Schauplätze für Diskriminierung und Mobbing im Netz befin-
den.  

Drohungen, Erpressungen und Schikanen/Mobbing werden in Rumänien (Art. 206-208. L. 
286/2009) mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft, während „psychische Gewalt“ auch 
im Gesetz Nr. 174/2018 zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 217/2003 zur Verhütung 
und Bekämpfung häuslicher Gewalt enthalten ist. Es werden auch Vorkehrungen für die Präven-
tion und den Schutz der Opfer solcher Handlungen getroffen. Auch im Bereich der Cyberkrimina-
lität werden nach dem neuen Strafgesetzbuch, das im Februar 2014 in Kraft getreten ist, die 
Straftaten des alten Gesetzes 161/2003 und andere Straftaten nach Sonderrecht übernommen 
und geändert. Internet-Angreifer können, je nach Schwere der Straftat, bis zu 7 Jahre inhaftiert 
bleiben. 
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„In der Offline-Welt bin ich unter Kontrolle. Man erwartet von mir und zwingt 
mich nur allzu oft, mich der Kontrolle durch Kontingente, unberechenbare Um-
stände zu unterwerfen: zu gehorchen, mich anzupassen, über meinen Platz, meine 
Rolle du das Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten zu verhandeln – all das 
bewacht und aufgenötigt durch die explizite oder vermutete Sanktion des Aus-
schlusses und der Ausweisung. In der Online-Welt hingegen bin ich verantwortlich 
und habe ich die Kontrolle. Online habe ich das Gefühl, Herr der Umstände und 
derjenige zu sein, der die Ziele vorgibt, der die Gehorsamen belohnt und die Wi-
derspenstigen bestraft, der die furchterregende Waffe der Verbannung und des 
Ausschlusses in Händen hält. Ich gehöre der Offline-Welt, während die Online-
Welt mir gehört.“ (?) 

Viele Soziolog*innen und Sozialpsycholog*innen sehen für das Auseinanderdriften unserer Gesell-

schaften eine Ursache in der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft und damit verbunden 

dem Verlust an handlungsleitendem Orientierungswissen, das den einzelnen dazu zwingt, zum ‚Bio-

graph des eigenen Lebens‘ (Beck-Gernsheim) zu werden. Für Baumann ist „Individualisierung ein 

Tarnname für die Entschlossenheit der etablierten Mächte, welche für die imaginierte Totalität der 

‚Gesellschaft‘ stehen bei der Aufgabe, mit dem uns aus der existenziellen Unsicherheit erwachsen-

den Problemen fertig zu werden, nach dem Subsidiaritätsprinzip zu verfahren und sie in die Verant-

wortung des Einzelnen mit seinen äußerst unzureichenden Ressourcen zu geben (oder genauer ge-

sagt: sie dort abzuladen und auf diese Weise zu entsorgen). Wie der verstorbene Ulrich Beck es aus-

gedrückt hat, steht der Einzelne damit vor der gänzlich unerfüllbaren Aufgabe, individuelle Lösungen 

für gesellschaftlich produzierte Probleme zu finden.“ (Baumann, 2016, S. 57)  

Eine gänzlich andere Sicht auf den Wert und die Bedeutung von Zivilcourage präsentiert der deut-

sche Historiker Wolffsohn, dessen Buch „Zivilcourage“ mit dem Untertitel „Wie der Staat seine Bür-

ger im Stich lässt“4 sich in Deutschland gut verkauft hat und die Diskussion um Zivilcourage nicht 

unwesentlich beeinflusst hat. Daher erscheint es sinnvoll, kurz seine Überlegungen nachzuzeichnen. 

Zwar ist Zivilcourage auch für Wolffsohn „eine Tugend“ (S. 7). Aber Appelle zu mehr Zivilcourage wie 

sie beispielsweise der damalige Bundeskanzler Schröder in seinem Aufruf zum „Aufstand der An-

ständigen“ forderte, sind für Wolffsohn der Ausdruck eines Staatsversagens. „Wenn der Staat seine 

Bürger zur Zivilcourage aufruft, will er sie zu moralisch überzeugendem Handeln verleiten.“ (S. 12) 

Das Verb „verleiten“ wird im Duden mit „verführen“ gleichgesetzt und erhält damit eine Konnotati-

on in Richtung „vom richtigen Weg wegführen“. Die Forderung nach Zivilcourage wird damit tenden-

ziell illegitim. Für Wolffsohn scheint die Bereitschaft, Zivilcourage zu zeigen fast gleichbedeutend mit 

der Bereitschaft, eine Straftat zu begehen.  

                                                             
4 Michael Wolffsohn (2016). Zivilcourage. Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt. München. 
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„Ein solch moralisch überzeugendes Handeln kann jedoch … zum Bruch staatlicher 
Gesetze und damit zu einer Bestrafung führen. Der Staat gibt faktisch sein Ge-
waltmonopol preis. Er erlaubt eine Atomisierung der Gewalt, in der letztlich jeder 
gegen jeden kämpft. Gleichzeitig beharrt er formal auf seinem Gewaltmonopol 
und bestraft couragierte Bürger, die das ausführen, was der Staat nicht konnte.“ 
(S. 13)  

Vielleicht erklärt sich der Erfolg des Buches aus der Legitimierung des Verzichts auf Zivilcourage. Feh-

lende Zivilcourage erscheint nicht mehr als individuelle Mutlosigkeit oder Feigheit, sondern als adä-

quate Antwort auf ein Versagen des Staates. Der Aufruf des Staates an die Zivilcourage seiner Bürger 

ist in dieser Perspektive ein Alarmsignal, weil der Staat eingesteht, dass Staat und Gesellschaft sich 

auseinanderentwickelt haben und nicht mehr zueinander passen. (vgl. S. 84f.) Die Verweigerung von 

Zivilcourage wird somit quasi zu einem Akt politisch vernünftigen Verhaltens geadelt. 

1.3.2 Die europäischen Gesellschaften werden rabiater(?) 

Ein deutsches politisches Magazin hat sich jüngst in einer Titelgeschichte „Die enthemmte Gesell-

schaft“ (Spiegel 12/16.3.2019) Gedanken gemacht zu den Ursachen zunehmender verbaler oder 

körperlicher Gewalt, die wir für unser Thema Zivilcourage als wichtig erachten.  

Die erste Paradoxie ist, dass wir meinen, zunehmend Gewalt wahrzunehmen, gleichzeitig aber in der 

friedlichsten Periode der Menschheit leben. In den neueren Publikationen von dem Harvard-

Professor Steven Pinker „Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit“ belegt er, dass die Wahr-

scheinlichkeit, durch Krieg, Mord oder Todschlag zu Tode zukommen, so gering ist wie nie zuvor. Der 

Spiegel resümiert: „Das Risiko, durch Folter oder Kugelhagel zu sterben, nimmt ab; die Gefahr, vom 

Nachbarn wegen nächtlicher Ruhestörung eins über die Rübe gezogen zu bekommen, nimmt zu.“ 

Der Konfliktforscher Zick von der Universität Bielefeld konstatiert, dass die Gesellschaft insgesamt 

rabiater wird. „Das sollte uns nicht überraschen. Schließlich wird auf allen gesellschaftlichen Ebenen 

seit Jahren vor allem Durchsetzungsfähigkeit und Eigeninteresse gepredigt.“ (Zick 2019) Eine auf 

zehn Jahre angelegte Forschungsarbeit der Uni Bielefeld kam schon 2011 zur Erkenntnis, dass vor al-

lem seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 die Billigung von und die Bereitschaft zur Gewalt gestiegen 

sind.   (Heitmeyer 2019) Ursächlich sind für ihn ein wechselnder Konkurrenz- und Leistungsdruck, 

Vereinzelung, Ungleichheit und die Erfahrung politischer Machtlosigkeit. 

Irritierend sind die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in Deutschland. Jeder Dritte befragte 

Erwachsene meint, eine Gesellschaft könne sich Menschen nicht mehr leisten, die der Allgemeinheit 

nicht nützlich sind. Die Parallelen zu den Begründungen, mit denen der massenhafte Mord an Be-
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hinderten im 3. Reich legitimiert werde, sind erschreckend. Ähnlich viele Befragte sind überzeugt, 

dass man in einer Wirtschaftskrise nicht mehr jedem einzelnen die gleichen Rechte zugestehen kön-

ne.  

Wie die Bereitschaft zur Gewalt zu einer gewissen Normalität geworden ist, wird in den Studien des 

Sportsoziologen Pilz deutliche, der mit seinen Studierenden Fußballspiele besuchte und mit ver-

steckten Mikrophonen Sprüche der begleitenden Eltern aufgenommen hat. Bei einem Jugendfuß-

balltournier rechte dies von „Tritt ihn um!“ über „Mach sie fertig!“ bis zum Ausspruch der Mutter ei-

nes siebenjährigen (!) Spielers „Spiel endlich, du Kackarsch-Mongole!“ Die Kinder lernen nicht mehr 

– so das Fazit von Pilz – mit Niederlagen umzugehen, sondern dass verlieren verboten ist. 

Der bereits zitierte Zick geht davon aus, dass immer mehr Menschen Gewalt als vermeintliches Wi-

derstandsrecht begreifen und Gewalt daher häufiger zur Durchsetzung eigener Interessen erleben, 

insbesondere bei Menschen, die die Bindung an den Staat und die Gesellschaft verloren haben und 

demokratische Grundwerte nicht mehr teilen.  

Schon vor zwanzig Jahren hat Putnam in „Bowling Alones“ beschrieben, dass das menschliche Mitei-

nander in den USA auf nahezu allen gesellschaftlichen Ebenen drastisch abgenommen hat. Die US-

Amerikaner engagieren sich seltener in Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Vereinen. Sie gehen 

seltener zum Bowlen, spielen weniger Poker, trinken seltener mit Kollegen ein Feierabendbier, tref-

fen sich seltener mit anderen zum Essen und gehen weniger aus. Putnam etikettiert diese Entwick-

lungen als „antizivile Seuche“, die einhergeht mit einem Verlust an Vertrauen anderen gegenüber.  

Auch in Deutschland lassen sich solche Tendenzen beobachten. 2018 wurden sie nach ihren wich-

tigsten Freizeitaktivitäten befragt. Aktivitäten, die zwingend eine persönliche Begegnung mit einem 

Mitmenschen voraussetzen, landen erst auch Rang acht (Zeit mit dem Partner verbringen). Die Deut-

schen ziehen mehrheitlich vor, Fernseher, Radio, Internet oder „sich in Ruhe pflegen“ oder “nichts 

tun“.  

Zick geht davon aus, dass sich zwar immer mehr Milieus ausbilden, es aber keinen gesellschaftlichen 

Grundkonsens mehr gibt. Wenn jeder an sich selbst denke, ist bekanntlich an alle gedacht. Dieser 

radikale Individualismus führt zwangsläufig in die Vereinzelung. „Das Leitbild des Individualismus, 

des persönlichen Vorankommens hat uns immens geschadet.“ (Collier 2019) 
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Die Entwicklung einer Ich-Identität als Zusammenspiel von sozialer und persönlicher Identität scheint 

nicht mehr den Modellen zu folgen, die Erikson, Goffmann oder im deutschsprachigen Raum Krapp-

mann entworfen haben. „Ich-Identität meint das Wissen darüber, wer man selbst ist und wie man in 

die umgebende Gesellschaft hineinpasst. Es erfordert, dass man all das, was man über das Leben 

und sich selbst gelernt hat, zusammennimmt und daraus ein einheitliches Selbstbild formt, eines, 

das die Gemeinschaft als bedeutsam anerkennen kann.“ (Boeree, 2006, 12) Boeree betont, dass eine 

Reihe von Faktoren diese Aufgaben einfacher machen: „Zunächst sollten wir eine Mainstream-Kultur 

der Erwachsenen haben, die den Respekt der adoleszenten Person verdient, ein Kultur mit guten 

Rollenmodellen für Erwachsene sowie offenen Kommunikationslinien.“ (ebd. 13) Genauer zu Wissen 

wäre, wie und warum diese unterstützenden Faktoren an Bedeutung verloren haben oder gar nicht 

mehr wirksam sind. Wenn die Unterscheidung zwischen der Zeit als machtloses Kind ohne Verant-

wortung mit der Zeit als mächtiger und verantwortlicher erwachsene Person verwischt wird, ent-

steht eine Unsicherheit darüber, wo der Platz in der Gesellschaft und Welt ist, die sich in Identitäts-

krisen niederschlägt, die nicht selten als Zurückweisung (Erikson) oder als Stigmatisierung (Goff-

mann) erlebt wird. 

Im beruflichen Kontext spielen Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen eine große Rolle, um 

Büromissbrauch zu fördern und Tyrannen zu ermöglichen. Einige Unternehmen belohnen aggressi-

ves Verhalten ausdrücklich, indem sie Menschen fördern, die andere schikanieren. Andere wiede-

rum forcieren indirekt den Missbrauch, indem sie einen harten internen Wettbewerb fördern, der zu 

besseren Geschäftsergebnissen führt, oder indem sie es versäumen, Beschwerden über Mobbing 

ernst zu nehmen. 

Die Forschung hat auch die Auswirkungen des größeren organisatorischen Kontextes auf Mobbing 

sowie die Prozesse auf Gruppenebene untersucht, die sich auf die Häufigkeit und Aufrechterhaltung 

des Mobbingverhaltens auswirken. Negative Auswirkungen sind nicht auf die betroffenen Personen 

beschränkt und können zu einem Rückgang der Arbeitsmoral und einer Verschlechterung der allge-

meinen Arbeitsatmosphäre und Unternehmenskultur führen. Sie kann auch als übertriebene Kon-

trolle, ständige Kritik und Blockade von Beförderungen (WBI) erfolgen.  

Wenn es um professionelles Mobbing geht, gehen die meisten Unternehmen den Compliance- und 

Konformitätsweg bei der Entwicklung von Verhaltensregeln und -verfahren, die zwar einen Teil des 

Phänomens enthalten können, aber nicht die eigentlichen Ursachen beheben. Potenziell höherer 

Nutzen könnte durch die Förderung realwertorientierter Organisationen erzielt werden, in denen 
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das moralische Verhalten ebenso bewertet und belohnt wird wie die anderen spezifischen berufli-

chen Kompetenzen. 

1.3.3 Konsequenzen für Zivilcourage-Grundbildungsangebote 

Was bedeuten diese Beobachtungen zum gesellschaftlichen Wandel für Bildungsangebote, die dem 

Ziel folgen, junge Erwachsene zur Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage zu ermutigen und 

sie dabei als Erwachsenenbildner*in zu begleiten? Hierzu einige Überlegungen der Courage-

Partnerschaft: Es wäre zum einen ein Weg, die eigenen Erfahrungen der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in der Ausprägung von sozialer und persönlicher Identität in ihren Biographien zum 

Thema zu machen und sie so für gelingende und misslingende Identitätsbildung sensibel zu machen. 

 

 

1.4 Zivilcourage als europäische Grundkompetenz 
 

Bereits in der Einführung in dieses Handbuch haben wir deutlich gemacht, dass wir als Courage-

Partnerschaft Zivilcourage als eine europäische Grundkompetenz einordnen und sie in den Hand-

lungsfeldern der Erwachsenenbildung in der politischen Grundbildung ansiedeln. Wir haben auch be-

tont: Nicht alle (jungen) Erwachsenen finden gleichermaßen den Zugang zu politischer Bildung. 

Grundbildung als Bildungskonzeption des Lebenslangen Lernens hat in den letzten Jahren unter Be-

weis gestellt, genau solche Zielgruppen erreichen zu können.  

Grundbildung folgt dem Anspruch, Menschen in benachteiligten Lebenslagen – hier junge Erwachse-

ne – erreichen zu wollen und zu erreichen. Diesen, vielfach gering qualifizierten jungen Erwachsenen 

mangelt es häufig an Berufschancen und an selbstbestimmter und reflektierter Lebensführung und 

sie betrachten sich oft als Teil einer marginalisierten Gesellschaftsgruppe.  

 

 

Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Nachdenken 
 
Welche gesellschaftlichen oder politischen Entwicklungen haben dazu beige-
tragen, Sie für dieses Thema zu sensibilisieren? 
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Dem Bildungskonzept der Grundbildung sind zwei Aspekte immanent:  

• Das Empowerment junger Menschen, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung ihrer Be-

reitschaft und Fähigkeit zur aktiven Teilnahme an gesellschaftlichen Gemeinschaften kann 

durch entsprechende Angebote einer auf Zivilcourage ausrichtenden Grundbildung geför-

dert werden.  

• Grundbildung als Konzept sucht Zugänge zu Zielgruppen, die von der traditionellen Pädago-

gik aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend erreicht werden. Grundbildungs-

angebote haben in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren unter Beweis ge-

stellt, dass sie konkrete Antworten und Lösungen zum Erreichen von Zielgruppen bietet.  

In der Courage-Partnerschaft gehen wir begründet über unsere eigenen langjährigen Erfahrungen 

mit Grundbildung davon aus, dass wir mit dem Konzept der Grundbildung diese Zielgruppen auch für 

das Thema Zivilcourage erreichen.  

1.4.1 Was verstehen wir unter Grundbildung? 

GRUNDBILDUNG WILL ERFOLGREICHE TEILHABE AN GESELLSCHAFT 

Grundbildung, in Österreich Basisbildung, ist der Begriff für grundlegende Kompetenzen die die Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft sind - im privaten Umfeld wie im be-

ruflichen Alltag. Eine einhellige Definition zu Grundbildung gibt es nicht.  

Die UNESCO definierte auf der UNESCO-Weltkonferenz zum Lernen Erwachsener 1997:  

 „Grundbildung für alle bedeutet, dass Menschen ungeachtet ihres Alters die 
Möglichkeit haben, als Einzelne oder in der Gemeinschaft ihr Potenzial zu entfal-
ten. Sie ist nicht nur Recht, sondern auch Pflicht und eine Verantwortung gegen-
über anderen und der Gesellschaft als Ganzem. Es ist wichtig, dass die Anerken-
nung des Rechts auf lebenslanges Lernen von Maßnahmen flankiert wird, die die 
Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts schaffen.“ 

Bei dieser Definition muss das Formulieren einer Pflicht und einer Verantwortung zum Lernen aller-

dings u.E. kritisch betrachtet werden, weil sie den Umkehrschluss erlaubt, der zu wenig Gebildete 

habe seine Pflicht und Verantwortung nicht hinreichend wahrgenommen und ist damit für seine 

marginale Stellung selbst verantwortlich.  

In der Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbil-

dung Erwachsener in Deutschland findet sich folgendes Verständnis: 
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„Der Begriff Grundbildung bezeichnet hier Kompetenzen in den Grunddimensio-
nen kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe, wie ... Grundbildung orientiert sich 
somit an der Anwendungspraxis von Schriftsprachlichkeit im beruflichen und ge-
sellschaftlichen Alltag.“ 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/Kultusministerkonferenz (KMK)(Hrsg.) (2012): 

Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Er-

wachsener in Deutschland 2012-2016, S. 1, Online verfügbar unter:  

http://www.bmbf.de/files/NEU_strategiepapier_nationale_alphabetisierung.pdf  

GRUNDBILDUNG IST EIN DYNAMISCHER BEGRIFF 

Grundbildung bezieht sich auf die konkreten Anforderungen einer Gesellschaft. Grundbildung ist 

damit naturgemäß ein relativer und sich ändernder Begriff, weil er sehr stark abhängig ist von den 

gesellschaftlichen (Weiter-)Entwicklungen. Durch die Veränderungen in der Gesellschaft wie in der 

Arbeitswelt entstehen neue Kompetenzanforderungen. In den letzten Jahren bspw. war es die tech-

nologische Entwicklung, die stärkere Bedeutung moderner Informations- und Kommunikationstech-

nologien und die strukturellen Veränderungen in der Arbeitswelt.  In Zeiten wie jetzt, in denen in vie-

len europäischen Staaten populistische Strömungen an Einfluss gewinnen, braucht es verstärkt poli-

tische Grundbildung. Wir meinen damit insbesondere Zivilcourage als den Mut von Bürger*innen, 

aufzustehen und sich für den Erhalt von Demokratie(werten) zu positionieren.  

GRUNDBILDUNG IST BILDUNG  

Grundbildung steht in einer bildungstheoretischen Tradition und ist ein pädagogisches Konzept, wel-

ches so umfassende Bildungsziele einschließt wie Reflexionsfähigkeit, Autonomie und Identität. 

Grundbildung ist Bildung, und zwar im Sinne von Aufklärung. Grundbildung hat einen aufkläreri-

schen und emanzipatorischen Charakter und fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit von 

Selbstbildung und Selbstbestimmung der erwachsenen Lerner.  

1.4.2 Grundbildungsverständnisse im Wandel 

Das Verständnis darüber, welche Kompetenzen in den europäischen Ländern grundlegend sind, um 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, hat sich enorm verändert. Damit hat sich auch fundamen-

tal gewandelt, was zeitgemäße Grundbildung beinhaltet. Lange Zeit war es, insbesondere in 

Deutschland, so, dass Lesen und Schreiben, also die klassischen Kulturtechniken als Basiskompeten-

zen galten und das Handlungskonzept der Alphabetisierung das Bildungsangebot war. In den angel-
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sächsischen Ländern lautete der Fachterminus ‚Literacy’. Auch mit Literacy war ursprünglich die Fä-

higkeit gemeint, gedruckte Informationen lesen zu können. Neuere Definitionen haben den engen 

Bereich der reinen Lesefähigkeit weit hinter sich gelassen. Es geht auch nicht mehr um Niveaustufen 

von Lese- und Schreibfähigkeiten. Es geht bei neueren Literacy-Verständnissen um Kompetenzen 

und Verhaltensweisen, gedruckte Informationen im täglichen Gebrauch zuhause, bei der Arbeit und 

in der Gemeinschaft zu verstehen und zu nutzen, um eigene Ziele zu erreichen und das eigene Wis-

sen und die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern.  

Es hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass Lesen-, Schreiben- und Rechnen-Können nicht die einzi-

gen Voraussetzungen für eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben darstellen; kommunikative 

Kompetenzen, kritisches Denken und Reflexionsfähigkeit gehören ebenfalls dazu. Hier wird die Nähe 

des Literacy- Begriffs zur Grundbildung deutlich. Literalität wie Grundbildung wird nicht nur als sepa-

rate Kulturtechnik verstanden, sondern „als Fähigkeit, das geschriebene Wort zu nutzen, um am ge-

sellschaftlichen Leben teilzunehmen, eigene Ziele zu erreichen und das eigene Wissen und Potenzial 

weiter zu entwickeln“ (Notter u.a. 2006, 11).  

Die New Literacy Studies haben für das Verständnis von Grundbildung / Literalität noch einmal einen 

wichtigen Impuls gesetzt. Sie verstehen Grundbildung / Literalität als soziale und kontextabhängige 

Praxis und machen deutlich, dass wir von im Plural von Grundbildungen“ bzw. „Grundbildungspra-

xen“ sprechen sollten um die Lebenswelten, Systeme und Milieus zu   berücksichtigen. In diesem 

Verständnis können Grundbildungen nur kontextualisiert entwickelt werden. Nur dann werden auch 

die subjektiven, zuweilen eigensinnigen Interessen und Anforderungen der „grund(zu)bildenen“ Sub-

jekte hinreichend berücksichtigt. 

1.4.3 Politische Grundbildung zu Zivilcourage erweitert den Grundbildungskanon 

Der Begriff von Grundbildung hat sich inzwischen geweitet und wird als Vermittlung von Kompeten-

zen für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe verstanden.  

Zum Grundbildungskanon gehören mittlerweile auch  

• Rechenfähigkeit (Numeracy) 

• Grundfähigkeiten im IT-Bereich bzw. in den technologiebasierten Problemlösekompetenzen 

(Computer Literacy) 

• Gesundheitsbildung (Health Literacy) 

• Finanzielle Grundbildung (Financial Literacy) 

• Soziale Grundkompetenzen (Social Literacy)  
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• Politische Grundkompetenzen 

• Fremdsprachkompetenzen, insbesondere Grundkompetenzen in der englischen Sprache.  

Grundbildung als Element politischer Bildung steht noch in den Anfängen. Ein Konzept politischer 

Grundbildung liegt noch nicht vor. Es besteht aber weitgehend Konsens, dass politische Grundbil-

dung von zunehmender Bedeutung ist. Die Begründungslinien liegen auf der Hand.  

Politische Grundbildung verfolgt das Ziel, Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen weniger 

Chancen auf gesellschaftliche und politische Partizipation haben, eine bessere Teilhabe zu ermögli-

chen.  

 

1.5 Überlegungen zu Zivilcourage als Grundbildungsangebot 

Wir gehen als Courage-Partnerschaft davon aus, dass Zivilcourage als Grundkompetenz kein päda-

gogisch abzuarbeitendes Thema, kein wissensbasierter Lernstoff ist, der kognitiv vermittelbar wäre. 

Unter pädagogischen Gesichtspunkten benötigen die Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage 

das möglichst verinnerlichtes Denken und den „verinnerlichten, verhaltensaktiven Impuls” (Posselt 

2004, S. 240)  
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Zivilcourage muss in pädagogischen Angeboten auf konkrete Situationen beziehen, die derart sind, 

dass in ihnen Zivilcourage gefragt, verlangt, von Nöten ist, sich quasi aufdrängt. Besonders geeignet 

sind dazu Situationen, die nah am von den jungen Erwachsenen Erlebten liegen oder als authenti-

sche Situationen von den jungen Erwachsenen formuliert sind.      

Es geht um Situationen, in denen für die jungen Erwachsenen, die wir erreichen möchten, mehr als 

ein helfendes Verhalten gefordert ist. Zivilcourage unterscheidet sich nämlich in etlichen Punkten 

von helfendem oder mutigem Verhalten.  

• Zwischen denjenigen, die Werte und Normen verletzen (Täter) und denjenigen, die sich für 

sie einsetzen (Couragierte), gibt es einen Konflikt. 

• Der Erfolg des couragierten Handelns ist nicht sicher. Man setzt sich mit dem Handeln Risi-

ken aus und ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. 

• Das zivilcouragierte Handeln ist öffentlich, es sind also andere Personen anwesend. 

• Es gibt ein Machtungleichgewicht zwischen demjenigen, der zivilcouragiert handelt und den 

Tätern, die etwas mit Minderheit/Mehrheit oder mit Unterordnung/Überordnung zu tun 

hat. (vgl. Meyer 2014, S. 20) 

Pädagogische Grundbildungsarbeit zur Entwicklung und zur Stabilisierung von zivilcouragiertem 

Handeln zielt darauf ab, dass junge Erwachsene mit Hilfe der angebotenen Erfahrungs- und Trai-

ningsfelder ihre für ihr Leben relevanten Antworten auf folgende Frage finden können: 

„Was kann ich tun, um mich selber in Konflikt-, Bedrohungs- und Gewaltsituationen ange-

messen und couragiert zu verhalten?”  (Anlehnung an Posselt 2004, S. 240) 

Für Grundbildungsangebote zu Zivilcourage schlagen wir folgende Felder vor, die anschlussfähig an 

die Alltagswelten und -erfahrungen der Zielgruppe der junge Erwachsenen sind und die Anlässe be-

inhalten, sich einzumischen, zu Wort zu melden bzw. auch solidarisches Verhalten zu zeigen: 

• Verbale und Physische Gewalt im Alltag 

• Öffentlich ausgetragener Rassismus 

• Notsituationen im Alltag 

• Mobbing 

• Diskriminierung von Gruppen und Individuen 
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Im Folgenden skizzieren wir diese Felder, um zu verdeutlichen, inwiefern wir sie dem Kanon der Zi-

vilcourage erfordernden Alltagssituationen zuordnen.  

1.5.1 Verbale und physische Gewalt im Alltag 

Situation 1: Lisa und Kai werden Zeugen, wie zwei Jugendliche einen Mann mit dunklerer Hautfarbe 

in der U-Bahn beschimpfen und heftig anrempeln. Lisa steht auf und bittet den Mann, sich neben sie 

zu setzen. 

Situation 2: Eine Gruppe junger Menschen steht an der Bushaltestelle. Sie wirken gereizt und ziehen 

über andere her. Als ein übergewichtiger Mann an der Haltestelle ankommt, sagt einer: „Fette sollte 

man zum Abschuss frei geben.” Eine junge Frau spricht die Jugendlichen an und äußert klar und ru-

hig, wie sehr sie diese Bemerkung störe.  

Frei nach: Was fördert oder verhindert Zivilcourage? (https://www.evangelische-aspekte.de/was-

foerdert-oder-verhindert-zivilcourage/; letzter Aufruf 5.3.2019) 

 

Diese zwei Geschichten sollen als Beispiele dafür stehen, welche potenziellen Situationen hier zur 

pädagogischen Bearbeitung und zur Thematisierung von verbaler und physischer Gewalt im Alltag 

gemeint sein können. Täglich wird in den Straßen gedroht, gepöbelt oder auch verprügelt. Zum 

Glück enden solche Auseinandersetzungen nicht immer übel. Aber verbale und physische Gewalt im 

Alltag sind Alltag. Gewalt tut weh. Gewalt verletzt und zerstört. Gewalt liegt immer dann vor, wenn 

Menschen gezielt oder fahrlässig psychisch oder physisch geschädigt werden.  

„Gewalt als (verletzende, schädigende, zerstörerische) Tat birgt immer die Frage nach ihrer 

Rechtfertigung in sich. Jeder Versuch, Gewalt zu legitimieren, wertet andere Menschen ab 

und leugnet die Gleichwertigkeit und Würde des (anderen, verletzten) Menschen.” (Posselt 

2004, S. 240) 

Die sozialpsychologische Forschung kennt drei Arten von Motiven, die solidarisches Verhalten befördern 

Anerkennung: Ich helfe anderen, mit dem (unbewussten) Ziel, soziale Anerkennung zu erhalten oder um Ablehnung 
bzw. Kritik wegen unterlassener Hilfeleistung zu vermeiden 

Überzeugung: Ich halte eigene Werte, Überzeugungen, Normen ein, das dient meiner Selbstbelohnung, erzeugt 
positive Gefühle und hat eine erhöhte Selbstachtung zur Folge; wohingegen eine Abweichung von meinen eigenen 
Werten zu Selbstbestrafung, Angst- und Schuldgefühlen sowie zu verminderter Selbstachtung führen kann. 

Empathie: Das Mitfühlen und Miterleben der Gefühle eines anderen Menschen motiviert mein solidarisches Ver-
halten.  
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Im Rahmen unserer pädagogischen Thematisierung von Gewalt in Situationen, die Zivilcourage er-

fordern, geht es uns nicht um den couragierten Einsatz bei großen und schweren Gewalttaten und 

damit auch nicht um einen Appell nach Heldentaten.  

 

Zivilcourage im Alltag beginnt im Kleinen...  

• Verbale Gewalt kann sich in Anpöbeln, Auslachen, Beleidigen, Demütigen, Bedrohen und Be-

schimpfen äußern.  

• Körperliche Gewalt kann sich schon mit Anrempeln, Schubsen, in die Ecke drängen oder An-

greifen äußern.  

Es geht dabei immer um Situationen, die dem Ziel der Schädigung eines Opfers folgen, es geht also 

nicht um Rangeleien unter Freunden. Der Gewaltangriff erfolgt für das Opfer unfreiwillig und ist 

übergriffig.  

Verbale und körperliche Gewalt finden oftmals an öffentlichen Orten mit Menschenansammlungen 

statt: rund um Fußballspiele oder Rockkonzerte, im Bahnhof oder in der U-Bahn zu Stoßzeiten. Sie 

finden aber auch an verlasseneren Orten statt, im Park oder unter Brücken, an Orten, wo sich Cli-

quen treffen. Alkoholeinfluss spielt manchmal eine Rolle.  

Das Besondere an solchen Situationen – das gilt auch für andere Felder, in denen Zivilcourage ge-

fragt ist - besteht darin, dass sie oftmals überraschend auftreten, nicht vorhersehbar sind und 

schnelle Entscheidungsfragen auslösen. Zivilcourage fordert hier ein Handeln unter erschwerten Be-

dingungen. Darauf kommen wir im Teil 2 unseres Handbuchs noch einmal zurück.  

1.5.2 Öffentlich ausgetragener Rassismus 

Beginnen wir mit zwei Definitionen: 

 „Ein Mensch ist Rassismus ausgesetzt, wenn er oder sie im Alltag aufgrund der Hautfarbe, 

Religion oder der Herkunft diskriminiert und ausgesetzt ist.” (aus dem Rassismusbericht der 

Integrationsförderung der Stadt Zürich)  

 

Rassismus bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ihrer Sprache, Herkunft oder 

ihres religiösen Glaubens in Gruppen eingeteilt werden, die mit negativen Zuschreibungen, 

Vorurteilen und Ablehnungen verbunden sind… Mit Rassismus werden gesellschaftliche 

Machtverhältnisse markiert, die Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit benachtei-

ligen oder privilegieren.” (Hessischer Jugendringe 2009, S. 21)  
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„Rassismus versucht, die Gewalt zu rechtfertigen und konstruiert dabei abwertende Merkma-

le und Eigenschaften, u Menschen scheinbar legitimiert schädigen zu können.” (Posselt 2004, 

S. 240) 

An dieser Stelle wichtig zu betonen: Uns geht es nicht um einen pädagogischen Ansatz einer geziel-

ten Arbeit mit rechtsextrem orientierten und rassistischen jungen Erwachsenen. Auch solche Ansät-

ze gibt es, auch wenn sie wenig verbreitet und nicht unumstritten sind.  

Im Rahmen von Zivilcourage als Grundbildung geht es uns darum, junge Erwachsene für gruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit, für Alltagsrassismus und Feindbilder, so wie sie ihnen alltäglich be-

gegnen, zu sensibilisieren. Die Thematisierung von öffentlich ausgetragenem Rassismus arbeitet also 

mit Klischees, Vorurteilen und Feindbildern.  

• Vorurteile sind vorgefasste Meinungen über Personen oder gesellschaftliche Gruppen und 

deren Kultur, Religion oder Lebensweisen. Ohne dass sie kritisch überprüft wären, werden 

sie für wahr gehalten. Sie verbreiten sich wie Gerüchte sehr schnell und werden weiter aus-

geschmückt, um zu beweisen, dass sie wahr sind.  

• Vorurteile können schnell zu Feindbildern werden, sie werden zu einem gesellschaftlichen 

Problem, wenn sie durch politische Manipulationen verstärkt werden und dazu missbraucht 

werden, um Minderheiten zu Sündenböcken zu erklären und ihnen damit zu schaden. (vgl. 

Dorenkamp/Melzer/Nussbaum 2002, S. 187) 

Vorurteile und Feindbilder haben ordnende Funktionen. Sie erzeugen ein WIR in Abgrenzung zu DIE 

ANDEREN. Keiner von uns ist ganz frei von Vorurteilen und Feindbildern. Sie haben auch eine entlas-

tende Funktion. Sie erzeugen ein WIR in der Abgrenzung zu DEN ANDEREN. Wichtig ist es, sich seiner 

eigenen Vorurteile und Feindbilder bewusst zu sein, weil nur ein Bewusstsein darüber die Reflexion 

der eigenen Vorurteile und Feindbilder und damit deren Abbau ermöglicht.  

1.5.3 Notsituationen im Alltag 

Als Sebastian Moser im Mai 2003 zum Bahnhof in Lambrecht kommt, sieht er einen älteren Herrn 

auf dem Boden liegen. Der Mann ist schon leicht blau im Gesicht, weil er keine Luft mehr bekommt. 

Er hat sich erbrochen. Zuerst versucht Sebastian, den Mann auf die Seite zu drehen, damit er besser 

atmen kann. Als das nicht funktioniert, läuft der damals 16-jährige ins Bahnhofsbistro und bittet ei-

nen Mann um Hilfe. Nach langem Zögern kommt der mit. Doch als der Mann den Kranken sieht, 

weigert er sich, ihn anzufassen und geht wieder weg. Sebastian ruft mit seinem Handy die Polizei. 

Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann ins Krankenhaus. Dort stellen die Ärzte einen Gehirntu-
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mor fest. Sebastian hat ihm das Leben gerettet. Für seinen Einsatz bekommt er den Preis für Zivil-

courage des Landes Rheinland-Pfalz. 

Quelle: SWR 4 Rheinland-Pfalz, www.swr4.de, 17. Mai 2006, zit. Nach Nur Mut. Zivilcourage lernen. 

Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V., 2006. 

 

Dieses Beispiel soll deutlich machen, dass Zivilcourage nach unserem Ansatz auch dann gefragt ist, 

wenn Menschen Alltagssituationen aufgrund von Krankheit, Alter oder Behinderung in Situationen 

kommen, aus denen sie ohne Hilfe von außen nicht mehr herauskommen. Dazu zählen wir bspw. 

Versuche, älteren Menschen die Handtasche zu entwenden. Es gibt viele alltägliche Notsituationen, 

bei denen Zivilcourage gefragt ist im Sinne von, sich einsetzen, auch wenn weiter- oder weglaufen 

einfacher wäre, ganz konkrete Hilfe anbieten, die eigene Meinung zu sagen, auch wenn andere um 

einen herum anders denken, zu handeln anstelle zu grübeln.  

In solchen Situationen zu intervenieren erfordert nicht nur Mut, sondern häufig auch die Überwin-

dung von Ekelgefühlen, bspw. Wenn man mit Blut, Urin oder Erbrochenem konfrontiert wird und das 

Umgehen mit der Frustration, wenn z.B. Danebenstehende die erbetene Unterstützung schlicht ver-

weigern. 

1.5.4 Mobbing und Schikane 

Der Begriff Mobbing kommt von dem englischen Verb to mob und bedeutet anpöbeln, bedrängen.  

Definitionen / Verständnisse 

Zu Mobbing finden sich eine Fülle von Definitionen und Verständnissen, von denen wir einige bereit-

stellen wollen, weil u.E. verschiedene wichtige Fassetten sichtbar werden. Gemeinsam ist allen Defi-

nitionen: Nicht jede Schikane oder jeder Streit ist bereits Ausdruck von Mobbing.  

Eine frühe Definition von Mobbing findet sich 1993 von Heinz Leymann:  

Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gehen eine Person 

gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen längeren 

Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeich-

nen. (Leymann 1993) 

In folgender Definition wird Mobbing wird ähnlich beschrieben, die Intention des Schadens für den 

Gemobbten wird jedoch betont und Mobbing als systematische Schikane etikettiert: 
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Systematische Schikane  

• durch eine oder mehrere Personen 

• über einen längeren Zeitraum 

• mit dem Ziel, dem Gemobbten zu schaden, ihn auszugrenzen, zu diskriminieren, bis er 

den Arbeitsplatz verlässt oder verlassen muss (Rupprecht-Stroell 2000) 

Eine andere Definition betont zudem die Anwendung von körperlicher wie verbaler Gewalt: 

Mobben ist al seine spezifische Teilmenge von körperlicher wie verbaler Gewalt zu verstehen. 

Ihr zentrales Kennzeichen ist eine dauerhafte und massiv ungleichgewichtige Beziehung zwi-

schen Opfer und Täter. (Tillmann u.a. 1999) 

In Bezug auf Mobbing in der Schule legt Schallenberg 2000 typische Merkmale als „Strukturierung 

der Wesensmerkmale” von Mobbing vor: 

• Mobbing kann sowohl von einzelnen Tätern als auch von Gruppen ausgehen. 

• Mobbing zeichnet sich durch systematisches, strategisches Vorgehen aus. 

• Mobbing vollzieht sich regelmäßig über einen längeren Zeitraum. 

• Mobbing kann sowohl direkt als auch indirekt (durch offene Aggression oder hinterhälti-

ge Intrige, physisch wie auch psychisch) erfolgen. 

• Mobbing ist in mehrfacher Hinsicht ein Verdrängungsvorgang. 

• Mobbing-Opfer fühlen sich unterlegen und sehen die Schuld bei sich. 

• Mobbing-Opfer fühlen sich diskriminiert und sozial isoliert.  

In diesem Verständnis werden bereits Mobbingfolgen auf Opfer angesprochen, aber auch eine Dis-

position der Täter (Verdrängungsvorgang) deutlich. 

 

Juristische Definitionen 

Es lohnt sich ein kurzer Blick zur juristischen 

Definition von Mobbing in europäischen Län-

dern: Die Gesetzgebung in Bezug auf Mob-

bing, sei in der Öffentlichkeit Arbeitsplatz oder 

Schule ist ausgesprochen variabel. In einigen 

Staaten, wie etwa Schweden, Frankreich, Spa-

nien - gibt es gesetzlich verankerte Bestim-

mungen zum Schutz gegen Mobbing am Ar-

Artikel 1: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar 

Artikel 2:  

1) Jeder hat das Recht auf die freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und 
nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz ver-
stößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit...  
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beitsplatz. In anderen Staaten besteht kein oder nur kaum Schutz gegen Mobbing, solange nicht ein-

zelne Handlungen rechtliche Tatbestände erfüllen. Im deutschen Verfassungsrecht stellt Mobbing 

„einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und in das Recht auf körperliche und seelische 

Unversehrtheit dar (Art. 1 und 2 GG)“. Arbeitsrechtlich ist Mobbing „als systematisches Anfeinden, 

Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte“. Nach 

§ 12 des Allgemeinen Gelichbehandlungsgesetzes AGG „trägt der Arbeitgeber zudem die Verantwor-

tung, das in § 1 des AGG formulierte Ziel, die Verhinderung oder Beseitigung von Benachteiligungen 

aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität in der Arbeitswelt um-

zusetzen.“ (Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags, Sachstand WDG-3000 – 016/17) 

 

Definitionsvorschlag Courage 

Als Courage-Partnerschaft schlagen wir für unseren Kontext und nach Beschäftigung mit dem Thema 

Mobbing folgende Definition vor: 

 

Mobbing ist eine systematische, wiederholte, feindselige Handlung, über einen längeren Zeit-

raum. Mobbing ist eine Missachtung der Menschenwürde. Mobben betrifft eine Person oder 

Gruppen.  

 

Mobbinghandlungen 

Der Mobbing-Forscher Leymann hat Mobbinghandlungen in fünf Bereiche eingeteilt, die wir hier nur 

aufzeigen, und im Teil 2 unseres Handbuchs noch einmal aufgreifen: 

• Angriff auf soziale Beziehungen 

• Angriff auf die Möglichkeiten, sich mitzuteilen 

• Angriff auf das soziale Ansehen 

• Angriff auf die Gesundheit 

• Angriff auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation 

Ausführlich auch unter: http://www.psychokrieg.de/artikel/www.psychokrieg.de-Die_45_Mobbing-
Handlungen_nach_Leymann.htm  
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1.5.5 Soziale Diskriminierung von Gruppen und Individuen 

Filipp, M. kommt vom Urlaub zurück: Am Flughafen fällt ihm auf, dass nur Männer, die ausländisch 

aussehen mit Bart kontrolliert werden. 

Natalias macht Praktikum in einem Bekleidungsgeschäft: Sie wurde krank, hat sich bei der Chefin 

krank gemeldet aber vergessen, dies auch beim Lehrer im Berufskolleg zu tun. Die Chefin sagt dem 

Lehrer, dass sie ganz oft unentschuldigt fehle, das Praktikum war weg, die Note war schlecht. 

Emirhan im Geschichtsunterricht: Der Lehrer macht Witze über Griechenland, die Schülerin fühlt sich 

betroffen und stellt ihn zur Rede, aber er streitet es ab. 

Der Begriff Diskriminierung stammt vom lateinischen Verb discriminare und meint übersetzt abson-

dern, abgrenzen, unterscheiden.  

Wir sprechen in Courage von der Sozialen Diskriminierung, wie sie in der Soziologie verstanden wird 

als 

 rein kategorische Benachteiligung von Personen aufgrund einer – meist negativen – Beurtei-

lung. (https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung#Soziale_Diskriminierung_(Soziologie) 

Diskriminierung hat also als Ausgangspunkt immer eine Bewertung von Personen anhand tatsächli-

cher oder zugeschriebener gruppenspezifischer Merkmale. Beispiele hierfür sind: 

• Herkunft, Abstammung, Ethnie 

• Hautfarbe 

• Sprache 

• Bildung 

• Besitz/finanzieller Status 

• Sesshaftigkeit 

• Generation/Alter (Altersdiskriminierung) 

• Geschlecht (Sexismus, Transphobie) 

• Religion (Judenfeindlichkeit, Islamophobie) 

• Sexuelle Orientierung (Heterosexismus, Homophobie) 

• Körperliche oder geistige Fähigkeiten (Behindertenfeindlichkeit) 

• Körperliches Erscheinungsbild (Obdachlosigkeit) 
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1.6 Zivilcourage als Bildungsthema: Herausforderungen für Erwachsenenbildner*innen 

Zivilcourage ist kein neues Thema in der Jugend- und Erwachsenenbildung, auch wenn es in vielen 

Europäischen Ländern keine begriffliche Entsprechung gibt. Aber das Thema ist neu als Feld der 

Grundbildung, wie insgesamt die politische Grundbildung als Bestandteil des Grundbildungskanons 

noch nicht konzeptualisiert ist. Das Thema Zivilcourage ist in der Jugend- und Erwachsenenbildung 

dem Feld der politischen Jugend- bzw. Erwachsenenbildung zugeordnet und wird z.B. in Bezug auf 

Rassismus oder Diskriminierung von Personen oder Gruppen diskutiert. 

Damit wird eine Herausforderung deutlich, die sich für Erwachsenenbildner*innen aus diesen Fel-

dern kommend ergibt: Es sind die Zielgruppen, die mit Grundbildung – in diesem Falle mit Grundbil-

dung zu Zivilcourage – erreicht werden wollen. Politische Jugend- und Erwachsenenbildung erreicht 

im Wesentlichen die (jungen) Erwachsenen, die politisch interessiert, oftmals auch organisiert sind 

und sich in die Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse einmischen wollen. Sie verfügen i.d.R. 

über höhere Bildungsabschlüsse, sind materiell meist abgesichert und verorten sich in der Mitte der 

Gesellschaft.  

Wer Zivilcourage zum Thema in der Grundbildung machen will, tut deshalb gut daran, seine Ziel-

gruppen genauer in den Blick zu nehmen und die Unterschiede zu der o.a. Zielgruppe bewusst im 

Auge zu behalten. Sonst läuft er oder sie Gefahr, Ansätze zur Thematisierung von Zivilcourage aus 

der politischen Jugend- oder Erwachsenenbildung zu übernehmen, die für die Zielgruppen, die wir 

ansprechen und erreichen wollen, nicht anschlussfähig sind. Und die Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen sind groß. In der Grundbildung dominieren Teilnehmende, die mehrheitlich über 

niedrige Schulabschlüsse verfügen, häufig über keinen Berufsabschluss und oft prekären Lebens- 

und Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Aber noch wichtiger ist, wenn es um das Thema Zivilcoura-

ge gehen soll, ihre Sicht auf die Gesellschaft und ihr Verständnis von ihrem gesellschaftlichen Status. 

Nicht nur diejenigen, die jahrelang auf staatliche Transferleistungen angewiesen waren, definieren 

Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Nachdenken 
 
Überlegen Sie bitte, in welchen Situationen Sie selbst Gefahr laufen, Vorurtei-
le zu entwickeln, Klischees zu folgen und so ungewollt zur Diskriminierung 
beitragen? 
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ihren gesellschaftlichen Status als randständig. Damit entspricht ihre Selbstsicht auch der der Frem-

deinschätzung durch die Mehrheitsgesellschaft.  

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

In Deutschland bspw. ist zu beobachten, dass Menschen, die jahrelang dem „Hartz IV-Regime“ 
ausgesetzt waren oder sind, ein spezifisches Lebensgefühl entwickeln. Sie haben häufig den Ein-
druck, eher „gelebt zu werden“ als das eigene Leben in der Hand zu haben und gestalten zu kön-
nen.  

Kürzlich hat die Regierung in Österreich ihren Entwurf für das neue bedarfsgerechte Mindestleis-
tungssystem entwickelt, das im Oktober 2019 in Kraft treten wird. Zu den Änderungen gegen-
über den bisherigen Rechtsvorschriften, die sich auch auf Asylberechtigte auswirken, gehört un-
ter anderem, dass es eine bundesweite Lösung geben wird, dass der volle Betrag der Mindest-
leistung an die deutschen Sprachkenntnisse gekoppelt wird und dass das Kindergeld mit zuneh-
mender Kinderzahl (außer für Alleinerziehende) stark gekürzt wird. Um den vollen Betrag der 
bedarfsabhängigen Mindestleistung zu erhalten, müssen die Betroffenen mindestens eine 
Pflichtschule abgeschlossen haben und über Deutschkenntnisse auf Stufe B1 oder Englisch-
kenntnisse auf Stufe C1 verfügen. Darüber hinaus sollten sie eine berufliche Qualifikation oder 
zumindest eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen und einen Wertekurs besucht haben. 
Erfüllt eine Person diese neuen Anforderungen nicht, wird die Mindestleistung gekürzt und der 
verbleibende Betrag für ihren Sprach- und Berufsabschluss verwendet. Im Einzelnen werden 35% 
der Leistung für Sprach- und Qualifizierungskurse gewährt, der Restbetrag kann gezahlt werden, 
z.B. als Wohngeld. (Vgl. Baldinger, Inge. Mindestsicherung - volles Geld nur bei Integration. Salz-
burger Nachrichten Online. 28.11.2018. 
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/mindestsicherung-volles-geld-nur-bei-integration-
61545514) 

In Großbritannien zum Beispiel ist es ein auffälliger Trend, dass junge Menschen eine besondere 
Einstellung und Sichtweise auf das Leben haben, die integrativer, großzügiger, weniger geldori-
entiert und werteorientierter ist als andere Generationen. Dies zeigt eine Kluft zwischen den 
demografischen Gruppen der 16- bis 24-Jährigen und den älteren Bevölkerungsgruppen, so dass 
junge Menschen der Ansicht sind, dass sie bei der Entscheidungsfindung nicht ausreichend oder 
nicht korrekt vertreten sind 

Das Bildungsgesetz sieht vor, dass Flüchtlinge in Norwegen im Rahmen des obligatorischen Ein-
führungsprogramms eine Schulausbildung absolvieren können. Entweder auf der Ebene einer 
Grund- oder Sekundarschule oder eines Colleges. Soziale Grundkompetenzen oder soziale In-
tegration sind in diesen drei Jahren nur marginal verankert. Dies führt zu einer hohen Isolation 
der Teilnehmer*innen und einer geringeren Beteiligung an der Gesellschaft. Daher ist es un-
wahrscheinlich, dass Zivilcourage zu erwarten ist. 

In Rumänien ist die Bürgerbildung eine Priorität bei dem Versuch, die Persönlichkeit der Jugend-
lichen im Geiste demokratischer Werte und Prinzipien, die den gesellschaftlichen Ansatz be-
stimmen, zu modellieren. Diese Disziplin, die in den Schulen unterrichtet wird, leistet einen wich-
tigen Beitrag zum Verständnis und zur Aneignung der Praktiken, die der Gemeinschaft und dem 
gesamten System, in dem wir leben, zugrunde liegen. Der Prozess der moralisch-bürgerlichen 
Bildung zielt auch darauf ab, Fähigkeiten und Einstellungen zu erwerben, die auf wichtigen mora-
lischen Werten wie Respekt, Höflichkeit, Fairness, Anstand usw. basieren. Sobald ein junger 
Mensch jedoch aus dem Bildungssystem austritt, gibt es eine ganze Reihe von Programmen, die 
sich mit der Bürgerbildung befassen, jedoch weniger auf systemischer Ebene.   



 
 
 
 

 
 
  

43 

Das autonome Subjekt als Idealtypus der Erwachsenenbildung begreift sich bei solchen Hintergrün-

den nur allzu oft als Objekt administrativer Vorgaben und Sanktionen und schätzt die Möglichkeiten 

der Gestaltung des eigenen Lebens eher gering ein. Wenn der eigene Gestaltungswille gering einge-

schätzt wird, resultiert daraus auch das Schwinden der tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Auf-

grund der eigenen Lebenserfahrungen und Lebenssituationen erscheint der Gedanke, durch eigenes 

Verhalten oder Handeln gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen zu können, eher abwegig. 

Andererseits bietet die gesellschaftlich marginale Position dieser Zielgruppe auch Chancen für die 

Thematisierung von Zivilcourage, weil Ausgrenzung und Diskriminierung häufig Teil ihrer eigenen Le-

benswirklichkeit sind und die Bedeutung fehlender Zivilcourage aus eigenen Erfahrungen heraus 

nachvollzogen werden kann.  

 

Deswegen kann es ein geeigneter, wenn auch herausfordernder Einstieg in die Thematik sein, die 

Teilnehmenden über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt be-

richten zu lassen, wie es in einigen der in unserer Toolbox vorgestellten didaktischen Zugänge zum 

Thema anschaulich wird. Sich mit lebendigen Methoden wie biographischen Erzählungen, Rollen-

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

In Deutschland bspw. Ist eine große Mehrheit seit Jahren davon überzeugt, dass Langzeitarbeits-
lose für ihre Situation selbst verantwortlich seien. 

In Österreich betreibt der gemeinnützige Verein „Aktive Arbeitslose“ (http://www.aktive-
arbeitslose.at/)  eine Website, die Themen rund um die Arbeitslosigkeit diskutiert, Informationen 
liefert, eindeutig zu politischen Entscheidungen Stellung bezieht und Maßnahmen um an Ent-
scheidungsträger heranzutreten organisiert.  

In Großbritannien zum Beispiel gibt es sowohl einen signifikanten Glauben an die „Kern-
Peripherie“ (der Kern ist London und der Südosten Englands, die Peripherie ist der Norden, 
Schottland und der äußerste Westen des Vereinigten Königreichs), was zu einem Gefühl der 
Marginalisierung und einer Haltung der Entfremdung von einer Gruppe und einem Mangel an 
Verständnis und Negativität von anderen führt.  

Norwegen steht für eine intensive Freiwilligenmentalität. Die Behörden verlassen sich bei der 
Integration und anderen sozialen Fragen auf Freiwilligenorganisationen. 

Ein wichtiger Teil der ESF-Programme in Rumänien in den Jahren 2014-2020 ist die Förderung 
der „sozialen Innovation“, die sich in der Bevölkerung in armen und marginalisierten Gebieten 
widerspiegelt; Bildung, Empowerment, trägt dazu bei, das Ausmaß ihrer Beteiligung am gesell-
schaftlichen Leben der Gemeinschaft zu erhöhen. NGOs spielen in diesem Fall eine wichtige Rol-
le.  
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spiele, Szenariotechniken vertraut zu machen, ist ein lohnenswertes Unterfangen. Eher schulische 

Formen mit stark kognitiven Zuschnitten oder moralisierende Appelle erweisen sich als wenig an-

schlussfähig.  

Eine Herausforderung stellt auch die zielgruppenangemessene ,Übersetzung’ des Begriffs „Zivilcou-

rage” oder vergleichbarer Begrifflichkeiten dar. Es gilt, mit dem Begriff vorsichtig umzugehen und ihn 

eher schrittweise einzuführen 

bzw. besser noch, situationsbe-

zogene, auf Lebenswelt bezo-

gene Begriffe zu wählen. Zivil-

courage ist ein Fremdwort, das 

kognitiv daherkommt, eher ver-

schreckt und als Begriff die Ziel-

gruppen eher nicht erreicht. 

Dies gilt es auch zu bedenken, 

wenn Themen, Inhalte und Me-

thoden zum Thema Zivilcourage 

aus der politischen Erwachse-

nenbildung genutzt werden. 

Das funktioniert i.d.R. nur, 

wenn sie sprachlich und me-

thodisch so modifiziert werden, 

dass sie für die Zielgruppen 

kompatibel werden.   

Eine weitere Herausforderung ergibt sich daraus, dass Zivilcourage nicht explizit als Thema in Grund-

bildungsangeboten ausgewiesen werden kann und als spezifischer Lernblock beschrieben werden 

kann. Vergleichbar der Förderung von Soft Skills in Grundbildungsangeboten kann Zivilcourage dann 

thematisiert werden, wenn es situativ angemessen ist. Von den Erwachsenenbildner*innen wird da-

für ein hohes Maß an Sensibilität erwartet, um die Chancen von Situationen zu erkennen, in denen 

das Thema ‘subkutan’ aufgegriffen werden kann. „Bildung meuchlings” hat dies Hans Tietgens (Be-

gründer der Erwachsenenbildung in Deutschland) einmal genannt.  

Eine Herausforderung, die auch eine Entlastung bedeutet, besteht darin, zu eruieren, was in der 

Kommune oder in der Region an Initiativen, NGOs, Vereinen oder Selbsthilfegruppen existiert, die 

Beispiele für gute Begriffe oder Titel für Zivilcourage: 

„Wieso wird uns nicht vertraut?“ 
„Empowerment funktioniert besser, wenn es von Be-
fähigung begleitet wird.“ 
„Wieso hilft niemand?“  
„Helfen statt glotzen“ 
„Wir formen die Zukunft“ 
„Da waren Leute, aber niemand hat mir geholfen.“ 
„Auch wir können Dinge anders machen” 
„Jeder Mensch wird verletzt, wenn ihn jemand belei-
digt” 
„Anderen zu helfen fühlt sich gut an” 
„Widme den Dingen Zeit und Aufmerksamkeit ohne 
etwas zu erwarten” 
„Schau nicht weg” 
„Du kannst etwas verändern” 
 „Mach etwas, weil du denkst es ist nicht richtig ande-
re zu beleidigen” 
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sich mit dem Thema Zivilcourage befassen. Durch Kooperation und Vernetzungen (siehe Kap….) wird 

es nicht nur möglich, andere Ansätze und Strategien kennen zu lernen und sie für die eigene Arbeit 

nutzbar zu machen, Mitarbeit in Netzwerken kann auch eine Entlastung darstellen, weil sie aus dem 

Status des Erwachsenenbildners/der Erwachsenenbildnerin als Einzelkämpfer*in befreit. 

Zivilcourage als Grundbildungsangebot bedeutet auch, den Schutz der Bildungsorganisation ggf. zu 

verlassen und den Kontakt zu den Zielgruppen zu suchen an den Orten, an denen sie sich aufhalten.  

Streetwork ist i.d.R. nicht Auftrag von Erwachsenenbildung. Jedoch lohnt es sich zu überlegen, wie 

Orte des Lernens genutzt werden können, die eher informelle Auseinandersetzung mit Zivilcourage 

erlauben.  

 

 

  

Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Nachdenken 
 
Überlegen Sie, was in Ihrem lokalen und regionalen Umfeld die Orte sind, an 
denen Sie die Zielgruppen der jungen Erwachsenen finden können. Entwickeln 
Sie Ideen, wie Sie die Ansprache vor Ort gestalten können. 
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2. Konzeptionelles pädagogisches Rahmen-Know-how für Erwach-
senenbildner*innen 

 

 

2.1 Was können Grundbildungsangebote zu Zivilcourage leisten? 

Wir haben es bereits vorn angerissen: In den Diskursen zur Zivilcourage finden sich immer noch 

Stimmen, die Zivilcourage für eine angeborene Persönlichkeitseigenschaft halten. Zivilcouragiertes 

Handeln oder Nicht-Handeln wäre dann das Ergebnis genetischer Dispositionen und liefert dem 

Nicht-Handelnden damit eine entlastende Erklärung, wenn er sich gegen Willkür nicht wehrt oder 

nicht für die Würde Dritter eintritt.  

Es gibt zwar genetische Determinanten bzw. Persönlichkeitsanteile, die zivilcouragiertes Verhalten 

beeinflussen. (Diese werden aktuell in einem europäischen Projekt – koordiniert von der Uni Zürich – 

erforscht). Aber die Expert*innen des Zivilcourage-Diskurses sind sich einig, dass Zivilcourage erlern-

bar ist und können dabei auf eine Vielzahl von Evaluationen verweisen (z.B. Lünse, Rohwedder, Bei-

sch, 2001 oder Brandstätter, 2007), die die Wirksamkeit der Trainings belegen. Zivilcourage kann 

trainiert werden, sie kann aber auch unsystematisch und zufällig durch bestimmte Lebensumstände 

gefördert werden. Menschen, die regelmäßig mit konflikthaltigen Situationen konfrontiert werden, 
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sei es, weil sie mit vielen Geschwistern aufwachsen oder in einem problematischen Quartier groß 

werden, entwickeln nicht selten aufgrund ihrer Erfahrungen eine Kompetenz, Situationen richtig ein-

zuschätzen und adäquat zu reagieren. Hier wird Zivilcourage im Glücksfall durch inzidentelles Lernen 

beiläufig trainiert. Aber für die große Mehrheit gilt, dass couragiertes Handeln nur selbstständig und 

aus einer intrinsischen Motivation heraus erlernbar ist. Trainings und Zivilcourage zielen ab auf die 

Entwicklung von Einstellungen und der Modifikation von Verhalten. Damit kommen wir zur Frage der 

Ziele einer Zivilcourage-Grundbildung. 

2.2 Ziele einer Zivilcourage-Grundbildung 

Wenn Grundbildungsangebote zur Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage wirksam werden 

sollen brauchen sie Ziele, deren Erreichen oder Nicht-Erreichen überprüft werden kann. Ziele zu set-

zen, vermeidet auch das Entstehen überzogener oder versteckter Erwartungen der Teilnehmenden. 

Die in Deutschland vielfach angebotenen Zivilcourage-Trainings verfolgen ein doppeltes Ziel. In Fra-

gen formuliert:  

„Wann und in welchen Kontexten ist Zivilcourage von Nöten? 

„Wie soll eingegriffen werden?“ (Jonas, 2011, S. 165) 

Die erste Frage beinhaltet den Aspekt der situationsbezogenen Relevanz. Die Kriterien der situati-

onsbezogenen Relevanz sind allerdings nicht objektiv definierbar, sie hängen stark ab von den indi-

viduell unterschiedlichen Interpretationen einer Situation. Dies gilt auch für die Frage, wann zivilcou-

ragiertes Handeln angemessen ist. Hier hat jedes Individuum ein individuelles Normgerüst, das kon-

struiert wird aus eigenen Werten, Einstellungen und Lebenserfahrungen und sich in Verhaltenskom-

petenz ausdrückt.  

„Diese Kompetenz muss auf der Basis von Prinzipien vermittelt werden und nicht 

auf der Ebene von „Kochrezepten“, weil sonst der Vielschichtigkeit der Zivilcoura-

ge-Kontexte nicht Genüge getan wird.“ (ebd., S. 165)  

Durch die Trainings sollen die Teilnehmenden befähigt werden, Zivilcourage in möglichst vielen Situ-

ationen zu zeigen, ohne selbst zu hohe Risiken einzugehen.  

Die meisten Trainings-Angebote zu Zivilcourage sind kurz und umfassen einen Zeitraum von ein bis 

zwei Tagen. Damit sind sie zu kurz, um Einstellungen längerfristig zu verändern und um Verhaltens-

kompetenzen dauerhaft zu erlernen.  
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„Zivilcourage zu erlernen, ist daher als Prozess zu verstehen, der mit einem 

Training beginnt und sich 

dann, fast lebenslang in der 

eigenen Erfahrung und Aus-

einandersetzung mit ande-

ren weiterentwickelt.“ (Jo-

nas, 2011, S. 168) 

Dazu bedarf es allerdings auch Gelegen-

heitsstrukturen, in denen zivilcouragier-

tes Handeln praktiziert werden kann, 

d.h., dass positive Effekte des Trainings 

erst mit einer Verzögerung sichtbar wer-

den. Man spricht dann vom „sloper 

effect“, der erst dann zum Erwachen 

führt, wenn bestimmte Kontexte gegeben sind. Abschließend lässt sich zu den Zielen von Zivilcoura-

ge-Angeboten festhalten: 

 „Zivilcourage-Trainings liefern nicht unmittelbar zivilcouragierte Mitbürgerin-

nen und Mitbürger. Stattdessen stellen sie die Anfangspunkte eines Entwick-

lungsprozesses dar, der letztendlich zivilcouragierte Bürger hervorbringt. Dieser 

Prozess ist aber keine Garantie auf der Basis eines einzigen Trainings, sondern 

ist abhängig von einer Reihe von Randbedingungen … Zivilcourage-Trainings als 

Entwicklungsstartpunkt x förderliches Umfeld x notwendige Konfrontation mit 

Zivilcourage-Situationen.“ (ebd., S. 170) 

 

 

2.3 Zivilcourage als Grundbildungsthema: Handlungsleitende Prinzipien 

In Grundbildungsangeboten zum Thema ‚Zivilcourage’ werden sich Teilnehmende mit unterschiedli-

chen Bildungshintergründen und -erfahrungen treffen, ihre Lerninteressen, -ziele, -wege und -tempi 

werden sich unterscheiden. Die Gruppe wird heterogen sein. Heterogenität wird in der Erwachse-

nenbildung immer wieder und immer noch als Problem gesehen; aber Heterogenität bedeutet auch 

Vielfalt und diese Vielfalt bietet auch Chancen, wenn es gelingt, individuelles, sich gegenseitig be-

fruchtendes Lernen zu gestalten.  

Handlungsleitende Prinzipien sind in der Er-

wachsenenbildung die Orientierungspunkte 

für das pädagogische Handeln. Sie kenn-

zeichnen unser Menschenbild, spiegeln Wer-

te und Normen wider; sie leiten unsere Vor-

stellungen vom Beziehungsangebot, das wir 

den Teilnehmenden machen und wie wir un-

sere Lehrangebote lernwirksam gestalten 

können. Prinzipien beschreiben, in welcher 

Art und Weise wir unseren Teilnehmenden in 

den Lernsituationen begegnen wollen.  
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Dazu ist es nützlich, sich der handlungsleitenden didaktischen Prinzipien bewusst zu sein, die in der 

Erwachsenenbildung, in der politischen Bildungsarbeit und auch in der Beratung als der neueste 

Stand gelten.  

Teilnehmerorientierung anstelle von Stofforientierung 

Das zentrale Prinzip ist das der Teilnehmer*innenorientierung. Die Interessen und Bedarfe, die 

Kenntnisse und Kompetenzen, die Lernwege und Lerngewohnheiten sind Orientierungspunkte für 

die gemeinsame Gestaltung des Lernprozesses. Der Lernprozess findet in geteilter Verantwortung 

zwischen Lernenden und den das Lernen begleitenden Expert*innen der Erwachsenenbildung statt. 

Verantwortungsteilung macht sich daran fest, den Lernenden die Möglichkeiten ihrer Gestaltungs-

freiheit aufzuzeigen, Transparenz herzustellen und ihnen Partizipationsräume, also Möglichkeiten 

der Mitgestaltung und Mitentscheidung aufzuzeigen. Das Grundbildungsangebot zu Zivilcourage lebt 

von den Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsräumen, die den Lernenden eingeräumt werden.  

Interessen-, Lebenswelt- und Erfahrungsorientierung anstelle von curricularer Orientierung 

Wir können darauf vertrauen, dass die Zielgruppe der jungen Erwachsenen dem Thema Zivilcourage 

nicht ablehnend gegenübersteht. Wenn der Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt und zu ihren Erfah-

rungen den Ausgangspunkt darstellen, sind sie sind offen für politische und gesellschaftliche Frage-

stellungen. Sie sind bereit, sich mit dem Thema Zivilcourage zu befassen, wenn ihnen ihr eigenes Er-

fahrungswissen, also das was sie in alltäglichen Situationen erlebt haben, ausreichend erscheint, sie 

also das Gefühl haben, mitreden zu können. Zugleich muss deutlich werden, dass es sich lohnt, sich 

mit dem Thema Zivilcourage auseinander zu setzen, weil sie mit Alltagssituationen, in denen es um 

Gewalt, Ungerechtigkeit, Diskriminierung geht, anders und besser umgehen können. 

Interessen-, Lebenswelt- und Erfahrungsorientierung beschreibt die sich im Handeln erweisende 

Grundhaltung von Erwachsenenbildner*innen, das Thema Zivilcourage konsequent an den Interes-

sen, Bedürfnissen und Erfahrungen der jungen Erwachsenen auszurichten. Die jungen Erwachsenen 

in Angeboten zur Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage erleben, dass ihr Alltagswissen, ih-

re Zugänge zu dem Thema, ihre Erfahrungen, ihre Sprache und ihre Kommunikationsformen gefragt 

und respektiert sind. Anstelle eines Lernstoff-Angebotes geht es darum, die Bedeutung des Themas 

für die jungen Erwachsenen zum Angelpunkt des Lernangebotes zu machen.  

Dieses Prinzip beinhaltet auch die Abkehr von jedweder „Belehrung”:  
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„Die Teilnehmer*innen von politischer Grundbildung treffen auf Lehrende, die sie 

nicht zu einer aktiven Beteiligung belehren oder bekehren wollen, sondern an einer 

ernsthaften und fairen Zusammenarbeit vom Ausgangspunkt der Teilneh-

mer*innen aus interessiert sind. Die Teilnehmer*innen werden… als politische Sub-

jekte angesprochen, die in der Bildungssituation dabei unterstützt werden, ihre 

Rechte wahrzunehmen.” (Wallentin, A. 2017, S. 9) 

Reflexionsorientierung anstelle von Instruktion 

Das Prinzip der Reflexionsorientierung ist für viele 

der Zielgruppe, die wir mit Zivilcourage erreichen 

möchten, ungewohnt und bedarf einer behutsa-

men Hinführung, ist aber unverzichtbar, wenn 

nachhaltiges Lernen ermöglicht werden soll. Refle-

xion ist ein wichtiges Lernmittel, um Interessen, 

Kompetenzen, Lernfortschritte, förderliche und 

hinderliche Faktoren im Lernprozess nicht nur be-

wusst und sichtbar, sondern auch kommunizierbar, 

d.h. aussprechbar und aushandelbar zu machen. 

Reflexion kann allein für sich selbst, in der Gruppe, 

mit den Lehrenden in unterschiedlichen Formen 

und Methoden praktiziert werden. Ein bewährtes 

Instrument der Reflexion ist das Lerntagebuch. 

Alltagsorientierung 

Angebote der Grundbildung zu Zivilcourage setzen an ganz konkreten Alltagssituationen, also an Bei-

spielen aus der alltäglichen Erfahrungswelt der jungen Erwachsenen an. Dahinter steht das Wissen 

darüber, dass komplexer, auf gesellschaftliche und politische Phänomene zurückgehender Lernstoff 

anhand von einzelnen, konkreten Beispielen hergeleitet und bearbeitet werden kann. Alltagsorien-

tierung speist sich aus Beispielen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld der jungen Erwachsenen, 

der Familie, Freunden, Nachbarn, Schule, ausbildender Betrieb, Kirchengemeinde, Sozialamt, Job-

center, Arbeitsagentur für Arbeit usf. Die authentischen Fälle und ganz konkreten Fragestellungen, 

die den jungen Erwachsenen bedeutsam sind, bilden den Ausgangspunkt. Das eröffnet die Chance, 

dass junge Erwachsene ihre Wirklichkeit, in der sie die Erfahrungen machen, begreifen und für sich 
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beeinflussbar und gestaltbar machen. Die jungen Erwachsenen erfahren sich als Expert*innen ihrer 

eigenen Lebenswelt. (vgl. Wallentin 2017, S. 9) 

Kompetenzorientierung anstelle von Defizitorientierung 

Für viele klassisch ausgebildete Lehrende ist der Blick auf die Lernenden eher defizitorientiert. Sie 

sehen es als ihre Aufgabe an, Defizite der Lernenden zu erkennen und Hilfen zu deren Überwindung 

anzubieten. Auch für Lernende mit eher negativ geprägten Bildungsbiographien ist diese Sicht häufig 

dominant, haben sie doch nicht selten in der Schule die Erfahrung gemacht, als eher defizitäre Per-

son mit entsprechenden Benotungen wahrgenommen zu werden. Wer aber Verantwortung für das 

eigene Lernen übernehmen will, muss sich seiner Kompetenzen bewusst sein. Dazu ist es hilfreich, 

sich nicht nur mit den in formalen Bildungskontexten erworbenen Kompetenzen zu beschäftigten, 

sondern vor allem mit den Kompetenzen, die informell erworben werden. Diese informell erworbe-

nen Kompetenzen spielen für die Lebensbewältigung und für die Auseinandersetzung mit Zivilcoura-

ge eine größere Rolle als die durch Zertifikate nachgewiesenen Kompetenzen. Geeignete Methoden 

zur Erfassung der individuellen Kompetenzen sind Kompetenzprofile. In Grundbildungsangeboten zu 

Zivilcourage bedeutet dies, dass die jungen Erwachsenen erleben, dass ihre Kompetenzen, die sie in 

Alltagssituationen unter Beweis stellen, für die Bearbeitung von Situationen, in denen couragiertes 

Handeln gefragt ist, geeignet sind. 

Aber auch ein Blick in die eigene Lernbiographie 

kann hier wichtige Hinweise liefern und bietet dar-

über hinaus Analysen zu Lerngewohnheiten, Lern-

haltungen und Lernblockaden, die sich bildungsbio-

graphisch verfestigt haben. 

Biographieorientierung 

Für die Zielgruppen, die wir mit Zivilcourage erreichen wollen, ist das Prinzip der Biographieorientie-

rung relevant. Jeder Lernprozess be-

zieht sich auf lebendige Erfahrungen in 

der eigenen Biographie. Eine Ausei-

nandersetzung mit zurückliegenden Er-

fahrungen mit gelebter Zivilcourage 

oder mit Situationen, in denen genau 

Beispiel: Der: ProfilPASS für junge Men-
schen. Stärken kennen – Stärken nutzen 

Deutsche Version: https://www.profilpass-
fuer-junge-menschen.de/media/ppj-zum-
ausdrucken.pdf 

TIPP! 

Schauen Sie in unserer Toolbox. 
Dort finden sich vielfältige Akti-
vitäten mit biographischen Re-
flexionen. Reflexionsübungen 
können sehr verschieden und 
lebendig sein. 
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dies nicht der Fall war, stellt einen geeigneteren Zugang zum Thema dar als kognitiv-wissensbasierte 

Zugänge. Es mag für die Zielgruppe auch eine Rolle spielen, sich mit zurückliegenden Lernerfahrun-

gen, entwickelten Lernhaltungen und Lernverhaltensweisen und deren Verarbeitung in Selbstkon-

zepte von Lernen zu erfahren. Dies mag eine wichtige Voraussetzung dafür sein, das eigene Lernen 

aktiv und selbstorganisiert mit zu gestalten. Biographieorientierung meint auch, Raum zu geben für 

das Entdecken verborgener Ressourcen und Potenziale ungelebten Lebens. Gerade bei den Zielgrup-

pen, die wir zur Entwicklung von Zivilcourage erreichen wollen, deren junge Biographien häufig 

durch Diskontinuitäten und Identitätsumbrüche charakterisiert sind, zielt Biographieorientierung 

auch darauf ab, das Bewusstsein darüber zu schärfen, das eigene Leben in der Hand zu haben, Sub-

jekt und nicht Objekt der eigenen Biographie zu sein. 

Prozessorientierung 

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass bei der Bearbeitung des Themas Zivilcourage 

nicht auf geschlossene Curricula oder feste Lehrpläne zurückgegriffen werden kann, sondern in offe-

nem und dialogischem Prozess und interaktivem Prozess gearbeitet wird. Dieser Prozess kann nie als 

abgeschlossen gelten, ist jedoch nicht ergebnislos. Prozess ist also keine ergebnisbeliebige Größe, 

sondern verweist darauf, dass Ergebnisse aus dem Prozess in einer anderen Weise entstehen als bei 

geschlossenen Curricula. Prozessorientiertes Lernen eröffnet die Chance für die jungen Erwachse-

nen, dass Zivilcourage für sie in kleinen Schritten erfahrbar wird. So kann ein wichtiger Schritt sein, 

sich seiner Meinung zu bestimmten Situationen zu vergewissern und diese in der Gruppe zu vertre-

ten. Im Prozess können Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht werden. Die jungen Erwachsenen 

erleben, dass sie durch ihr Reden und Handeln etwas beeinflussen und gestalten können. Das Prinzip 

der Prozessorientierung birgt besondere Lernchancen, weil in der sozialen Situation entstehende 

Lernfelder aufgegriffen und bearbeitet werden können. Allerdings gehen damit einher auch Irritatio-

nen und Verunsicherungen, weil die vermeintliche Sicherheit geschlossener Konzepte nicht mehr 

gegeben ist.  

 

2.4 Lernformate: Orte und Formen 

2.4.1 Was lässt sich aus der Empirie lernen? 

Die Empirie sagt: Die Zielgruppen mit Grundbildungsbedarfen werden oftmals vorschnell als bil-

dungsfern oder bildungsungewohnt etikettiert. Das erklärt sich vor allem dadurch, dass sie in Wei-

terbildungseinrichtungen tatsächlich in den meisten europäischen Ländern deutlich unterrepräsen-
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tiert sind. Betrachtet man die vorliegenden empirischen Studien, kann eher davon geredet werden, 

dass die Bildungsangebote in Weiterbildungseinrichtungen auf die Zielgruppe der sogenannten ge-

ring Qualifizierten bezogene „menschenfern“ sind (vgl. Klein, Reutter, Zisenis, 2011). In einer deut-

schen Studie wurden über 2000 Erwachsene befragt, was für sie der wichtigste Lernkontext ist. Zur 

Auswahl stand das  

• formalisierte Lernen in Bildungseinrichtungen 

• Lernen mit Medien 

• arbeitsbegleitende Lernen 

• privates Lernen 

Von den Befragten ohne qualifizierten Ausbildungsabschluss sagen nur 9%, dass das formalisierte 

Lernen für sie der wichtigste Lernkontext ist, gefolgt vom medialen Lernen mit 11%. Dagegen geben 

80% der Befragten an, dass die wichtigsten Lernkontexte das arbeitsbegleitende und das private 

Lernen seien. (vgl. Baethge, Baethge-Kinsky 2004, S. 71). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Schiers-

mann (2006, 36), bei der das Lernen in formalen Kontexten bei dieser Gruppe mit 7,3% noch 

schlechter abschneidet.  

 

Was bedeuten diese Befunde für unsere Thematik?  

Man kann darüber streiten, ob diese Befunde dafürsprechen, „die Einschätzung des wichtigsten 

Lernkontextes in erster Linie nicht als individuelle, motivational verankerte Lernpräferenz zu sehen, 

sondern als Ausdruck aktueller Gelegenheitsstrukturen zu begreifen.“ (Baethge, Baethge-Kinsky 

ebd.) Für unsere Thematik ist die Konsequenz relevanter, die Schiersmann zieht. Aus ihrer Perspekti-

ve fordern die Ergebnisse dazu auf, sich ganz besonders Gedanken zu machen darüber, wie man die 

formalen Lernkontext für diese Zielgruppe aufwerten kann bzw. wie man die informellen Lernzu-

sammenhänge didaktisch so gestalten kann, dass sie als qualitativ anspruchsvoll charakterisiert wer-

den können und einen Transfer des Gelernten auch in andere Lebensbereiche ermöglichen. (vgl. 

Schiersmann, 2006, S. 37) 

2.4.2 Lernorte für die Entwicklung von Zivilcourage 

Schaut man in die Praxis von Grundbildungsangeboten und von Angeboten zur Förderung von politi-

scher Bildung, kann man davon ausgehen, dass die Entwicklung und Stabilisierung von Zivilcourage 

an sehr vielen verschiedenen Orten stattfinden kann. Auf Grundlage eigener Erfahrungen der Coura-

ge-Partner, aus den Gesprächen mit unseren assoziierten Partnern und aus unseren Recherchen zu 
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entsprechenden Angeboten, mit denen unsere Zielgruppe der jungen Erwachsenen erreicht werden 

soll, können wir folgende Erkenntnisse weitergeben: 

Zivilcourage kann in den Einrichtungen der Erwachsenenbildung organisiert sein. Es gilt nicht per se, 

dass unsere Zielgruppen den Weg dorthin nicht finden oder nicht gerne die Schwelle in „bürgerliche 

Bildungseinrichtungen“ überschreiten. Viele Bildungseinrichtungen haben längst ihre Wege gefun-

den, wie sie mit anschlussfähigen Einladungen, Programmen und Aktionen die Zielgruppe erreichen. 

Dort, wo in Bildungseinrichtungen informelle Lernorte und -gelegenheiten geschaffen wurden, bspw. 

Lerncafés, finden sich auch die Zielgruppen, die den parallellaufenden EDV- oder Sprachkurs nicht 

besuchen würden. Einrichtungen, in Deutschland vielfach die städtischen Volkshochschulen oder die 

kirchlichen Bildungsanbieter haben sich auch vielfach dezentralisiert und Dependancen in Stadttei-

len etabliert, die dort als Begegnungsorte genutzt werden. Bildungseinrichtungen, denen es bereits 

durch andere, nachweislich lebensweltnahe, Angebote der Grundbildung gelungen ist, die Zielgrup-

pe der jungen Erwachsenen zu gewinnen, werden sie auch für das Thema Zivilcourage gewinnen 

können.  
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Zivilcourage kann von Einrichtungen der Erwachsenenbildung als Projekt oder Aktion organisiert sein. 

Die Lebensweltnähe, die Verknüpfung mit eigenen Erfahrungen mit Zivilcourage kann auch jenseits 

eines Kurses als Projekt oder Aktion organisiert sein, die an außerinstitutionellen Orten im Stadtteil 

oder in der Region stattfindet. Dabei kann es um Exkursionen zu historischen Stätten gehen, um Er-

kundungen oder Stadtspaziergänge. Projekte werden dabei meist in der Bildungseinrichtung vorbe-

reitet, außerhalb der Einrichtung realisiert und am Ende außerhalb oder innerhalb der Einrichtung 

ausgewertet. Aktionen sind Aktivitäten, die bei denen die jungen Erwachsenen selbst etwas öffent-

lich inszenieren, z.B. Interviews mit Passanten oder mit ausgewählten Akteuren des öffentlichen Le-

bens. Aktionen können auch kleine Aufführungen sein, mit denen die jungen Erwachsenen auf kriti-

sche Situationen im öffentlichen Raum aufmerksam machen wollen. Aktionen meint auch das Mit-

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

Beispiele von informellen Lernorten in Bildungseinrichtungen 

In Deutschland wurden so genannte „Lerncafés“ als Modelle eingerichtet. Lerncafés schaffen ei-
nen ganz besonderen Zugang, um Menschen mit grundlegenden Bildungsbedürfnissen zu errei-
chen. Lerncafés sind für jedermann zugänglich, kostenlos, unverbindlich und ohne Anmeldung. 
Lernen findet ohne Druck, ohne einen vorgegebenen Lehrplan und ohne Bedingungen statt. 
(https://www.grubinetz.de/was-ist-los-im-grubinetz/)  

In Österreich gibt es eine Initiative namens „Jobwerkstatt“ (Jobwerkstatt 
https://www.ams.at/_docs/900_ams_wien_kurskatalog.pdf, S.14 in DE), die vom Arbeits-
marktservice (AMS) finanziert und von Bildungseinrichtungen, z.B. BEST, entwickelt und umge-
setzt wurde. Der Ansatz bezieht sich auf das Modell LOT-Haus. Es steht für „Lernen, Orientie-
rung, Tun“ und ist eine motivierende und praktische Methodik, die von BEST entwickelt wurde. 
Das Modell wurde auch als Grundlage für das Erasmus+-Projekt Lighthouse verwendet. 
http://www.lighthouse-project.eu/  

In Norwegen decken immer mehr Sozialunternehmer - wie LoPe - die Lücke im öffentlichen Sek-
tor, indem sie Programme fördern und stärken. Dabei ist keines spezifisch auf Zivilcourage aus-
gerichtet, aber viele von ihnen haben etwas mit der Stärkung junger Erwachsener zu tun, um 
Mobbing, aggressives Verhalten, Verbrechen und Rassismus zu vermeiden.  

In Großbritannien: Schülerfarmen; Jugendclubs auf der Grundlage von Führung und Sport; von 
Schülern geführte Clubs 

Obwohl das Lernen in der Regel in einem formalen Kontext stattfindet, wird in Rumänien ein 
Großteil des Lernens entweder nicht-formal oder informell durchgeführt. Straßen-, Sozial- und 
Bildungsanimation, Sozio-Drama werden in Programmen zur Steigerung des Selbstwertgefühls 
und der Selbstbestimmung eingesetzt, die sich in informellen Bildungseinrichtungen entfalten. 
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machen und Mitwirken bei Stadtteilinitiativen, politischen Aktionen für Zivilcourage oder gegen Ras-

sismus... Die Spezifik dieser Lernorte liegt darin, dass sie institutionell geplant, jedoch außerinstituti-

onell realisiert werden und dabei Orte für Anlässe oder von dritten geplanten Anlässen an Orten 

nutzen. 

 

Zivilcourage kann an Informellen Lernorten organisiert sein. Um die relevanten informellen Lernkon-

texte der Zielgruppe identifizieren zu können, brauchen Erwachsenenbildner*innen, Berater*innen, 

Coaches und in der Sozialarbeit Tätige ein Wissen um die Lebensumstände und -situationen der Ziel-

gruppe. Es gilt also, sich damit auseinanderzusetzen:  

• Was sind die sozialen Bezugsrahmen der Zielgruppe?  

• In welchen Vereinen, Jugendzentren oder Initiativen sind sie zuhause?  

• Wie und wo sind sie in ihren Quartieren oder Stadtteilen eingebunden? 

Erst die Antworten auf diese Fragen bieten Hinweise, welche Orte als (bevorzugte) Lernorte in Frage 

kommen. Erwachsenenbildung wird, wenn solche Orte genutzt werden, zur aufsuchenden Bildungs-

arbeit. Für die Entwicklung und Stabilisierung werden dann die originären Lebensorte der jungen 

Erwachsenen mit den dort möglichen Lernanlässen und Möglichkeiten der Lernorganisation gewählt.  

 

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

In Österreich legt das INTERREG-Projekt „CityWalk“ den Schwerpunkt auf aktive Mobilitätsfor-
men wie Gehen und Radfahren, um die Entwicklung von „begehbaren Städten“ zu unterstützen. 
Ziel ist es, Hindernisse zu identifizieren, die Verkehrssysteme zu verbessern und gleichzeitig 
Emissionen, Lärmpegel und Staus zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Städte le-
benswerter zu machen. (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk)  

Norwegen: „Hvite busser“ (weiße Busse) ist ein gutes Beispiel: www.hvitebusser.no. Die „Nor-
wegian White Buses Foundation“ organisiert Ausflüge nach Sachsenhausen und zu den Stätten 
anderer Konzentrationslager für Schulklassen, begleitet von wirklichen Zeugen und Überleben-
den. 

Großbritannien: „The National Citizenship Service“; „The Duke of Edinburgh's Award“ 

In Rumänien führt die CREFOP-Stiftung im Rahmen von ESF-Projekten informelle Bildungspro-
gramme in marginalisierten Roma-Gemeinschaften durch, die auf die Bekämpfung von Diskrimi-
nierung abzielen, wobei in den jeweiligen Gemeinschaften Aktivitäten stattfinden. 
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2.4.3 Informelle Lernformen wählen 

Dass bei den zu wählenden Lernformen das informelle Lernen im Vordergrund stehen sollte, scheint 

eindeutig zu sein. Für die Thematisierung von Zivilcourage kann das situierte Lernen das Mittel der 

Wahl sein. Situiert heißt praktisch: Das Lernen ist in den situativen Zusammenhang eingebettet und 

man geht davon aus, dass es eine Wechselbeziehung zwischen dem Personeninternen (der Kogniti-

on) und dem Personenexternen (der Situ-

ation) gibt. Im Ansatz des Situierten Ler-

nens spielt die soziale Interaktion eine 

zentrale Rolle. Soziale Interaktion wird in-

terpretiert als ein Raum, in dem Erfahrun-

gen gemacht werden und Kompetenzen 

entwickelt werden können. (vgl. Lave, 

Wenger 1991).  

Ein Thema wie Zivilcourage, wo es darum 

geht, an normativen Orientierungen, an 

Haltungen, an der Entwicklung und Stabi-

lisierung von couragiertem Verhalten geht 

kann in Grundbildungsangeboten also 

Erfahrungen, für und wider, Chancen und Stolpersteine... 

Jugendgeführte Aktivitäten, Dienstleistungen und Möglichkeiten und das Umfeld haben eine 
große Bedeutung bei der Bereitstellung relevanter und glaubwürdiger Möglichkeiten. 

Praktisches Lernen und Learning by doing Umgebungen haben oft eine größere Wirkung als 
statisches, hierarchisch strukturiertes Lernen. 

Übermäßig bürokratische und mit viel Verwaltungsaufwand verbundene Ansätze können das 
Interesse und die Beteiligung erschweren. 

Informelle, aber strukturierte Umgebungen haben in der Regel positive Reaktionen, insbeson-
dere wenn verschiedene Interessengruppen in ein solches Umfeld eingebunden sind. 

Jugendzentren können wichtige Kooperationspartner sein, da sie in der Regel ein sicherer Ort 
für junge Menschen sind. Die Settings sind zwanglos und die Beziehung zwischen ihnen und 
den dort arbeitenden Profis ist oft von einem freundschaftlich-kollegialen Ansatz geprägt.   

Situiertes Lernen ist weniger eine konkrete 

Methode als vielmehr ein Lernanspruch, der 

darauf aufmerksam macht, die sozialen, 

kulturellen und ökologischen Aspekte der 

konkreten Umgebung zu sehen und zu nut-

zen. Das situierte Lernen meint damit nicht 

nur die äußerliche Umgebung, sondern 

auch die innerliche, also die von den jungen 

Erwachsenen aufgrund ihrer Erfahrungen 

verinnerlichten sozialen, kulturellen und 

ökologischen ihre Haltung und ihr Verhalten 

prägenden Muster. (vgl. Stangl 2019)  
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nicht frontal vermittelt werden, da diese Art des Lehrens nur „träges Wissen“ erzeugt; träges Wissen 

kann zwar behalten und reproduziert werden, aber kaum zu veränderten Handlungen oder Haltun-

gen führt.  

Für Zivilcourage als Grundbildungsangebot empfehlen sich eher lebendige Lernformen und Metho-

den.  

Lernansätze und Lernkonzepte zur Förderung von Zivilcourage 
 

• Theaterpädagogik, experimentelles Theater, Mitmachtheater 
• Erlebnispädagogik: Indoor & Outdoor Aktivitäten 
• Ermöglichungsdidaktik - Lebendiges Lernen (Arnold 1996; Schüssler & Arnold 2003) 
• Betzavta - experimentelle Demokratieausbildung  
• Problemlösungsansatz 
• Gruppendynamische Aktivitäten 
• Psychodrama und Soziodrama 
• Campagne (Social Media oder andere) 
• SLAM! (Präsentationswettbewerb der Teilnehmenden) 
• LEAP (Denkwerkstatt: Teilnehmende übernehmen Mentoring & Leitung)  
• Critical Inquiry Approach  
• Projektarbeit 
• Aktionen (Happenings, Stadtrundgänge, Ausflüge) 
• Studienbesuche 
• Selbstorganisierte Aktivitäten zivilcouragierten Handelns  

 
Methoden zur Entwicklung von Zivilcourage 
 

• Planspiel 
• Rollenspiel 
• Mindmapping 
• Brainstorming 
• Collage 
• Fallarbeit  
• Planspiel 
• Projekt 
• Praktische Führungsaktivitäten  
• von jungen Menschen geleitete Aktivitäten von jungen Menschen gestaltete Aktivitäten 
• Videoanalyse 
• Gruppenarbeit / Kleingruppenarbeit / Partnerarbeit 
• Think-pair-share 
• Brainstorming 
• Entscheidungsübungen 
• Trainieren der Körpersprache & Körperkommunikation 
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• Quiz 
• Interview 
• Empowerment-Bingo 
• Lernlandkarte 
• Speed-Dating 

 

2.5 Netzwerkarbeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Zivilcourage als Grundbildungsangebot muss nicht alleine mit den Ressourcen und Kompetenzen ei-

ner Erwachsenenbildungseinrichtung realisiert werden. Die Vernetzung mit anderen Akteuren im 

Umfeld, sei es der Stadtteil oder die Region ist eine wertvolle, vielleicht sogar zwingende Vorausset-

zung für das Gelingen anschlussfähiger und situierter Angebote der Auseinandersetzung. Vor allem 

in städtischen Gebieten gibt es häufig eine Vielzahl von Initiativen, Vereinen, NGOs oder Selbsthilfe-

gruppen, die in den Themenfeldern von Gewalt, Diskriminierung, Mobbing, Rassismus, Ausländer-

feindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie seit Jahren aktiv sind. Insbesondere Stadtteilzentren, 

Nachbarschaftsheime oder auch Mehrgenerationenhäuser sind häufig Treffpunkte für junge Erwach-

sene in sozial benachteiligten Lebenslagen. Diese Einrichtungen und Initiativen verfügen über Erfah-

rungen und Strategien verfügen, die 

• es zu nutzen gilt  

• im Verständnis interdisziplinärer Zusammenarbeit durch erwachsenenpädagogische Kompe-

tenzen angereichert werden können 

• dem Ziel verstärkter kommunaler / regionaler Kooperation folgend perspektivenverschrän-

kend weiterentwickelt werden 

• in interdisziplinärer Kooperation breiter aufgestellt werden können.  

Die Intentionen der in Stadtteilen und Regionen bereits aktiven Gruppen sind meist nicht genuin pä-

dagogischer Natur, sondern verfolgen politische oder gesellschaftspolitische Ziele. Entsprechend 

bunt sind auch die Herkunftsdisziplinen dieser Akteure: Kreative Künstler*innen und Künstlergrup-

pen, Theaterpädagog*innen und Laientheatergruppen, politisch interessierte Betroffe-

ne/Selbsthilfegruppen, Bürger*innen, denen die Entwicklung ihres Quartiers am Herzen liegt, aber 

bspw. auch die Kriminalpolizei und andere sind es, deren Erfahrungen und Ressourcen es zu nutzen 

gilt.  

Manche sind erprobt im Akquirieren öffentlicher Zuschüsse, kennen entsprechende Förderpro-

gramme oder werben Spenden ein, andere finanzieren ihre Arbeit selbst.  
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Diese Facettenvielfalt ermöglicht vielfältige Handlungsformen und erreicht auch Gruppen, die päda-

gogisch begründete und institutionelle organisierte Projekte i.d.R. nicht erreichen.  

Allerdings erschwert diese Vielfalt an Intentionen, Zielen, Vorgehensweisen, Selbstverständnissen 

häufig auch eine Kooperation untereinander, weil Netzwerke nur dann funktionieren, wenn es ein 

Mindestmaß an Gemeinsamkeiten in den Zielen gibt und die Existenz einer „Spinne im Netz“ wenigs-

tens auf die Zeit eines gemeinsamen Zivilcourage-Projektes akzeptiert wird. Netzwerke benötigen 

eine Koordination, nur dadurch kann es gelingen, dass über den Einzelinteressen hinausgehende Kol-

lektivinteressen identifiziert werden können und die beteiligten Akteure mit ihrer jeweils spezifi-

schen Geschichte und Kultur zusammenarbeiten können und die Fähigkeiten zum Perspektivwechsel 

ausgebildet werden können. 

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

In Deutschland existieren z.B. Programme wie „Soziale Stadt oder „Schule ohne Rassismus“, die 
für das das Thema Zivilcourage genutzt werden können.  

In Österreich verbindet der Verein „Fair und Sensibel“ die Zusammenarbeit von Polizeibeamten, 
der Abteilung für Minderheitenkontakte der Wiener Polizei, mit Personen mit Migrationshinter-
grund, die für den Verein arbeiten, um zur Förderung des interkulturellen Zusammenlebens und 
der inneren Sicherheit beizutragen. (http://www.fairundsensibel.at/wir-%C3%BCber-uns.html) 

In Norwegen bietet das Gesundheitsministerium eine Präventionsstelle für Mobbing an Schulen. 
Das konkrete Programm wird Zero genannt. http://www.forebygging.no: Null Toleranz und akti-
ve Arbeit für eine mobbing-freie Umgebung ist ein zentrales Ziel von Zero, und sowohl Mitarbei-
ter, Schüler und Eltern sollten zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Aktive Beteiligung 
und Engagement sind von zentraler Bedeutung, und es ist wichtig, gegen Mobbing bei all jenen 
zu kämpfen, die mit der Schule verbunden sind. Alle Beteiligten müssen eine Eigentumsbezie-
hung zu Zero haben, und Mobbing muss ständig auf der Tagesordnung der Schule stehen. 

In Großbritannien gibt es zum Beispiel Organisationen wie „The Challenge“, deren Aufgabe es 
ist, eine stärker integrierte Gesellschaft aufzubauen, und „The Young Foundation“. Programme 
wie die „Columba 1400 Young People's Leadership Academy und SLAM!“ am Penryn College gibt 
es Beispiele für Aktivitäten der Basis, die mit und für Zivilcourage genutzt werden können. 

In Rumänien wird im Rahmen des kommunalen Polizeiprojekts „Proximity Police“ in Zusammen-
arbeit mit ESD Schweiz ein Präventionsprogramm gegen Schulgewalt durchgeführt, das auch da-
rauf zielt Zivilcourage zu entwickeln. 
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In ländlichen Regionen ist es oft mühsam und aufwändig, die Vielzahl der Gruppen herauszufinden, 

in denen das Thema Zivilcourage eine Rolle spielt. Häufig sind es Bürger*innenbüros oder Rathäuser, 

die wissen, welche einschlägigen Initiativen es in der Region gibt.  

 

In Großstädten ist die Identifizierung potenzieller Bündnispartner meist einfacher. Gerade in soge-

nannten Problemstadtteilen oder –quartieren arbeiten häufig Quartiersmanager*innen, die ein Wis-

sen über einschlägige Aktivitäten und Initiativen haben und dies zur Verfügung stellen.  

Erwachsenenbildner*innen aus Feldern der Grundbildung, die Grundbildung in Zivilcourage voran-

treiben möchten und Interesse am Kennenlernen, Entwickeln und Realisierung von entsprechenden 

Angeboten haben, können für ihre Arbeit enorm profitieren, wenn sie sich an den runden Tischen 

oder anderen Aktionsformen beteiligen, in denen die Erfahrungen, Strategien und Methoden zu Zi-

vilcourage ausgetauscht werden. Nicht zu unterschätzen ist die Erfahrung, die zeigen, dass auch an-

dere mit Engagement vergleichbare Interessen haben und Ziele verfolgen.  

 

SITUATION IN DEN PARTNERLÄNDERN 

In Deutschland verfügen i.d.R. die bundesweit agierenden Einrichtungen wie die Arbeiterwohl-
fahrt, das „Diakonische Werk“, die „Caritas“, das „Rote Kreuz“ oder aber auch die Kriminalpolizei 
über einschlägiges Wissen. 

In Österreich ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Große Organisationen wie die „Caritas“ 
oder die „Diakonie“ sind bundesweit tätig und haben Standorte in verschiedenen Regionen, um 
die Nachfrage der Zielgruppen auch im ländlichen Raum zu bedienen.  

In Großbritannien: „The Challenge“, „Duke of Edinburgh's Award“, „The Prince's Trust“, „Natio-
nal Citizenship Service“, „Scouting Movement, NSPCC und Youth Employment“ UK sind Beispiele 
für Organisationen, die sich ergänzende und parallele Erfahrungen mit Zivilcourage gemacht ha-
ben. 

Im Allgemeinen sind lokale Organisationen, die in ländlichen Gemeinden in Rumänien eng zu-
sammenarbeiten, eher klein und nicht sehr leicht zu identifizieren. Manchmal sind sie Teil infor-
meller oder formaler Netzwerke im Bereich der sozialen Dienste (z.B. FONSS). 
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2.6 Didaktisch-methodische Empfehlungen zu Zivilcourage-Grundbildung 

2.6.1 Zugänge zu den jungen Erwachsenen finden 

Die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die erreicht werden soll, begreift sich mehrheitlich nicht als 

politisch interessiert und sieht wenig Zusammenhänge zwischen der Politik und ihren eigenen Le-

benszusammenhängen. Mit unserem Courage-Ansatz setzen wir deshalb an der Lebenswelt der Ziel-

gruppe an. Unsere didaktischen Fragen lauten:  

• Was sind die sie interessierenden Themen und Fragestellungen? 

• Was beschäftigt sie? 

• Was wissen sie? 

• Wie sieht ihr Alltag aus? 

• Welche Erfahrungen haben sie mit gesellschaftlichen Interessenskonflikten und mit Politik 

vor Ort gemacht? 

• Welche Ihrer Alltagsthemen können aufgegriffen werden, um sie für das Courage-Thema 

aufzuschließen? 

Um mehr von der Lebenswelt der Zielgruppe zu erfahren, haben sich folgende Strategien bewährt:  

Die eine ist die Nutzung von statistischen Berichten, die alle größeren Städte (in Deutschland) regel-

mäßig veröffentlichen. In ihnen findet man für einzelne Stadtviertel Daten bspw. zur Einkommens-

verteilung, Arbeitslosigkeit, Schulabschlüssen, Migrantenanteil, Wohnungsgrößen, Miethöhe.  

Die andere, ertragreichere Strategie sind Gespräche mit Expert*innen vor Ort. Das können Mitarbei-

ter*innen aus Jugendzentren und Nachbarschaftshäusern sein oder auch Stadtteilmanager, Sozialar-

beiter und Lehrer*innen. Sie wissen meist sehr genau, was diese jungen Erwachsenen umtreibt und 

in welchen Problemlagen sie leben. Sie wissen aber auch um die Stärken, Kompetenzen und Res-

sourcen dieser Zielgruppe, die wichtige Hinweise für das Vorgehen zur Thematisierung, Entwicklung 

und Stabilisierung von Zivilcourage geben können.  

Aufsuchendes Arbeiten ist eine weitere bewährte Strategie. Die Zielgruppe bzw. etliche der Zielgrup-

pe reagieren nicht zwingend auf Angebote, die von traditionellen Bildungseinrichtungen durchge-

führt werden. „Volkshochschule ist nix für mich, ich bin doch kein Hochschultyp“ merkte ein Zwan-

zigjähriger an, als er wegen eines entsprechenden Angebotes angesprochen wurde. Bildungs- und 

insbesondere Weiterbildungseinrichtungen werden immer noch als Institutionen wahrgenommen, 

die auf die Interessen und Bedarfe einer bildungsbürgerlichen Mittelschicht ausgerichtet sind.  
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Auch wenn das pauschal daherkommt und wir beim Thema ‚Lernorte für Zivilcourage’ die Lernorte 

differenziert betrachtet haben, gilt: Die aufsuchende Bildungsarbeit bietet sich auf alle Fälle an, 

wenn die Zielgruppe erreicht werden soll. Das meint, die Orte aufzusuchen, an denen sich die Ziel-

gruppe in ihrer Freizeit aufhält und mit den Sozialarbeiter*innen und Quartiersmanager*innen ins 

Gespräch zu kommen, die eine Türöffnerfunktion einnehmen können. Das können Kirchen- oder 

Gemeindetreffpunkte sein, Stadtteiltreffs oder Vereine, insbesondere Sportvereine.  

„Ein Vorteil dieses aufsuchenden Vorgehens ist, ..., dass die Gruppe von Teilnehmenden sich 

in ihren bereits bekannten Räumen trifft, was einer positiven und offenen Atmosphäre för-

derlich ist. Dazu kommt, dass den Teilnehmer/innen der festen Gruppe dadurch eine Art 

Gastgeberrolle zukommt, sie haben eine aktive Funktion inne.“ (Politische Bildung in der 

Grundbildung 2018, S. 11f) 

An anderer Stelle wurde in diesem Handbuch bereits darauf hingewiesen, dass eine aufsuchende 

Bildungsarbeit nicht ohne Kooperationspartner vor Ort auskommt. Kooperation wird also auch zu 

einem Schlüssel der Ansprache und dem Erreichen der Zielgruppe.  

2.6.2 Regeln und Hinweise zu zivilcouragiertem Handeln 

Viele von uns fühlen sich betroffen und wollen helfen, wenn andere belästigt, beraubt oder bedroht 

werden. Dennoch bleibt die Hilfe oft aus: Einmal, weil es am Wissen fehlt, ob und – wenn ja – wie 

geholfen werden kann. Und zum Zweiten, weil viele sich vor jenen Unannehmlichkeiten fürchten, die 

das eigene Engagement mit sich bringen könnte. Dabei gibt es für praktische umgesetzte Zivilcoura-

ge zunächst einfache Regeln.  

1. Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. 

Das Gesetz verpflichtet jeden Bürger, bei einer Straftat einzugreifen – aber nur im Rahmen der eige-

nen Möglichkeiten. Sich selbst zu gefährden, gehört nicht dazu. Einfache Maßnahmen reichen schon, 

damit eine Straftat zumindest „gebremst“ wird. Oft reicht ein entschiedenes Wort an den Täter, um 

die Lage zu beruhigen. Der psychologische Rat der Polizei: Den Täter nie duzen, damit die Gewalt 

nicht als Privatangelegenheit wahrgenommen wird – und somit von anderen Menschen ignoriert 

wird. 

2. Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. 

Das gemeinsame Einschreiten verhindert oft schlimmere Folgen von Verbrechen. Dennoch passiert 

es viel zu selten, weil weggesehen wird, weil viele Menschen im öffentlichen Raum die Bereitschaft 
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senken, selbst einzugreifen. Wenn man selbst andere aufmerksam macht, steigt die Bereitschaft 

zum Eingreifen. Einer direkten Ansprache kann sich niemand entziehen. Auch an das Personal in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln kann man sich jederzeit wenden. 

3. Ich beobachte genau und präge mir Täter-Merkmale ein.  

Verbrechen passieren oft in kürzester Zeit. Auch wenn ein direktes Eingreifen nicht möglich ist, kann 

aufmerksame Beobachtung für die Ermittlungsarbeit entscheidend sein. Jedes Detail ist wichtig: Wie 

groß ist der Täter? Welche Haarfarbe hat er? Wie war er bekleidet? 

4. Ich organisiere Hilfe, indem ich den Notruf verständige. 

Die Polizei muss gezielt verständigt werden, und ist oft in direkter Nähe. Je schneller die Polizei in-

formiert wird, desto besser können die Täter ermittelt werden. Die Fragen „Wer?“, „Was?“, „Wo?“, 

„Wann?“ sollten dabei in wenigen Worten, aber umfassend geklärt werden. 

5. Ich kümmere mich um Opfer. 

Erste Hilfe ist die beste Hilfe. Jedes Opfer muss sofort versorgt werden, denn oft kann jede Sekunde 

(sic!) über Leben und Tod entscheiden. Bereits eine stabile Seitenlage kann entscheidend sein. Hel-

fen kann jeder – auch wenn man es sich im ersten Augenblick womöglich nicht zutraut. 

6. Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung. 

Viele Täter kommen ohne Strafe davon, weil sich Zeugen nicht bei der Polizei melden. Sei es aus 

Angst, Zeitmangel oder einfach aus Bequemlichkeit. Dabei ist ohne eine genaue Beschreibung des 

Geschehens und des Täters seine Überführung nur sehr schwer möglich.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Jonas, Kai J. (2011). Zivilcourage lernen: Was können Zivilcourage-Trainings leisten? (S. 166) In: Landeszentrale für Politische Bildung Ba-
den-Württemberg (Hrsg.). Aufrechter Gang: Zivilcourage im Alltag. Der Bürger im Staat, 3-2011, S. 164-170. 
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2.6.3 Grundbildung zu verbaler und körperlicher Gewalt im Alltag 

 

Ziele 

Bildungsaktivitäten, die sich mit Zivilcourage zur Bewältigung von Situationen befassen, die verbale 

und körperliche Gewalt beinhalten, sollten die Kompetenz der aktiven Teilnahme fördern - im Unter-

richt, im privaten und öffentlichen Leben und in der Gesellschaft.  

Wenn Lernende eine Situation erkennen, die für sie kritisch zu sein scheint, ist es zunächst erforder-

lich, dass sie diese sorgfältig beobachten und bewerten. Gewalt hat verschiedene Formen. Ziel ist es, 

die Lernenden darin zu schulen, gewalttätiges Verhalten in verschiedenen Phasen zu erkennen, z.B. 

durch die Beobachtung verbaler und nonverbaler Zeichen, die in einer kritischen Situation ein Ein-

greifen erfordern.  

Um auf Gewalt reagieren zu können, ist es erforderlich, dass die Lernenden eine ruhige, feste und 

durchsetzungsfähige Kommunikation erwerben. Sie müssen Grenzen setzen, indem sie klare und 

selbstbewusste Aussagen formulieren und nonverbale Kommunikation nutzen. 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Lernenden wissen, dass ihre eigene Sicherheit oberste Priori-

tät hat. Sie sollten wissen, wen sie in einer Situation anrufen sollen, die eskalieren könnte oder sogar 

gefährlich für sie ist, und wie diese Stellen erreicht werden können.   

Inhalte 

Um das Thema Gewalt in Alltagssituationen als Voraussetzung für Zivilcourage zu diskutieren, wird 

empfohlen, Situationen zu wählen, die für die Lernenden verständlich sind. Dies können Situationen 

sein, die eng mit ihrer Realität verbunden sind, z.B. auf Social Media (verbale Gewalt), aber auch be-

stimmte gesellschaftliche Veränderungen oder Themen, die durch die Medien im Land Beachtung 

gefunden haben. 

Gewalt ist eine verletzende, schädliche Handlung, die die Würde anderer Menschen verletzt und 
beeinträchtigt (vgl. Posselt 2004, S. 240). 

Gewaltformen wie Drohung, Mobbing oder auch körperliche Konflikte können in Alltagssituatio-
nen, an öffentlichen oder verborgenen Orten auftreten. Zivilcourage erfordert Handeln unter 
schwierigen Bedingungen. Gewaltsituationen sind oft überraschend, unvorhersehbar und erfor-
dern schnelle Entscheidungen.  

Die pädagogische Diskussion über Zivilcourage mit Schwerpunkt auf Gewalt beinhaltet jedoch 
nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
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Die Themen/Spezifikationen des Themas können auch basierend auf Interviews/Umfragen/Spielen 

oder Aktivitäten ausgewählt werden, um die Interessen oder Bedürfnisse der Lernenden zu ermit-

teln.  

Erstellung und Planung eines Angebots 

Für die Vorbereitung und Planung einer Bildungsaktivität, die sich mit Gewalt im Alltag beschäftigt, 

ist es wichtig, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:  

Das Thema: Gewalt ist ein sensibles Thema. Vielleicht haben einige der Lernenden Erfahrung mit 

Gewaltsituationen.  

Die Zielgruppe: Die zu trainierende Gruppe hat möglicherweise negative Erfahrungen mit „formalen“ 

Arbeitsweisen in Bildungseinrichtungen. Das bedeutet, dass „schulisches Lernen“ in Formen wie Vor-

trag/Frontalunterricht und auch Prüfungen eher vermieden werden sollten.  

Bildungsansätze: Stattdessen sollte der Fokus auf praktischen Ansätzen liegen. Praktische Ansätze, 

die Methoden des experimentellen Lernens und der aktiven Teilnahme beinhalten, erfordern, dass 

die Lernenden sich öffnen und an Lernaktivitäten beteiligen. Daher ist es wichtig, die Motivation der 

Lernenden zu steigern und den Zweck des Trainings zu klären.  

Die Lehrenden: In Anbetracht des oben genannten Themas und der allgemeinen Anforderungen an 

die Arbeit mit einer Zielgruppe, die als „benachteiligt“ gilt, sind die Anforderungen an die Lehrenden:  

• Erfahrungen mit dieser Zielgruppe zu haben. 

• Kenntnisse des Themas zu haben, z.B. Rechtslage im Land, Ansätze der Konfliktbearbeitung, 

Kommunikation, etc.  

Vor der Planung eines Trainings über Zivilcourage zur Bewältigung von Gewalt in Alltagssituationen 

sollte dies der Leitung der Bildungseinrichtung mitgeteilt und mit Vorgesetzten und Kollegen disku-

tiert werden. Aspekte wie die Umsetzung und der Ressourcenbedarf müssen im Vorfeld geklärt wer-

den. Außerdem muss eine mögliche Zusammenarbeit vereinbart werden. Andere Interessengruppen 

wie Sponsoren, ggf. auch Eltern sollten informiert werden. Schließlich sollten die Teilnehmenden 

entweder im Voraus oder im Rahmen der Bildungsmaßnahme, in die ein Training integriert werden 

soll, informiert werden. Es ist wichtig, den Lernenden den Zweck eines solchen Trainings zu erklären, 

um sie zur aktiven Teilnahme zu motivieren.     

Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie Jugendzentren oder andere kulturelle 

Einrichtungen können wichtige Kooperationspartner sein. Welche Art von Zusammenarbeit für ein 

Training über Zivilcourage zur Bewältigung von Gewalt in Alltagssituationen sinnvoll sein könnte, 
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hängt vom Schwerpunkt des Trainings, den geplanten Aktivitäten und den verfügbaren Ressourcen 

ab.  

Was die Struktur betrifft, so sollten Zivilcouragetrainings zur Bewältigung von Gewalt in Alltagssitua-

tionen einen „niedrigschwelligen“ Zugang bieten. Niedrigschwellig bedeutet, Faktoren zu minimie-

ren, die eine Teilnahme verhindern könnten, indem man die Voraussetzungen so niedrig wie möglich 

setzt.  Diese können unterschiedliche Aspekte beinhalten: 

• Zeitliche Aspekte: Geringe Anforderungen an Zeitstruktur und Zeitdisziplin 

• Räumliche Aspekte: Wahl des Standorts/Einrichtung, die leicht erreichbar und nicht zu weit 

von der Lernumgebung entfernt ist. 

• Soziale Aspekte: Unverbindlichkeit der Trainingsformate oder Fokus auf „Freiwilligkeit“.  

• Inhaltliche/faktische Aspekte: Die Inhalte sollten zielgruppenorientiert und flexibel sein 

(Steiner et al 2014) 

Umsetzung des Angebots 

Eine Herausforderung für die Lehrenden besteht darin, junge Lernende zu motivieren, insbesondere 

wenn diese eine negative Einstellung zur Bildung haben. Formate in diesem Bereich sollten daher 

versuchen, einen positiven Bezug zur Bildung (wieder)herzustellen (Steiner et al 2014). Für das The-

ma Gewalt in Alltagssituationen ist es wichtig, dieses den Lernenden in einer Weise nahezubringen, 

die sie nicht bedroht, oder das Thema als Teilthema in einer anderen Diskussion oder einem anderen 

Modul zu verankern, das es den Lernenden ermöglicht, sich zu beteiligen, ohne direkt mit dem The-

ma „Zivilcourage“ konfrontiert zu werden. Auf der methodischen Ebene besteht beispielsweise die 

Möglichkeit, pädagogische Aktivitäten zum Thema Gewalt in Alltagssituationen als Spiel aufzubauen. 

Dieses Spiel ist so konzipiert, dass es einen Lernprozess beinhaltet und die Lernenden verschiedene 

Fähigkeiten anwenden müssen.  Darüber hinaus wird empfohlen, die Konzepte entsprechend anzu-

passen, um Fachbegriffe zu vermeiden und Aussagen zu vermeiden, die eine moralisierende Wirkung 

haben und durch ein „Soll“ ausgedrückt werden. 

Neben der Methodik und der Auswahl der Aktivitäten ist die Rolle der Lehrenden für die Motivation 

der Lernenden relevant. Er oder sie sollte in der Lage sein, eine vertrauensvolle Beziehung zu den 

Lernenden aufzubauen und einen sicheren Raum (für Einzelpersonen und die gesamte Gruppe) zu 

schaffen, damit die Lernenden frei und ehrlich sprechen und handeln können.     

Um einen sicheren Raum für die Lernenden zu schaffen, ist es wichtig, einen geeigneten Ort für die 

Durchführung des Trainings zu haben. Im Idealfall findet sie an einem Ort statt, den die Lernenden 

bereits kennen und in dem sie sich wohlfühlen. Abhängig von der Gruppengröße und den gewählten 
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Aktivitäten sollte genügend Platz für Aktivitäten vorgesehen werden, die physische Aktivität erfor-

dern oder für Kleingruppen geeignet ist.  

Andere („informelle“) Bildungsaktivitäten werden außerhalb eines Klassenzimmers durchgeführt. 

Die Standortwahl folgt der Wahl der Aktivität.  Dies können Besuche bei themenbezogenen Organi-

sationen, Jugendzentren, Theatern, Museen oder auch öffentlichen Einrichtungen sein.  

Bei der Durchführung eines Trainings über Zivilcourage zur Bewältigung von Gewalt in Alltagssituati-

onen ist der Ansatz ein wesentlicher Aspekt. Bei der Auswahl einer Methode sollten die Bedürfnisse 

und Eigenschaften der Zielgruppe berücksichtigt werden (siehe oben). Es wird empfohlen, praktische 

und aktive Lernmethoden anzuwenden. Im Mittelpunkt steht das Erkennen von Gewaltformen und 

das Ausprobieren von Ansätzen, um ihnen zu begegnen. Daher können Methoden empfohlen wer-

den, die reale Szenarien berücksichtigen, z.B. Fallstudien oder Simulationen. Die Verwendung von 

visueller Unterstützung oder Medien wird empfohlen, da sie die Aufmerksamkeit der Lernenden er-

höht, aber nur, wenn die Videos, Tools oder Social Media-Seiten kontextgerecht verwendet werden. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Grundbildungsarbeit zum Thema Gewalt ist, dass berücksichtigt werden 

sollte, dass keine Situation eskaliert. Es liegt in der Verantwortung der Trainer*innen, den Zusam-

menhalt der Gruppe zu unterstützen und die Kontrolle über die Situation zu behalten.  

Situationen, die von den Lernenden erlebt wurden, können auch bei der Diskussion der Inhalte be-

rücksichtigt werden, sollten aber von den Lernenden selbst vorgeschlagen werden, nicht von der 

Gruppenleitung. Wenn sie selbst Gewalt erlebt haben, wollen sie das Thema vielleicht nicht in einer 

Gruppe diskutieren. Vielleicht spielten bestimmte Arten von Gewalt eine Rolle bei einem Vorfall in-

nerhalb der Gruppe. In diesem Fall kann der/die Trainer*in das Training nutzen, um das Bewusstsein 

für das Thema zu schärfen und schließlich dazu beitragen, eine Lösung für das Problem zu finden. 

Wenn es eine unmittelbare Nachbereitung einer Aktivität gibt, wie z.B. eine gemeinsame Diskussi-

on/Reflexion, erhalten die Lernenden einen Einblick in ihre Erfahrung und eine Vorstellung davon, 

was im Prozess am wichtigsten und bedeutendsten ist. Es ist wichtig, klarzustellen, dass es keine 

richtigen oder falschen Antworten gibt. Die Lehrenden sammeln wichtige Fakten und Erkenntnisse 

aus pädagogischer Sicht, um die Erreichung der Ziele und Vorgaben in jeder Aktivität zu unterstüt-

zen.  

Am Ende des Trainings werden die wichtigsten Inhalte von den Lehrenden zusammengefasst. Dar-

über hinaus können Erwartungen, die von den Lernenden formuliert und von dem/der  Trainer*in zu 

Beginn des Trainings notiert wurden, mit „erlernten Lektionen“ verglichen werden, welche die Ler-

nenden im Rahmen der Zusammenfassung des Trainings angeben. 
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Schlussbemerkung 

Obwohl Lernergebnisse für diese Art von Trainings schwer zu messen sind, ist es sinnvoll, zu über-

prüfen ob die Ziele erreicht wurden. Dies kann geschehen, indem den Lernenden ein Evaluierungs-

fragebogen zur Verfügung gestellt wird, den sie ausfüllen und dann abgeben oder eine Selbstein-

schätzung durchführen, damit sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bewerten können.  

Wird das Training separat und nicht im Rahmen des Basistrainings durchgeführt, kann es je nach Art 

der Organisation, Reichweite (lokal, regional, national) und Kommunikationskultur per Newsletter, 

Broschüre oder Social Media angekündigt werden.  

2.6.4 Grundbildung im Zusammenhang mit öffentlichem Rassismus 

 

Ziele 

Bildungsaktivitäten für Zivilcourage im Umgang mit öffentlichem Rassismus sollten die Kompetenz 

der aktiven Teilnahme - im Unterricht, im privaten und öffentlichen Leben und in der Gesellschaft - 

fördern.  

Rassismus ist ein Begriff mit einem breiten Spektrum, unter dem viele Aussagen und Handlungen 

vereint werden können. Für ein effektives Training ist es erforderlich, dass junge Lernende verschie-

dene Aspekte des Rassismus erkennen und definieren können. Es ist nicht einfach zu definieren, was 

Rassismus ist, was der Unterschied zwischen Rassismus und anderen Begriffen wie Antisemitismus 

ist und welche Auswirkungen er auf den Alltag der betroffenen Menschen hat. Die Auseinanderset-

zung mit dem Rassismus sollte daher mit der eigenen Erfahrungswelt der Lernenden beginnen. Es 

sollte deutlich gemacht werden, was es bedeutet, von Rassismus betroffen zu sein, und es sollte 

deutlich gemacht werden, dass es nicht nur um individuelle Aktionen geht, sondern dass auch sozia-

le Bedingungen eine Rolle spielen. Durch die Klärung von Begriffen und die Reduzierung der Unsi-

cherheit über das richtige Verhalten kann eine aktive Reflexion und Auseinandersetzung stattfinden. 

Rassismus bedeutet, Menschen nach Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder religiösem Glauben in 
Gruppen einzuteilen, die mit negativen Zuschreibungen, Vorurteilen und Ablehnungen verbun-
den sind. Diese Klassifizierung benachteiligt oder privilegiert Menschen je nach ihrer Gruppenzu-
gehörigkeit. (vgl. Hessischer Jugendringe 2009, S. 21) 

 

Eine Grundbildung zu Zivilcourage zielt darauf ab, junge Erwachsene für den öffentlichen Ras-
sismus gegen bestimmte Gruppen oder Menschen, der in Alltagssituationen stattfindet, zu sen-
sibilisieren. Der Inhalt des Trainings beschäftigt sich daher mit Klischees, Vorurteilen und Feind-
bildern. 
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In diesem Zusammenhang ist die Klärung von Begriffen relevant, da Einflussfaktoren wie Medien, El-

tern, Freunde etc. Begriffe oft anders und ohne Hinterfragen verwenden. Sie werden gemischt oder 

kongruent verwendet. Ein gemeinsames Verständnis in der Gruppe ist eine wichtige Grundlage für 

die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema und schafft Sicherheit in der Kommunikation mit 

anderen und im Verhalten. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass es keine einheitliche Definition 

gibt und dass sie immer als (kontextueller) Prozess betrachtet werden sollte. (Wladasch 2007).   

Es kann für die Lernenden nützlich sein, die Rechtslage in Bezug auf Diskriminierung zu kennen. Ob-

wohl das Gesetz nicht oft auf rassistische Äußerungen oder Handlungen zutrifft, kann es den Ler-

nenden helfen, Vertrauen zu gewinnen und neutral, aber durchsetzungsfähig zu argumentieren. 

Auch hier ist das Ergreifen von Maßnahmen um Zivilcourage zu zeigen ein wichtiger aber schwieriger 

Teil. Wenn die Lernenden darüber nachdenken, welche Rollen sie bereits erlebt haben, können sie 

ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sie daran hindert, etwas zu tun und was sie motiviert zu hel-

fen.  

Inhalte 

Um das Thema Rassismus in Alltagssituationen als Voraussetzung für Zivilcourage zu diskutieren, 

wird empfohlen, Situationen zu wählen, die für die Lernenden verständlich sind. Das bedeutet, dass 

die Inhalte eng mit ihrem sozialen und räumlichen Lebensumfeld verknüpft sein sollten, z.B. Vorfälle, 

die sich in ihrer Region, im öffentlichen Nahverkehr, in Bezug auf Kollegen oder in sozialen Medien 

ereignet haben. Bestimmte Vorfälle in Gesellschaft oder Politik können Gegenstand der Diskussion 

sein, sollten aber nicht zu einer Debatte zwischen verschiedenen politischen Standpunkten werden.  

Erstellung und Planung eines Angebots 

Für die Vorbereitung und Planung einer Bildungsaktivität, die Zivilcourage im aktiven Umgang mit 

öffentlichem Rassismus trainieren will, ist es wichtig, folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

Das Thema: Die Diskussion über Rassismus erfordert die Klärung verschiedener Begriffe rund um das 

Thema (siehe oben). „Politische Korrektheit“ sollte vermieden werden, aber die Diskussion sollte 

immer wertschätzend sein.  

Die Zielgruppe: Um sicherzustellen, dass Ihr Training effektiv ist, kann es nützlich sein, zu verstehen, 

wer die Lernenden sind und welchen Hintergrund und welche Erfahrung sie haben, um eine offene 

Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht haben einige der Lernenden Erfahrung mit Rassismus (als Opfer, 

Täter oder Beobachter). Dieser Aspekt kann in das Training einbezogen werden, wenn die betroffe-

nen Lernenden ihre Erfahrungen austauschen wollen.  



 
 
 
 

 
 
  

71 

Bildungsansätze: Gelebte Praxis ist unerlässlich, um die Lernenden darauf vorzubereiten, in Situatio-

nen, die mit Rassismus verbunden sind, mutig zu handeln. Daher sollte der Fokus auf praktischen 

Ansätzen liegen. Ansätze, die eine durchsetzungsfähige Kommunikation und den Einsatz von Sprache 

in der Öffentlichkeit erfordern, können ebenso empfohlen werden wie Aktivitäten, die verschiedene 

Arten von Rassismus aufzeigen, die im Alltag auftreten können. Der Zusammenhalt der Gruppe und 

die offene Diskussion sollten gestärkt werden, um die Reflexion zu fördern.   

Die Trainer*innen: Die Lehrenden sollten Erfahrung mit der Durchführung von Trainings in Anti-

Rassismus/Diskriminierungsarbeit haben. Er oder sie sollte über Hintergrundwissen zu interkulturel-

len Themen/Diversität verfügen, um auf Fehlinformationen, die im Gespräch mit den Lernenden auf-

treten können, zu reagieren und diese konstruktiv zu hinterfragen. Er oder sie sollte in der Lage sein, 

mit der Zielgruppe umzugehen.   

Ein Training zur Zivilcourage gegen öffentlichen Rassismus muss in Absprache mit dem Arbeitgeber, 

der Leitung/den Vorgesetzten des Lehrpersonals geplant werden. Alle Beteiligten sollten informiert 

werden. Es kann sinnvoll sein, praktische Aspekte im Kollegium zu diskutieren. Aspekte wie die Um-

setzung und der Ressourcenbedarf müssen im Vorfeld geklärt werden. Außerdem muss eine mögli-

che Zusammenarbeit vereinbart werden. Auch Sponsoren, ggf. auch Eltern sollten informiert wer-

den.  

Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Jugendzentren oder andere kulturelle Einrich-

tungen können wichtige Kooperationspartner sein. Beispiele für eine Zusammenarbeit sind Work-

shops oder kurze (!) praxisorientierte Experteninputs. Auch hier hängt die Art der Zusammenarbeit, 

die für Zivilcouragetraining zur Bekämpfung des öffentlichen Rassismus nützlich sein könnte, vom 

Schwerpunkt der Bildungsmaßnahme, in die es ggf. integriert wird, den geplanten Aktivitäten und 

den verfügbaren Ressourcen ab.  

Was die Struktur betrifft, so sollten Zivilcouragetrainings zur Bekämpfung des öffentlichen Rassismus 

einen „niederschwelligen“ Zugang bieten (siehe vorheriges Kapitel). 

Umsetzung des Angebots 

Die Lernenden sollten sorgfältig in das Thema eingeführt werden. Der/die Trainer*in klärt Ziele und 

Zweck des Trainings. In diesem Zusammenhang sollten die Interessen und das Lebensumfeld der 

Lernenden berücksichtigt werden, um sie zur aktiven Teilnahme zu motivieren.  

Der/die Trainer*in sollte in der Lage sein, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Lernenden aufzu-

bauen und einen sicheren Raum (für Einzelpersonen und die gesamte Gruppe) zu schaffen, damit die 

Lernenden frei und offen sprechen und handeln können. Dieses Prinzip gilt sowohl für die Lernum-
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gebung als auch für den physischen Lernort. Im Idealfall findet sie an einem Ort statt, den die Ler-

nenden bereits kennen und in dem sie sich wohlfühlen. Es sollte groß genug sein, damit sich die Ler-

nenden bewegen und Tische und Stühle für z.B. Gruppenaktivitäten oder Stühle im Kreis zur Reflexi-

on neu anordnen können. Darüber hinaus sollte es Raum für Aktivitäten geben, die es den Lernen-

den ermöglichen, sich zu bewegen.  

Für das Training sollte eine Kombination aus kognitiven, erfahrungsbasierten und handlungsorien-

tierten Methoden verwendet werden. Neben der Selbstwahrnehmung und dem Wissenstransfer ist 

es besonders wichtig, die Handlungsorientierung zu entwickeln. Die Jugendlichen sollen den Raum 

haben, eigene Handlungsoptionen in Bezug auf das Thema sowohl für Alltagssituationen als auch für 

die soziale Partizipation zu entwickeln. Handlungsorientierung ist besonders wichtig, damit junge 

Menschen sich nicht nur als Teil der Gesellschaft, sondern auch als ihre aktiven Mitgestalter*innen 

wahrnehmen. Die Gewichtung zwischen den Methoden sollte sich an den Hintergründen der Ler-

nenden orientieren und individuell festgelegt werden. Voraussetzung für eine sinnvolle Auseinan-

dersetzung mit dem Thema ist eine Grundhaltung, die moralisierende Werturteile gegenüber den 

Lernenden vermeidet. (vgl. JUGEND für Europa, 2005)  

Der theoretische Hintergrund zur Identitätskonstruktion und zur Entwicklung von Vorurteilen sollte 

so gering wie möglich diskutiert und so erläutert werden, dass die Komplexität des Themas aufgelöst 

wird und die Lernenden zur Diskussion eingeladen werden.  

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Lehrenden und der Gruppe sowie zwischen den Grup-

penmitgliedern kann die Bereitschaft der Lernenden unterstützen, sich zu öffnen und ihre eigenen 

Erfahrungen zu diskutieren. Sie sollten jedoch den ersten Schritt machen und ihre Erfahrungen frei-

willig teilen. Es ist einfacher, wenn die Lernenden den Rassismus als passiven, nicht direkt beteiligten 

Teil erlebt haben. In dieser Konstellation ist der Vorfall nicht persönlich mit ihnen verbunden, son-

dern so nah, dass sie sich betroffen fühlen und Empathie auslösen.  

Für die Diskussion von Themen im Zusammenhang mit Rassismus und der Frage, wie Zivilcourage 

helfen kann, Situationen, die Rassismus beinhalten, zu bewältigen und damit umzugehen, sind 

Selbstbewusstsein und Reflexion wichtige Bestandteile. Daher wird empfohlen, das Training (ausge-

wählte Aktivitäten oder sogar jede Aktivität) mit einer Reflexionsrunde und Diskussion abzuschlie-

ßen.  

Schlussbemerkung 

Die im Training erzielten Ergebnisse können je nach Ergebnis der Trainingsaktivitäten unterschiedlich 

verwendet werden. Wenn die Lernenden beispielsweise Poster entwickelt haben, können diese im 



 
 
 
 

 
 
  

73 

Trainingsraum befestigt werden. Wenn sie eine Theateraufführung veranstalten, kann sie der Öf-

fentlichkeit präsentiert werden. Auf jeden Fall sollten sich die Lernenden darüber einigen, was mit 

den Ergebnissen des Trainings geschieht. Die Organisation, für die die Lehrenden arbeiten, sollte 

ebenfalls informiert werden und sich darüber verständigen, was mit den Ergebnissen geschieht.  

Die Bewertung des Trainings hilft, seine Wirksamkeit zu messen, was ein wichtiger Aspekt bei der 

Entscheidung sein kann, was beim nächsten Mal anders gemacht wird und ob das Training wieder-

holt wird. Es ermöglicht zu bestimmen, welche Trainingselemente gut funktionieren, wo Verbesse-

rungspotenzial besteht und wie zukünftige Trainingseinheiten besser funktionieren können. 

Die konkrete Umsetzung von Bildungsaktivitäten und -methoden kann je nach Trainer*in variieren. 

Das bedeutet, dass nicht nur die Lernenden von dem Training profitieren, sondern auch die Trai-

ner*innen neue Erkenntnisse gewinnen können. Es gibt viele Möglichkeiten, das Training zu bewer-

ten, wobei es schwierig ist, Antirassismustrainings in ihrer Wirksamkeit zu messen. In diesem Zu-

sammenhang kann es hilfreich sein, Ziele im Vorfeld zu definieren, zu vergleichen und am Ende zu 

bewerten, inwieweit diese erreicht wurden. Diese Bewertung sollte den Bedürfnissen der Zielgruppe 

Rechnung tragen und flexibel, zeit- und praxisnah sein. 

Wird das Training separat und nicht integriert in ein anderes Bildungsangebot durchgeführt, kann es 

je nach Art der Organisation, Reichweite (lokal, regional, national) und Kommunikationskultur per 

Newsletter, Broschüre oder Social Media angekündigt werden. Findet es integriert statt, müssen die 

Lernenden im Voraus informiert werden.  

2.6.5. Grundbildung für das Verhalten in Notsituationen 
 
„Ein Notfall ist eine Situation, die ein unmittelbares Risiko für Gesundheit, Leben, Eigentum oder 

Umwelt darstellt.[1] Die meisten Notfälle erfordern ein dringendes Eingreifen, um eine Verschlechte-

rung der Situation zu verhindern, obwohl in einigen Situationen eine Minderung möglicherweise nicht 

möglich ist und die Behörden nur in der Lage sein können, eine Palliativbetreuung für die Folgen an-

zubieten“. (https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency) 

In beiden Fällen ist Zivilcourage gefragt: Entweder Erste Hilfe leisten und um Hilfe rufen oder sicher-

stellen, dass die Rettungsdienste bei ihrer Arbeit nicht behindert werden.  
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In diesem Kapitel liegt der Fokus auf realen Notsituationen wie Autounfällen, Bränden etc. aufgrund 

der zunehmenden Anzahl von Angriffen auf Rettungsteams (Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen). 

Auch scheint es für viele Menschen wichtiger zu sein, Videos von den Opfern und dem Unfallort zu 

machen, als zu helfen und Erste Hilfe zu leisten. Der pädagogische Ansatz könnte sich hier vom „klas-

sischen“ Training von Zivilcourage unterscheiden: Hier könnte auch die Fähigkeit zur Teamarbeit so-

wie die Erste-Hilfe-Fähigkeiten trainiert werden. In allen europäischen Ländern gibt es Richtlinien 

und Gesetze zum Verhalten in Notsituationen. So können hier neben der Teamarbeit auch praktische 

Fähigkeiten (z.B. Erste Hilfe) vermittelt werden: In Notfällen ist oft die Zusammenarbeit mehrerer 

Personen erforderlich. Die Teilnehmenden sollten lernen, wie sie gefährliche Situationen vermeiden 

oder Rettungs- und Assistenzausrüstung - z.B. einen Defibrillator - richtig einsetzen können. Die 

Kompetenzentwicklung sollte aus der Diskussion ethischer Werte, aus praktischen Übungen und (re-

flexiven) Fragen bestehen: Wann und wie kann ich Hilfe leisten? Hinzu kommt der ethische Aspekt: 

In einer Notsituation zu helfen ist eine gesetzliche Vorschrift - Fotos und Videos von Opfern zu ma-

chen ist strafbar.  

 „Die gute Nachricht für die Gesellschaft ist (deshalb): Zivilcourage kann man lernen und wir 

sind nicht nur auf genetische Chancen angewiesen. In diesem Lernprozess sind zwei Lernpfa-

de zu unterscheiden. Zivilcourage kann unsystematisch und zufällig durch Lebensumstände 

vermittelt werden. (....) Der zweite Weg zum Erlernen von Zivilcourage führt über Verhaltens-

training und Verhaltensänderung, die in Trainingskontexten gelehrt werden können.“ (Meyer, 

S. 215, 216) 

Die Entwicklung von Haltungen und Bewusstsein, wie z.B. die Steigerung des Mitgefühls für die Op-

fer und die Sympathie für die Retter, funktioniert am besten in einem relevanten Umfeld, z.B. auf 

dem Feuerwehrgelände. 

Inhalte 

Als konkretes Beispiel sei die wachsende Besorgnis über Angriffe auf Rettungsteams und Polizei in 

vielen europäischen Ländern genannt. Diese sind zu Opfern von Gewalt geworden. Sie werden wäh-

rend der Arbeit angegriffen oder von den Zuschauern bewusst behindert. In England wird jede*r 

dritte Sanitäter*in während einer Mission angegriffen (https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-

staff-assaults/). Und selbst in einem Land wie Norwegen mit geringer Bevölkerung nimmt die Zahl die-

ser Vorfälle zu:     

„Gewalt und Drohungen gegen Sanitäter werden immer häufiger. Es ist ein wach-
sendes globales Problem und betrifft auch das Ambulanzpersonal in Norwegen “  
(https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-staff-assaults/) 
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Das bedeutet, dass es nicht nur um den Mut zum Eingreifen im Notfall geht, sondern auch um ethi-

sche Werte, die zusammen mit einem Grundverständnis der gesetzlichen Richtlinien vermittelt wer-

den müssen. Das Versäumnis, Hilfe zu leisten oder Rettungsdienste zu behindern, sind eine Straftat.  

Erstellung und Planung eines Angebots 

In diesem Fall sollte das Training direkt mit den verschiedenen Einsatzkräften wie z.B. Polizei, Feuer-

wehr oder Rotes Kreuz stattfinden. Sie alle bieten Kurse in den meisten europäischen Ländern an, sei 

es für Verhaltensregeln für Notfälle, Erste-Hilfe-Kurse oder direkt zur Zivilcourage. Ein Training direkt 

vor Ort mit ausgebildeten Polizeibeamt*innen oder Sanitäter*innen kann den einschlägigen Interes-

sen und Bedürfnissen junger Erwachsener besser gerecht werden als der traditionelle Frontalunter-

richt.  

Um Zivilcourage zu lernen, ist es wichtig, die Situation des Opfers zu verstehen: 

„Entscheidend für Zivilcourage ist in jedem Fall die persönliche Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, insbesondere für andere, aber auch für sich selbst.  Dabei spielen sowohl die 

Erwartungen an sich selbst als auch an andere eine Rolle. Menschen übernehmen eher Ver-

antwortung für andere, wenn es Nähe, Sympathie oder Mitgefühl (Empathie) für den Adressa-

ten und sein Problem gibt. Die Nähe zum Problem bedeutet: Man kann sich in die Lage des an-

deren versetzen, weil man seine Bedürfnisse, seine Gefühle, seine Reaktionen aus eigener Er-

fahrung kennt.“ (Mayer, S.36) 

Dies ist in einer realen Umgebung einfacher zu realisieren als in einem Klassenzimmer. Vorbilder wie 

Athlet*innen usw. sind gute Eisbrecher und können als Brücke zwischen jungen Erwachsenen und 

Trainer*innen dienen. 

Nachfolgend sind mögliche Kooperationspartner aufgeführt, die für diese Bildungsaktivitäten nütz-

lich sind: Auf der einen Seite die oben genannten wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, Rotes 

Kreuz und auf der anderen Seite Organisationen, die mit jungen Erwachsenen arbeiten, auch Bil-

dungseinrichtungen und möglicherweise Organisationen, die mit Straftäter*innen arbeiten, die in 

diesem Bereich strafbar geworden sind. Schließlich sind es Jugendorganisationen, deren Teilneh-

mer*innen mit Herausforderungen in ihrem Leben konfrontiert sind, die dazu neigen könnten, eine 

der oben genannten Richtlinien zu überschreiten.  

Umsetzung des Angebots 

Bei der Wahl der Methode ist zu berücksichtigen, dass die Teilnehmer*innen Mitgefühl für die wah-

ren Opfer - diejenigen, die sich in einer Notsituation befinden (Unfall, Feuer, Angriff) - und die Ret-
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tungskräfte gewinnen. Das Training kann in Form von Rollenspielen, Filmen oder auch vor Ort mit 

echten Einsatzkräften stattfinden. Soziales und mutiges Handeln bedeutet, menschliche Werte 

sichtbar und aktiv zu unterstützen. Rollenspiele zielen auf Zivilcourage durch Solidarität und soziale 

Verantwortung. Diese Aktivitäten sollen die Menschen auf Situationen aufmerksam machen, in de-

nen eine Einzelperson aufgefordert wird, mutig zu handeln, um anderen über das eigene Interesse 

hinaus zu helfen. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz bieten praktische Notfallübungen an, bei de-

nen die Teilnehmer*innen in die Rolle von Opfern und Rettungskräften schlüpfen können. Hier wird 

das Bewusstsein für gefährliche Situationen geschärft. Ist bei den jungen Erwachsenen eine gewisse 

Sensibilität erreicht, können die ethischen Grundsätze diskutiert werden.  

• Die Teilnehmer*innen können feststellen, dass es darum geht, mutig zu sein und das Richtige 
zu tun. Sie können erkennen, dass der wahre mutige Mensch über ein hohes Maß an Integri-
tät und über einen soliden Sinn für Ethik verfügt. 

• Die Teilnehmer*innen können erkennen, dass die Übernahme eines mutigen Kommunikati-
onsstils und ausgewogene Emotionen helfen, anderen klare Grenzen aufzuzeigen und ggf. 
sogar in dem, woran sie glauben, zu irritieren. 

Es wir dann möglich, die in Kapitel 2.6.2 genannten praktischen Regeln für mutiges Verhalten zu ver-

innerlichen. 

In den Trainings zum Verhalten in Notsituationen mit jungen Erwachsenen sollte Sie moralisierendes 

Verhalten vermeiden, sich Ihrer Stärken und Schwächen bewusst sein, diese kommunizieren und ei-

ne gute, komplementäre Zusammenarbeit aufbauen. Es ist wichtig, Kompetenzen authentisch zu 

vermitteln und damit einen Lerneffekt zu erzielen. Wenn die Lernenden sehen, dass die Trai-

ner*innen authentisch sind, baut sich Vertrauen auf. Das wirkt sich positiv auf die Bildungssituation 

aus.  

Schlussbemerkung 

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ziele des Zivilcouragetrainings als eine Ände-

rung der Einstellung und des Verhaltens beschrieben werden können, die es den Teilnehmen-

den ermöglichen soll, Zivilcourage in möglichst vielen Situationen zu zeigen, ohne sich selbst 

zu sehr zu gefährden.“ (Meyer, 218) 

Diese Bildungsaktivitäten können mit einem Diplom für die Teilnehmenden abgeschlossen werden, 

oder vielleicht mit der Möglichkeit, als ehrenamtliche Mitarbeiter in einer der Institutionen tätig zu 

sein. Es ist immer ein guter pädagogischer Schritt, jungen Erwachsenen Verantwortung zu übertra-

gen. Sie könnten sich zertifizieren lassen, um ihr neues Wissen an andere Schüler weiterzugeben. 

Dadurch wird das erlernte Wissen noch stärker verankert. Die Gruppe kann ihre Aktivitäten über 
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Social Media veröffentlichen. Es wird auch empfohlen, viel Pressearbeit zu leisten, damit möglichst 

viele Menschen sich der Probleme und Lösungsmöglichkeiten bewusst werden. 

2.6.6 Grundbildung für Verhalten bei Mobbing und Schikane 
 

 Ein/e Schüler*in ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er/sie wiederholt den negativen 
Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler*innen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. 
(cf. Schubarth, 2010, p. 17). (Stangl, 2019). 

 

Ziele 

Mobbing und Schikane sind ein immer größer werdendes Problem in der realen Welt mit schwer-

wiegenden Folgen. Mobbing und Schikane führen nicht selten zu einer Depression und können zum 

Ergebnis haben, dass ein Opfer seine einzigartige Identität verliert und im schlimmsten Fall Selbst-

verletzung und sogar Selbstmord begeht. In einer sich ständig verändernden Welt, in der die Techno-

logie im Vordergrund unseres täglichen Lebens steht, werden Mobbing und Schikane zu einem im-

mer größeren Problem im Internet, das häufig in Social Media und anderen Online-Plattformen auf-

tritt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Mobbing auch am Arbeitsplatz passiert. Für die Opfer 

von Mobbing am Arbeitsplatz, einer Form von Gruppenmobbing, gibt es nur wenige Ressourcen, um 

ihnen in der realen Welt zu helfen. Mobbing kann einen schwerwiegenden negativen Einfluss auf das 

Wohlbefinden und die Karriere haben, während nur wenige Fachleute für psychische Gesundheit 

ausgebildet werden, um Mobbing zu erkennen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Erwachsene 

mit ausgeprägter Zivilcourage, sich für das moralisch Richtige einzusetzen. 

Bei der Bewältigung des Problems von Mobbing und Schikane ist eine Vielzahl von Kompetenzen ge-

fragt. Mobbing und Schikanen sind nie ein einfaches Problem. Sie sind mit vielen emotionalen As-

pekten verbunden, die es zu berücksichtigen gilt. Um einem Opfer von Mobbing zu helfen, bedarf es 

zahlreicher Fähigkeiten, insbesondere braucht es Mut. Um das Problem anzugehen, muss eine Per-

son kompetent genug sein, um effektiv mit dem Mobber zu kommunizieren, herausfinden warum 

derjenige so handelt, aber auch die Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz einer Person 

muss effektiv und gut ausgebildet sein. Es ist je nach Geistesverfassung möglich, dass ein Opfer be-

stimmte Hilfe benötigt, und es diesem schwerfällt, sich für jemanden zu öffnen, der Hilfe anbietet. 

Hier muss der Einzelne den richtigen Ansatz wählen, um dem Opfer zu helfen. 

Die Teilnehmenden sollten über ein fundiertes, detailliertes Wissen über das Problem und seine 

Auswirkungen auf das Opfer verfügen. Es ist auch wichtig zu verstehen, warum sich die Mobbenden 
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so verhalten, wie sie es tun. Wenn man beide Seiten des Problems versteht, ist eine Lösung leichter 

zu finden. Die Teilnehmenden erwerben dieses Wissen, damit sie das Thema besser verstehen kön-

nen. Eine geeignete Lösung kann sein, sich dem Belästigenden und nicht dem Opfer zu nähern, aber 

diese Technik muss von den Lernenden analysiert werden, damit sie die Vor- und Nachteile kennen 

und wissen, wann es am besten ist, diese auf eine Situation anzuwenden. 

Bei der Aufklärung der Teilnehmenden über das Thema Mobbing und Mobbing wird der Schwer-

punkt auf die Notwendigkeit gelegt, einzugreifen und dem Opfer zu helfen. Die Lernenden müssen 

motiviert sein, zu handeln, anstatt wie ein Schaf in der Herde nur zuzusehen. Die Teilnehmenden 

sollten sich darüber im Klaren sein, dass für sie eine moralische Verantwortung besteht, zu handeln 

und ein Opfer von Leid abzuhalten. Zu oft auf der Welt wählen Menschen die so genannte einfache-

re Option und helfen einem bedürftigen Menschen nicht. Das muss und wird sich ändern, wenn die 

erwachsenen Lernenden richtig ausgebildet sind und wenn sich ihre Zivilcourage verbessert hat. 

Es ist auch gut dokumentiert, dass Opfer von Mobbing unter vielen psychologischen und physischen 

Auswirkungen leiden. Zu den häufigsten gehören Schlafstörungen, Wut, Stress, Konzentrationsver-

lust, Verdauungsstörungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Depressionen, Panikattacken, Gewalt-

tendenzen und Selbstmordversuche. Die Lernenden werden umfassend mit möglichen Lösungen für 

diese Probleme vertraut gemacht und verstehen die besten Lösungen zur Bewältigung jedes Prob-

lems zu erkennen.  

Inhalte 

Um das Thema Mobbing und Schikane zu entwickeln, konnten verschiedene Situationen genutzt 

werden. Es gibt viele sehr traurige und unglückliche Situationen, in denen junge Menschen als Folge 

des Problems psychische Erkrankungen entwickelt und sogar Selbstmord begangen haben, weil sie 

nicht in der Lage waren, das Problem allein zu lösen. Wie bereits erwähnt, muss der Schwerpunkt 

auf die schwerwiegenden Folgen von Mobbing gelegt werden, um sicherzustellen, dass die Teilneh-

menden die Notwendigkeit zu Handeln vollständig verstehen.  

Fälle, in denen die Mobbenden analysiert werden, sind ebenfalls nützlich, so dass sich die erwachse-

nen Lernenden in den Kopf des Mobbers versetzen und erkennen können, was den Mobber moti-

viert. Die Beschäftigung mit diesem Verständnisniveau wird es den erwachsenen Lernenden ermög-

lichen, einen Schritt voraus zu sein und vollständig in das Thema und jede Situation, die sie wahr-

nehmen, einzutauchen. Die Täter von Mobbing haben oft Persönlichkeitsstörungen, die sie zu dieser 

Art von Verhalten führen, sind aber als charmant und überzeugend bekannt, was es ihnen ermög-

licht, andere zum aktiven Mobbing anzustiften. 
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Erstellung und Planung eines Angebots 

Bei der Planung eines Angebots sollte berücksichtigt werden, wie das Angebot erstellt werden soll. 

Das Angebot muss für die Teilnehmenden attraktiv sein und sie sollten erkennen, dass sie dadurch  

profitieren werden. Auch der Inhalt des Angebots sollte offengelegt werden, damit die Teilnehmen-

den erkennen, was das Angebot beinhaltet. Es sollte ansprechend und sachlich sein. Die relevanten 

Bedürfnisse und Interessen der jungen Erwachsenen könnten mit Hilfe einer Umfrage oder eines 

Fragebogens ermittelt werden. Die Verwendung einer Online-Plattform wie Google-Formulare zur 

Durchführung der Umfrage sind nützlich, da junge Menschen sowieso dazu neigen, einen großen Teil 

des Tages mit der Nutzung von technologischen Geräten zu verbringen. Der Einsatz von Technolo-

gien zur Sammlung dieser Informationen wird auch schneller und effektiver sein, die meisten jungen 

Menschen werden es langweilig finden, eine Papierumfrage auszufüllen, während eine per E-Mail 

versandte Version attraktiver ist und als schnellere Alternative angesehen wird. 

Standorte, an denen festgestellt wurde, dass das Thema Mobbing und Schikane sehr relevant ist, 

wären ein guter Standort für die Realisierung von Angeboten. Dies würde höchstwahrscheinlich be-

deuten, dass das Projekt einen positiven Effekt haben wird, indem es sich auf die betroffenen und 

bedürftigsten Gebiete konzentriert. Weiterbildungszentren für junge Erwachsene ab 16 Jahren wä-

ren auch nützliche Standorte, da sie die Zielgruppe bereits erreicht haben und über Einrichtungen 

verfügen, die genutzt werden können. Auch Büroflächen und andere formale Räume könnten ge-

nutzt werden, um Situationen von Mobbing am Arbeitsplatz darzustellen. 

Die Ankündigung von Angeboten sollte eine persönliche, private Angelegenheit sein, wobei die An-

kündigung über private E-Mails und Telefonnummern erfolgt. Der Anruf bei den erfolgreichen Be-

werbern fühlt sich persönlicher an und sollte die effektivste Methode zur Bekanntgabe der Angebote 

sein. Die Menschen neigen dazu, ihre Telefone regelmäßig auf Updates zu überprüfen und verpassen 

keine Anrufe. Das Versenden von E-Mails wird auch nützlich sein, aber einige Personen überprüfen 

ihre E-Mails nicht und einige Leute sehen sich eine E-Mail an, antworten nicht sofort und vergessen 

dann zu bestätigen, dass sie sie gesehen haben. Die Social Media-Kanäle der Projekte könnten auch 

als Ankündigungsplattform genutzt werden. Dies würde auch die Aufmerksamkeit auf das Projekt 

lenken, was bedeutet, dass sich eine größere Anzahl von Personen mit dem Projekt befassen wird. 

 
Umsetzung des Angebots 

Bei der Umsetzung des Angebots sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Gruppengröße 

sollte als solche betrachtet werden, da bestimmte Aktivitäten bestimmte Gruppengrößen erfordern, 
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damit sie erfolgreich sind. Auch die erforderlichen Ressourcen sollten berücksichtigt werden. Be-

stimmte Aktivitäten erfordern bestimmte Räume und eine bestimmte Spezialausrüstung. So können 

beispielsweise Computer erforderlich sein, so dass festgestellt werden muss, ob dies möglich ist. 

Für die Entwicklung und Stabilisierung des Themas sind Aktivitäten erwünscht, die die Verbesserung 

von Key Soft Skills und Hard Skills beinhalten. Aktivitäten, die beispielsweise die Kommunikation und 

das Selbstvertrauen der Lernenden verbessern, werden in mehrfacher Hinsicht nützlich sein. Es wird 

nicht nur die Zivilcourage der Lernenden verbessern, sondern auch andere Schlüsselqualifikationen, 

die ihr persönliches Leben bereichern und ihnen auch für den Rest ihres Lebens zur Verfügung ste-

hen und mehr Anreize bieten, ein Angebot anzunehmen. 

Geeignete Lernorte sind Weiterbildungseinrichtungen oder Jugendzentren. Sie sind geeignet für alle 

Aktivitäten, da sie über eine breite Palette von Geräten und eine Vielzahl von Räumen verfügen. 

Gemeindezentren und Rathäuser könnten aufgrund ihrer engen Verbundenheit mit der lokalen Ge-

meinschaft und dem Wunsch nach Projekten mit positiven Auswirkungen auf den sozialen Zusam-

menhalt und den friedlichen Charakter ihrer Gemeinschaft von Nutzen sein. 

Damit sich die Zielgruppe über vergangene Erfahrungen austauschen kann, muss sichergestellt sein, 

dass sich jeder Teilnehmende in der Gruppe wohl fühlt. Es wäre sinnvoll, Teilnehmende auszuwäh-

len, die ähnliche Erfahrungen haben, so dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und die Menschen keine 

Angst haben, ihre Ansichten und Gedanken zu teilen. Es sollte eine warme, einladende Atmosphäre 

geschaffen werden, um ein angenehmes Gefühl für alle zu gewährleisten, was dazu führt, dass die 

Sitzungen ein Erfolg werden und sich dadurch positiv auf die Teilnehmenden und ihre lokalen Ge-

meinschaften auswirken. 

Erfahrungen dritter Personen, die nicht unbedingt an den Trainings teilnehmen, Geschichten, die im 

Internet gefunden und zu Fallstudien verarbeitet wurden, können nützlich sein, während sich die 

Teilnehmenden gegenseitig kennenlernen. Sobald sich die Teilnehmenden gegenseitig angenähert 

haben, sollte die Verwendung von Fallstudien nicht mehr erforderlich sein, da die Teilnehmenden 

sich eingeladen fühlen sollten, ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen zu nutzen. 

Schlussbemerkung 

Die Angebote sollten durch persönliche Kommunikation, wie z.B. ein Telefonat, angemessen abge-

schlossen werden. Die Partner sollten die Teilnehmenden auf der Grundlage ihres Wunsches nach 

persönlicher Entwicklung und ihres Wunsches, bei der Bewältigung solcher Probleme wie Mobbing 

und Schikanen zu helfen, auswählen.  
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Die Ergebnisse des Projekts sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, indem diese auf 

den offiziellen Social Media-Seiten veröffentlicht werden. Die Partner sollten die Projektergebnisse 

auch auf ihren eigenen Social Media-Seiten veröffentlichen und einen Newsletter, in dem die Ergeb-

nisse erläutert werden, an die relevanten Personen weitergeben. Eine engagierte und motivierte 

Gruppe von Beteiligen wäre auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Projektergebnisse angemes-

sen verbreitet und angemessen genutzt werden. 

Die lokale Presse sollte in Dörfern und Städten eingesetzt werden, in denen die Bevölkerung die lo-

kale Presse mehr zur Kenntnis nimmt als die breitere Landpresse. In einigen Städten sind Radio und 

lokale Zeitungen eine sehr effektive Form, um wichtige Informationen zu finden und auszutauschen.  

Eine Evaluation wäre nützlich, um jede Aktivität zu bewerten und sicherzustellen, dass die Teilneh-

menden die Sitzungen für nützlich halten. Dies könnte in Form einer einfachen Umfrage nach jeder 

Sitzung erfolgen. Bewertungen dienen auch dazu, die Leistung des Zivilcourage-Projekts wirksam zu 

überprüfen, z.B. haben alle Beteiligten, die an den Mobbing-Sitzungen teilgenommen haben, ihre 

neuen gefundenen Fähigkeiten und Kenntnisse genutzt, um einem Opfer zu helfen oder sogar einen 

Mobbenden aufzuhalten. Um diese Informationen zu sammeln, könnten z.B. die Kontaktdaten aller 

Teilnehmenden erfragt und nach der Veranstaltung eine Umfrage an sie geschickt werden. 

Weiterführende Literatur: 
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/beyond-bullying/201303/surviving-workplace-mobbing-
identify-the-stages 
https://www.betterhelp.com/advice/behavior/are-you-suffering-from-workplace-mobbing-heres-how-
to-handle-it/ 

 

2.6.7 Grundbildung bei der Bekämpfung der Diskriminierung von Gruppen und Einzelpersonen 
 

Unter Diskriminierung versteht man „jede Unterscheidung, jeden Ausschluss, jede Einschränkung o-
der Präferenz, die auf Rasse, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Religion, sozialer Kate-
gorie, Überzeugungen, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, chronischer nicht an-
steckender Krankheit, HIV-Infektion, einer benachteiligten Kategorie sowie auf jedem anderen Krite-
rium beruht, das den Zweck oder die Wirkung hat, die Anerkennung, Verwendung oder Ausübung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten oder der gesetzlich anerkannten Rechte im politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen oder in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auf 
gleicher Augenhöhe einzuschränken oder zu beseitigen.“ 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-
migration/glossary/discrimination/ 

Ziele 
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In diesem Kapitel werden wir uns darauf konzentrieren, wie Erwachsene Bürgerkompetenzen er-

werben können, um diskriminierende Aktionen gegen gefährdete Gruppen zu erkennen, ihre Bezie-

hung zu ihnen zu normalisieren und sie zu unterstützen. Sie entwickeln empathische und unterstüt-

zende Einstellungen sowie Kompetenzen, die zu Selbsthilfe und Selbsthilfe für die betroffenen Per-

sonen/Gruppen führen. Es werden mehrere Arten von gefährdeten Gruppen definiert, wobei sie 

durch gemeinsame Merkmale und Charakteristiken gekennzeichnet sind: Menschen mit Behinde-

rungen, Opfer häuslicher Gewalt, Menschen mit Fluchthintergrund, Menschen mit Suchterkrankun-

gen, Menschen, die in isolierten Gemeinschaften leben, Haftentlassene, wohnungslose Menschen, 

usw. 

In diesem breiten Kontext werden die Teilnehmenden mit den Merkmalen jeder gefährdeten Grup-

pe vertraut gemacht, um ihre Maßnahmen an die Besonderheiten der Gruppe anzupassen. Die 

Bandbreite der Fälle / Beispiele wird ein sehr vielfältig sein und sowohl die zugrunde liegenden emo-

tionalen Ressourcen als auch die der logisch-rationalen Ordnung jedes einzelnen Lernenden hervor-

heben. 

Inhalte 

Die Diskriminierung gefährdeter Gruppen wird zunehmend diskutiert, und viele Erwachsenenpro-

gramme enthalten Bildungssequenzen zur Nichtdiskriminierung, die als transversale Kompetenzen 

angesehen werden.  

Was sollten Erwachsene beachten, damit sie im Interesse der Nichtdiskriminierung handeln 
können? 

Ein Stereotyp ist ein vereinfachtes und / oder standardisiertes Konzept oder Bild, das bei Personen, 

die sich auf eine andere Gruppe beziehen, üblich ist und durch ein minimales oder begrenztes Wis-

sen verallgemeinert wird. 

Stereotypen sind insofern schädlich, als sie durch Vorurteile und Diskriminierung Unrecht tun. Vor-

urteile sind nicht nur eine Meinung oder ein Glaube, sondern eine Haltung, die Gefühle wie Verach-

tung, Abscheu oder Abneigung beinhaltet. Durch Diskriminierung wird eine Person weniger gut be-

handelt als eine andere; die Behandlung kann nicht gerechtfertigt werden und ist das Ergebnis von 

Vorurteilen. 

Wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen, gab es in der Vergangenheit Stereotype, die 

auf unterschiedliche Weise erzeugt wurden. Einige dieser Stereotypen haben Menschen mit Behin-

derungen gekennzeichnet, und zwar mit einem Etikett, das in den Köpfen der Menschen noch immer 
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vorhanden ist. Unvollständige Informationen, falsche Wahrnehmungen, Isolation und Segregation 

haben viele Stereotypen aufrechterhalten. Die Betrachtung einer Person mit Behinderungen oder 

einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung stereotyper Grenzen lässt 

uns sehen, was wir erwarten können und wie wir darauf reagieren können. 

Stereotypen entmenschlichen und betrachten Behinderung als eine charakteristische Definition und 

nicht als Individuum, wie sie ist. 

Vorurteile. Die Bildungsgemeinschaft bietet eine wichtige Gelegenheit, diese negativen Annahmen 

auf institutioneller Ebene zu ändern und eine Kultur zu entwickeln, die Anerkennung und Vielfalt der 

Werte beinhaltet. 

Menschen mit Behinderungen unterscheiden sich von Menschen ohne Behinderungen. Ein Etikett 

wie „blind“ oder „agoraphobisch“ an einer Gruppe von Menschen anzubringen, bedeutet nicht, dass 

alle gleich sind, und viele von ihnen deuten darauf hin, dass sie in den Augen einiger Menschen nicht 

angenehm sind. 

Es sollten keine Annahmen getroffen werden, die den Zustand einer Person beeinflussen. Die Teil-

nehmenden (Diskriminierende und Beobachter) sollten sich über die Bedürfnisse gefährdeter Grup-

pen informieren, so dass jeder von Anfang an sein Verhalten kontrollieren kann. 

Diskriminierung ist die Annahme von Verhaltensweisen in Übereinstimmung mit individuellen Stere-

otypen und Vorurteilen und erfordert eine unterschiedliche Behandlung von Einzelpersonen oder 

Gruppen aufgrund ihrer ethnischen, rassischen, religiösen, sexuellen, politischen, klassenbezogenen, 

etc. Der Begriff wird verwendet, um das Vorgehen einer dominanten Mehrheit in Bezug auf eine 

dominante Minderheit zu beschreiben und beinhaltet einen Nachteil für eine Person oder Gruppe. 

Obwohl in allen demokratischen Gesellschaften jede Form der Diskriminierung verboten ist, wird sie 

in Wirklichkeit leider von Einzelpersonen und Institutionen praktiziert: Unternehmen, Schulen, Kran-

kenhäuser, Rathäuser, Behörden. Denn wie wir gesehen haben, basiert die Diskriminierung auf den 

Stereotypen und Vorurteilen, die wir haben, und deren man sich nicht immer bewusst ist. 

Direkte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person einer anderen Person ein Recht verweigert oder 

den Zugang zu Informationen, Dienstleistungen und zu bestimmten Rechten aufgrund der Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten Gruppe einschränkt. 

Beispiele: 
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Ein Schüler wird nach der Infektion mit dem HIV-Virus ausgeschlossen; 

Einem Kind mit Behinderungen wird der Zugang zu einer Gesamtschule verwehrt, obwohl 

sein intellektuelles Niveau es ihm ermöglichen würde, die Schulanforderungen zu erfüllen; 

Indirekte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Vorgabe, ein Kriterium, eine scheinbar neutrale Praxis 

Menschen in einer gefährdeten Gruppe im Vergleich zu anderen Mitgliedern der Mehrheitsgruppe 

benachteiligt. Natürlich sind Situationen akzeptabel, in denen diese Bestimmung durch ein legitimes 

Ziel gerechtfertigt ist, und wenn die Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels ergriffen werden, 

angemessen und notwendig sind. 

Beispiele: 

Der Zugang zur Schule ist nur Schüler*innen mit Schuluniform gestattet, was ein Problem für 

unterprivilegierte Schüler*innen sein könnte, die es sich nicht leisten können, die Uniform zu 

kaufen; 

Die Bewertung der Schülerleistung berücksichtigt Kriterien wie den Beitrag zur Klassen-

/Schulkasse oder den Erwerb bestimmter Lehrmaterialien. 

Stereotypen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen stammen aus dem von der 

Gesellschaft geförderten und übernommenen Modell der Behinderung (Medizinisches Modell versus 

Sozialmodell).  

Das medizinische Modell der Behinderung behauptet, dass die Unfähigkeit von Menschen mit Be-

hinderungen, sich in die Gesellschaft zu integrieren, die direkte Folge der Behinderung der betroffe-

nen Personen ist, nicht das Ergebnis der Gesellschaft, in der wir leben und die verändert werden 

kann. 

Dieses medizinische Modell beeinflusst auch die Selbstwahrnehmung von Menschen mit Behinde-

rungen. So halten sie gelegentlich daran fest, zu glauben, dass ihre Mängel sie automatisch daran 

hindern, an sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Diese Sichtweise macht es weni-

ger wahrscheinlich, dass behinderte Menschen ihre Ausgrenzung aus der Gesellschaft in Frage stel-

len. 

Das Sozialmodell der Behinderung macht einen wichtigen Unterschied zwischen „Betroffenheit“, 

„Unfähigkeit“ und „Behinderung“.  
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Behinderung in diesem Modell wird durch „Barrieren“ soziale und organisatorische Faktoren verur-

sacht, die nicht berücksichtigt werden oder, wenn sie doch, wenig dazu beitragen, um die Bedürfnis-

se von Menschen zu erfüllen, die an verschiedenen Krankheiten leiden. 

Wie wir sehen können, sind die wichtigsten Hindernisse für die Integration von Menschen mit Be-

hinderungen in unsere Gesellschaft nach wie vor die Hindernisse, die durch Einstellungen, stereoty-

pes Denken und die Annahmen darüber, „was Menschen tun können und was nicht“, entstehen. 

Wir haben dieser gefährdeten Gruppe von Menschen mit Behinderungen mehr Aufmerksamkeit ge-

schenkt, weil die Gesellschaft ihr ziemlich viel Aufmerksamkeit schenkt, aber ähnlich kann auch das 

Problem jeder anderen Gruppe angegangen werden. 

Erstellung und Planung eines Angebots 

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Programmen zur Nichtdiskriminierung ist es ratsam, fol-

gende Aspekte zu berücksichtigen: 

Das Thema: Das Problem der Maßnahmen gegen Diskriminierung und Nichtdiskriminierung ist heikel 

und komplex und wird als solches behandelt. Es wird die Besonderheiten schutzbedürftiger Gruppen 

sowie die Frage, wie sie unterstützt werden können, hervorheben, ohne dabei schutzbedürftige 

Gruppen als Schlüsselfaktoren auszulassen, Ressourcenfaktoren, die unter der Kuppel des Zivilmutes 

handeln können, um ihre eigenen Rechte zu verteidigen. 

Die Zielgruppe: Die Teilnehmenden können aus unterschiedlichen Verhältnissen und mit unter-

schiedlichem Bildungsbedarf kommen. Wichtig ist es, an ihre jeweiligen Lebenserfahrungen anzu-

schließen. Das geht nur, wenn ihre spezifischen Bedürfnisse identifiziert werden.  

Bildungsansätze: Der Schwerpunkt liegt auf Information über die Besonderheiten der verschiedenen 

gefährdeten Gruppen und die Grundrechte des Einzelnen, aber auch auf dem Experimentieren mit 

Situationen, dem Finden von Lösungen, der Zusammenarbeit, der Stärkung, dem Selbstvertrauen 

und der Motivation zum Handeln. Der Umfang, in dem sich die beiden Ansätze innerhalb eines Pro-

gramms angesprochen werden, wird an die Bedürfnisse der Gruppe angepasst. 

Die Trainer*innen: Die Trainer*innen müssen mit der Arbeit mit Menschen aus verschiedenen ge-

fährdeten Gruppen vertraut sein, eine aktive Rolle bei der Umsetzung von Antidiskriminierungspro-

grammen in verschiedenen Arbeitsumgebungen (öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, gemein-
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nützige Organisationen, Schulen oder andere Bildungseinrichtungen usw.) spielen. ), um einen fun-

dierten Ansatz vorschlagen zu können. 

Das Thema ist „modisch“, aber sehr sensibel, der Ansatz muss flexibel sein, zugeschnitten auf die He-

terogenität jeder Gruppe. Sie können Teilnehmende mit „Ressourcen“ nutzen, um ihre bisherigen 

Erfahrungen hervorzuheben. 

Für eine gute Planung und Organisation jedes Programms ist es ratsam, den Trainingsbedarf der 

Gruppe zu analysieren, indem Sie Interviews führen oder Fragebögen und ein individuelles Trai-

ningskonzept anwenden. 

 

Umsetzung des Angebots 

Bei der Umsetzung von Bildungsprogrammen zur Nichtdiskriminierung werden wir berücksichtigen, 

dass es bei jeder diskriminierenden Maßnahme zwei Arten von Akteuren und zwei Arten von Reakti-

onen gibt, die fast diametral entgegengesetzt sind, wobei nur wenige diskriminierte Personen die 

Fähigkeit haben, auf diskriminierende Maßnahmen zu reagieren. 

Infolgedessen werden die Lehrenden in der staatsbürgerlichen Erziehung zur Nichtdiskriminierung 

zunächst versuchen, das Bewusstsein für solche Themen zu schärfen und die emotionale Seite bei 

der Beschreibung und dem Verständnis von Schwachstellen hervorzuheben. Das Einfühlungsvermö-

gen wird erhöht durch: 

• Beschreibung der psychosozialen Besonderheiten der verschiedenen gefährdeten Gruppen, 

• Erkennen von Emotionen und Gefühlen, 

• Achtung der Rechte und Freiheiten der Person und Konzepte wie Chancengleichheit. 

In der zweiten Phase wird ein rationalerer Ansatz für das Thema entwickelt, der die Diskussion in 

Gang setzt: 

• die (oft selbst auferlegt) Hindernisse, die den Menschen in gefährdeten Gruppen in Bezug 

auf den Zugang zu Bildung, beruflicher und sozialer Integration auferlegt werden und die die 

Lebensqualität beeinträchtigen; 

• die erforderlichen Ressourcen, um das Problem zu lösen, das bei jedem erwachsenen Zeu-

gen von Diskriminierung auftritt, aber auch bei der diskriminierten Person, die ausgebildet 
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werden muss, um eine angemessene, konfliktfreie Reaktion zu zeigen und entstandene 

Spannungen abzubauen. 

Spielte in der ersten Phase die Sensibilisierung, Reflexion und Informationsbeschaffung eine wichtige 

Rolle, so liegt der Schwerpunkt in dieser Phase auf der Entwicklung von Fähigkeiten zur Reaktion und 

Handlungsvorbereitung mit viel Rollenspiel, Soziodrama, Simulation, Debatte, Filmen, gefolgt von 

Verhaltensanalysen und Feedback durch „Akteure“. Techniken, die Erwachsene in Interaktion und 

Zusammenarbeit bringen, sind erwünscht, denn dies ist das Schlüsselwort: ZUSAMMENARBEIT! 

Der dritte Schritt besteht darin, Wege zu finden, um gefährdete Gruppen / Einzelpersonen für Maß-

nahmen zu identifizieren. Sie dürfen nicht in der Position der hilflosen Person bleiben, des Opfers, 

dessen Interessen von jemand anderem verteidigt werden sollen, sondern müssen ihre eigene Lö-

sungskompetenz erkennen und handeln, um die Situationen zu lösen, in denen ihre Rechte und 

Würde verletzt wurden. Die Behauptungen anderer, ihre Unterstützung, sind Elemente, die zu den 

selbstbewussten Kommunikationsfähigkeiten und Techniken des Selbstvertrauens hinzugefügt wer-

den müssen. Deshalb werden Erwachsene in diesem Stadium das Umgestalten und im Rollenspiel 

Formen der durchsetzungsfähigen Kommunikation und emotionalen Unterstützung üben. Sie kön-

nen selbstverwaltete Mini-Tests zur Feststellung des Selbstvertrauens durchführen und auf die Viel-

falt der Typologien, Persönlichkeiten, Temperamente und menschlichen Charaktere schließen, mit 

unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen, aber auch auf die Vielfalt der Lösungen für ihre 

Probleme. 

Schlussbemerkung 

Um die menschliche Einzigartigkeit hervorzuheben (und an die einzigartige Denk- und Reaktionswei-

se jedes Erwachsenen gebunden), die aber nur in einer Vielfalt der Gesellschaft, zu der sie gehört, 

überleben kann, müssen die Erwachsenengruppen heterogen sein, und die Arbeitsgruppen inner-

halb der Trainingsprogramme müssen die gleiche Bedingung der Diversität respektieren. Auf diese 

Weise können wir in einem „Labor“ Zugang zu einer kasuistischen und quasi realen Umgebung ha-

ben, wie sie nur die Gesellschaft als Ganzes darstellen kann. 

Zu Beginn des Trainingsprogramms wird ein „Startup“ der Gruppe durchgeführt, als letzter Meilen-

stein bei der Bewertung der erworbenen Kompetenzen und der Aufbewahrung der zu meldenden 

Nachweise. Dies kann z.B. durch: schriftliche oder verfilmte Aussagen wie „Ich betrachte / Ich halte 

mich nicht oft für diskriminiert, weil...“ , Interviews in der heutigen Zeit, Plenarsitzungen. Wir werden 

am Ende ähnlich vorgehen und die Ergebnisse vergleichen. 
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Weiterführende Literatur: 
https://www.globalmigrationpolicy.org/articles/integration/Anti-
Discriminati-
on%20Workplace%20Training%20Europe%20an%20International%20Typology,%20WRENCH%20200
1.pdf 

http://website-pace.net/documents/19879/4648056/20181009-DisabilityInclusiveWorkforce-
EN.pdf/0ac8f7d6-9bdf-4139-9991-23b260cc7152 

https://rm.coe.int/168070d7f6 

https://www.csee-etuce.org/images/Publications/Booklet_on_Roma_project_final_EN.pdf 

http://www.gitanos.org/upload/00/23/Guide_NGOs_and_Roma.pdf 

 

2.7 Schlussbemerkungen oder: „Wenn nicht ich, wer sonst?” 

Sie sind nun am Ende unseres Handbuchs angelangt, das wir mit einem Zitat von Erich Kästner ab-

schließen möchten. Er sagte: 

„An allem Unrecht, das geschieht, 

 ist nicht nur der Schuld, der es begeht, 

 sondern auch der, der es nicht verhindert.“ 

Kästner weist damit auf das hin, was wir mit unseren Ausführungen als roten Faden deutlich machen 

wollten: Zivilcourage liegt in unserer Verantwortung.  

Wie in Ihrem professionellen Umfeld Aktivitäten zur Entwicklung von und zur Ermutigung zu Zivil-

courage praktisch aussehen können, dazu finden Sie in unserer Toolbox eine Fülle von Anregungen.   
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