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Zivilcourage –
(k)eine Heldengeschichte?
Zivilcourage heißt sozial mutig han
deln. Nach Prof. Dr. Gerd Meyer be
deutet dies „sichtbar und aktiv für
allgemeine humane und demokratische
Werte, für die legitimen Interessen vor
allem anderer Menschen eintreten“.
Meyer versteht Zivilcourage als demo
kratische Tugend, unerlässlich für eine
lebendige Bürgergesellschaft und eine
demokratische politische Kultur.1
Zivilcouragiertes Handeln bedeutet
einzugreifen, wenn ein Unrecht ge
schieht oder eine Person benachteiligt
wird. Manchmal bedeutet es auch ein
fach nur, nicht zu schweigen, sondern
menschenverachtenden
Äußerungen
verbal entgegenzutreten. Leichter ist es
wegzuhören, das Unrecht zu ignorieren.
Doch „Tatsachen schafft man nicht da
durch aus der Welt, dass man sie igno
riert“ (Aldous Huxley), Veränderungen
müssen aktiv geschaffen werden.
Jeder kann zivilcouragiert handeln, ob
als Einzelperson oder in einer Gruppe.
Jeder kann hinsehen, die eigene Stim
me erheben und einer (demokratischen)
Überzeugung Ausdruck verleihen. Im
Sinne der Zivilcourage ist Einmischen
ausdrücklich gewünscht – im Alltag,
am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft,
in Vereinen, im öffentlichen Raum.

„Schau hin! Sag was! Tu was!“ ist die
Leitidee des Präventionsrats Oldenburg
und meint auch zivilcouragiertes Han
deln. Verschiedene Projekte des PRO
widmen sich der Aufgabe, Zivilcoura
ge in der Öffentlichkeit sichtbar zu
machen und zugleich für sie zu wer
ben:
Seit 2003 verleiht der Präventionsrat in
unregelmäßigen Abständen den Preis
für Zivilcourage. Es ist eine Auszeich
nung für beherztes Eingreifen und die
Bereitschaft, bewusst hinzusehen und
zu handeln.
Das ZorroZeichen am Revers symbo
lisiert die persönliche Einstellung, Un
terstützung zu leisten. Viele lassen sich
durch andere anstecken in ihrer Hilfs
bereitschaft. Der entsprechende Button
ist im Präventionsrat erhältlich.
Unterstützung für andere braucht nicht
immer sozialen Mut. Oftmals reicht es,
Möglichkeiten und Gelegenheiten an
zubieten. Der RettungsringAufkleber
zeigt auf, in welchen Geschäften und
Einrichtungen unkompliziert Hilfe zu
erhalten ist. Mehr zu diesem Projekt
finden Sie unter www.rettungsringol
denburg.de

Veranstaltungen in der Öffentlichkeit
weiter festigen und verankern. In
diesem Jahr werden zwei besondere
Veranstaltungen angeboten:

Seit Juli 2014 beschäftigt sich ein Ar
beitskreis im PRO mit Zivilcourage. Er
wird das Thema durch Projekte und
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Ausblick: Die nächsten Termine
13.10. „Glückskind“, Lesung Zivilcourage mit Elfi Hoppe und Eckhard Wache
19:30 Uhr, Forum St. Peter, Peterstr.2226, 26121 Oldenburg
12.11. 10. Oldenburger Präventionstag „Zivilcourage“
16:00 Uhr, Alter Landtag, Tappenbeckstraße 1, 26122 Oldenburg

Eine Lesung aus dem Buch „Glücks
kind“ von Steven Uhly, vorgetragen
von Elfi Hoppe und Eckhard Wache.
In der anschließenden Diskussion zu
den Aspekten von Zivilcourage spre
chen Elfi Hoppe, Eckhard Wache, ein
Taxifahrer, der durch sein couragiertes
Eingreifen seinen Job riskierte, sowie
zwei Schüler der IGS Kreyenbrück, die
in das europäische Schulnetzwerk
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ aufgenommen wird.
Was sozialer Mut im Alltag bedeutet,
fragt der 10. Oldenburger Präventions
tag am 12.11.2015. Anmeldeschluss für
die Workshops ist am 30.10.2015. Es
ist möglich, nur am Hauptvortrag um
19:00 Uhr teilzunehmen.

Prof. Dr. Gerd Meyer, Zivilcourage
oder sozialer Mut – eine kurze
Definition.

„Mut ist nicht
das Fehlen von Angst,
es ist die Stärke,
trotzdem zu handeln.“
(unbekannt)

Weitere Informationen: www.praeventionsratoldenburg.de

10. Oldenburger Präventionstag
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es
einmal brauchen.“
Franca Magnani
Der Oldenburger Präventionstag ist der
jährlich stattfindende Fachtag des Prä
ventionsrats Oldenburg. Jeweils ein
Arbeitskreis des PRO richtet den Fach
tag zu einem aktuellen Schwerpunkt
thema aus.

milienleben und Beruf (2013), Häusli
che Gewalt gegen ältere Menschen und
Frauen mit Beeinträchtigungen (2014).
In diesem Jahr wird am 12.11.2015 der
bereits 10. Oldenburger Präventionstag
zum Thema „Zivilcourage“ im Alten
Landtag stattfinden. Vier Workshops
beleuchten verschiedene Aspekte von
Zivilcourage.
„Zivilcourage und Jugend“ richtet
sich an junge Leute und JuleicaInha
ber_innen und wird deeskalierende
Verhaltensweisen vermitteln.

Der erste Fachtag fand im Mai 2004
unter dem Motto „Warum Huckleberry
Finn nicht süchtig wurde“ statt. Es
folgten Fachtage zu den Themen: Mi
granten (2005), frühkindliche Bindung
im familiären Kontext (2007), Nach
barschaft (2008), Gewalt in Partner
schaften (2009), Chancen und Gefah
ren der Internet und Handynutzung
(2010), Sucht und Jugend (2012), Fa

„Zivilcourage und Senioren“ fragt
nach, ob es eine Altersgrenze für cou
ragiertes Handeln gibt und in wie weit
Zivilcourage und Angst im Zusam
menhang stehen.

Prof. Dr. Gerd Meyer bereichert den
10. Oldenburger Präventionstag mit
einem Vortrag zu der Frage, was so
zialer Mut im Alltag bedeutet. An
schließend besteht die Möglichkeit zur
Diskussion.

„Zivilcourage bei Diskriminierung“
deckt das eigene Denken in VorUrtei
len auf und zeigt Strategien, diese zu
überwinden.
„Zivilcourage bei Gewalt im sozialen
Nahraum“ vermittelt Wissen, wie bei
vermuteter Gewaltsituation in der eige
nen Nähe (Arbeitsplatz, Wohnumfeld
etc.), aber ohne eigene Betroffenheit,
gehandelt werden kann.
Die Frist zur Anmeldung zu den
Workshops endet am 30.10.2015, die
Anmeldung wird in der Geschäftsstelle
des Präventionsrats Oldenburg entge
gen genommen. Der Tagungsbeitrag
inkl. Imbiss beträgt 10 €.
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