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Wir wissen es aus der Geschichte, 

wir wissen es aus der Gegenwart: 

Jede humane und solidarische Gesellschaft 

ist auf Menschen angewiesen, 

die CIVIL-COURAGE zeigen. 

Menschen, 

 die hinsehen statt wegschauen;  

die den Mund aufmachen, 

wo andere schweigen;  

die sich einmischen,  

wo andere sich heraushalten;  

die nicht nur im breiten Strom des Üblichen, 

sondern bewusst auch  

gegen den Strom schwimmen.  

Menschen, 

die immer mal wieder bereit sind 

selbst persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, 

um grössere Nachteile für andere, 

um Gefährdungen für das Gemeinwesen 

zu verhindern.  

 
 

CIVIL-COURAGE: ausgezeichnet! 
von Hertha Beuschel-Menze /Otto Herz / Frohmut Menze 
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Abstract 
Zivilcourage ist ein gängiges Wort und viele Menschen kennen es. Doch nur ein Bruchteil 

der Menschheit kann den Mut aufbringen, Zivilcourage am richtigen Ort, zum richtigen Zeit-

punkt auszuführen. Zudem muss immer noch an die gedacht werden, die nichts mit dem 

Wort in Verbindung bringen können. Es gibt Kurse zum Thema Zivilcourage und diese be-

kommen immer mehr Bedeutung; die Besucherzahlen steigen stetig. Dies zeigt, die Men-

schen möchten mitwirken, sofern es zulässig ist. Die Kurse sind oftmals nur auf Erwachsene 

ausgelegt. In der vorliegenden Arbeit ist aufgezeigt, wie bereits Kinder in der Mittelstufe für 

Zivilcourage sensibilisiert werden. In der Theorie ist Zivilcourage speziell auf das Thema 

Schule ausgelegt. Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf einer Unterrichtseinheit, die von mir 

neu konzipiert wurde. Die Unterrichtseinheit ist ausführlich beschrieben und reflektiert. Op-

timierungsvorschläge und der Nutzen der Unterrichtseinheit bilden den Abschluss der Arbeit.   
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1. Einleitung  
Heutzutage ist es fast die Regel, dass Menschen in Momenten, wo andere Personen belei-

digt oder sonst wie angegriffen werden, wegschauen und der Situation ausweichen. Würde 

ich auch ausweichen? Würde ich der betroffenen Person helfen? Genau diese Fragen stellte 

ich mir schon mehrfach in meinem Leben. Eine andere Frage, die mich auch immer wieder 

sehr beschäftigt ist, wo ich das richtige Verhalten in einer solchen Situation lernen kann? 

Keine dieser Fragen kann ich wirklich beantworten. Wo ich mir aber persönlich sicher bin ist, 

dass die Menschen für solche Themen sensibilisiert werden sollten, damit sie im Notfall han-

deln und nicht mehr wegschauen. Mit diesem Gedanken startete ich meine Vertiefungsar-

beit. Die Schulkinder sind, davon bin ich überzeugt, im besten Alter, um für dieses Thema 

sensibilisiert zu werden. Wie können in der Schule bei Kindern und Jugendlichen im Primar-

schulalter Kompetenzen für Zivilcourage aufgebaut und gefördert werden? Mit dieser Haupt-

fragestellung befasse ich mich in meiner Vertiefungsarbeit.  

Schnell wurde mir klar, dass es zu diesem Thema bereits viele aufgearbeitete Materialien 

gibt. Ich lese demnach viele verschiedene Lehrmittel, Trainingshandbücher und Literaturen 

und treffe eine Auswahl für die Unterrichtseinheit.  

Da ich die Lernenden auf das Thema Zivilcourage sensibilisieren möchte, ist das oberste 

Ziel dieser Arbeit, eine Unterrichtseinheit für Mittelstufenschülerinnen und -schüler zu konzi-

pieren. In dieser Arbeit schreibe ich von Lernenden oder Schülerinnen und Schülern, was 

von gleicher Bedeutung ist.  

Neben einem Theorieteil zu Beginn der Arbeit, liegt der Schwerpunkt auf einer Unterrichts-

reihe zum Thema Zivilcourage, wie es in einem zweiten Teil ersichtlich ist. Zu diesem Teil 

gehört unter anderem die Durchführung der Unterrichtsreihe in einer fünften und sechsten 

Klasse. Anschliessend reflektiere ich die Unterrichtsreihe vor allem in Bezug auf den Nutzen 

und das Weiterführen dieses Themas. Zur Unterstützung der Reflexion führe ich ein Ge-

spräch mit dem Klassenlehrer, welcher während der Unterrichtseinheiten ebenfalls anwe-

send ist.  

Ich beende die Arbeit mit einem Fazit und einer möglichen Weiterentwicklung der Unter-

richtseinheit. Dabei reflektiere ich, ob ein solches Thema schulisch relevant ist und wie eine 

solche Unterrichtseinheit auf die Schülerinnen und Schüler wirkt. All dies runde ich durch 

meine neugewonnenen Erkenntnisse aus dem Zivilcourage-Kurs von Amnesty International 

in Bern ab.  

 

Im Rahmen dieser Vertiefungsarbeit gehe ich auf den Standard 5 der 12 Ausbildungsstan-

dards der Pädagogischen Hochschule ein. Dieser lautet wie folgt:  
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Wie im obigen Zitat des Standards 5 beschrieben, sind die Lehrerinnen und Lehrer zentrale 

Personen im Leben der Schulkinder, in Bezug auf ihr soziales Umfeld. Die Lehrpersonen 

tragen viel dazu bei und all die Schlagwörter des Standards 5, Vertrauen, gegenseitiger 

Respekt und Wertschätzung, weisen auf das Wort Zivilcourage hin.  

 

Die Arbeit ist grösstenteils in der Zeitform Präsens geschrieben. Da aber die Unterrichtsein-

heit bereits durchgeführt wurde und rückblickend reflektiert ist, ist das Kapitel 5 grösstenteils 

im Präteritum formuliert. In den jeweiligen Reflexionen im Kapitel 5 „Unterrichtseinheit“ und 

im Kapitel 6.2 „Weiterentwicklung“ sind für eine erneute Durchführung der Unterrichtseinheit 

Verbesserungsmöglichkeiten dargestellt. Deshalb sind diese Kapitel in der Zeitform Futur 1 

geschrieben.  

 

2. Theorieteil zu Zivilcourage 
Dieses Kapitel dient als Einführung in das Thema Zivilcourage und beinhaltet diesbezüglich 

einen Theorieteil.  

Nach einer Begriffserklärung ist kurz die Relevanz von Zivilcourage erläutert. Wie hoch ist 

der Stellenwert von Zivilcourage in unserer Gesellschaft? In einem nächsten Kapitel wird vor 

allem auf das Training von Zivilcourage eingegangen. Ist es wirklich möglich, Zivilcourage 

zu trainieren? Dieser Frage gehe ich im Kapitel 2.4 auf den Grund.   

 

2.1	Begriffsklärung	

In diesem Unterkapitel definiere ich, was Zivilcourage heisst. Da es viele verschiedene Be-

deutungen für das Wort Zivilcourage gibt, ist folgende Begriffserklärung eine Zusammenfas-

sung aller mir begegneten Definitionen.  

 

Das Wort Zivilcourage besteht aus den beiden Wörtern: zivil und Courage. 

„zivil“, abgeleitet von „civis“, bedeutet so viel wie „bürgerlich, nicht militärisch“ (Deutsches 

Wörterbuch Wahrig 2006, 1701).  

„Kooperation, Partizipation und soziales Umfeld“ 
„Die Lehrperson kooperiert mit ihrer Schulklasse, den Eltern, den Kolleginnen und Kol-
legen, vorgesetzten Instanzen und allen weiteren am Schulfeld Beteiligten und partizi-
piert an der Bearbeitung schulbezogener Aufgaben. Sie trägt dazu bei, ein unterstüt-
zendes soziales Umfeld zu schaffen, in dem eine von Vertrauen, gegenseitigem Res-
pekt und Wertschätzung geprägte Arbeits-, Lern- und Lebenskultur entstehen kann.“ 
(Pädagogische Hochschule 2017, 10) 
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„Courage“, bedeutet „Mut, Entschlossenheit“ (Deutsches Wörterbuch Wahrig 2006, 337).  

Somit ist Zivilcourage einfach gesagt ein/e Bürger/in, welche/r Mut oder Entschlossenheit für 

jemand anderen beweist. Spricht man nur von Mut, so ist dies keine Zivilcourage, denn bei 

Mut beweisen setzt man sich ein für sich selbst und nicht für andere Menschen.  

Nunner-Winkler definiert Zivilcourage wie folgt:  

 

„...die Bereitschaft zu Handlungen, die persönlichen Mut erfordern und 

sich inhaltlich auf die Bewahrung/Verwirklichung der normativen Grund-

lagen rechtsstaatlich demokratisch verfasster Zivilgesellschaften bezie-

hen.“ (Nunner-Winkler 1998, Zitiert in Zivilcourage trainieren!, 29) 

 

Zivilcourage ist aber nicht einfach das Handeln per se. So wird eine Unterscheidung gemacht 

zwischen dem Handeln. Das eine Handeln, welches keine Zivilcourage aufweist ist, wenn 

man eine finanzielle Überweisung an eine Hilfsorganisation macht, die Menschen in Not hilft.  

Das andere Handeln ist, wenn ein Eingreifen in einer heiklen Situation stattfindet, in welcher 

eine Person gefährdet ist, zum Beispiel, wenn diese durch eine weitere Person bedroht wird. 

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen zwei Sachverhalten ist, dass beim Ersteren 

kein Mut der Person nötig ist. Hingegen beim zweiten Fall ist sehr wohl Mut gefragt, wenn 

die couragierte Person eingreifen möchte. Somit ist nur der zweite Sachverhalt unter Zivil-

courage einzuordnen (Jonas et al. 2007, 30).  

In einer Gewaltsituation, in der eingegriffen wird, fühlt sich die eingreifende Person, also die 

zivilcouragierte Person verantwortlich für das Opfer. Beim Eingreifen muss damit gerechnet 

werden, dass es negative Konsequenzen geben wird, wenn der Täter die couragierte Person 

auch noch angreift (Lünse et al. 2011, 22). Zivilcourage drückt nicht etwas Heldenhaftes aus, 

es soll für jeden einzelnen Menschen natürlich sein. Im Sinne von, wenn jemandem geholfen 

wird, ist dies als selbstverständlich anzuschauen (Endres 2008, Artikel). 

Zusammenfassend gesagt: Zivilcourage bedeutet, dass in einer gefährlichen Situation ein-

gegriffen wird und man sich dabei selbst der Gefahr aussetzt (Jonas et al. 2007, 11).  

 

2.2	Relevanz	von	Zivilcourage		

„...Ich wollte kein Zuschauer mehr sein...!“ (Martin Luther King)  

Ich finde, dass dieses Zitat von Martin Luther King sehr gut zum Thema Zivilcourage passt, 

denn diesen Satz sagte ich mir auch schon innerlich und ich denke, dass es vielen anderen 

Menschen auch so geht. Meiner Meinung nach und es ist auch die Meinung des Konflikttrai-

ner Bongartz (Leiter des von mir teilgenommenen Zivilcourage-Kurses), können es jedoch 

die wenigsten Menschen umsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es weniger Auseinander-
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setzungen geben würde, wenn mehr Menschen zivilcouragiert handeln würden. Viele Men-

schen haben das Gefühl, dass Zivilcourage dem „Heldsein“ gleichgesetzt wird. Dies ist ein 

falsches Denken, wie es im Buch von Jonas, Boos und Brandstätter beschrieben wird. Es 

reichen schon kleine Taten, wie zum Beispiel mutig für eigene Werte einzustehen und an-

deren zu helfen (Jonas et al. 2007, 12). 

Unabhängig von Ort und Zeit, Zivilcourage ist immer wichtig. Zivilcourage muss eingeübt 

sein, denn so kann man den nötigen Mut aufbringen, im Alltag oder im Extremfall einzugrei-

fen. Essentiell ist dabei, dass keine Angst vor dem Anderssein vorhanden sein darf, denn 

Anderssein ist in unserer heutigen Gesellschaft meistens als inakzeptabel angesehen. Der 

Literatur von Jonas, Boos und Brandstätter zufolge ist es so, dass, je mehr Zuschauer wäh-

rend eines Überfalls anwesend sind, umso weniger geholfen bzw. eingeschritten wird (Jonas 

et al. 2007, 12). Einerseits denken die Zuschauer, dass keine Hilfe benötigt wird, anderer-

seits weisen sie die Verantwortung unausgesprochen einem anderen Zuschauer zu. Dieses 

Phänomen wird als Bystander-Effekt bezeichnet (Brem 2018, 2). Wenn alle so denken, hilft 

letzten Endes niemand. Es ist ein Teufelskreis. Daher ist Zivilcourage wichtig und sie gewinnt 

in der heutigen, leistungsorientierten Gesellschaft immer mehr an Bedeutung (Jonas et al. 

2007, 12).  

Dass die Bedeutung von Zivilcourage in den letzten zehn Jahren immer mehr zugenommen 

hat, wird dadurch bestätigt, dass viel mehr Kurse zu diesem Thema angeboten werden. Die-

ses Phänomen stellt Bongartz, Konflikttrainer und jahrelanger Zivilcourage-Trainer, seit vie-

len Jahren fest. Bongartz erzählte dies im Zivilcourage-Kurs, an dem ich teilgenommen 

habe. Dreber, Experte für Kampf und Kommunikation, sieht das ein wenig anders. In einem 

Interview aus dem Jahr 2017 erklärt er Zivilcourage als wandelnde Problematik. Er sagt, 

dass die Länder früher sicherer waren. Heute hingegen herrschen viele Konflikte, Gewalt 

und Kriege, Natur- und Umweltkatastrophen. Die zunehmende Passivität der Gesellschaft 

wirkt sich auf jedes einzelne Individuum aus. Die Menschheit muss aufhören, nur an sich 

selbst zu denken, sondern sollte anfangen dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, auch schon 

in kleinen Situationen, in denen Zivilcourage erforderlich ist (Holzmann, 2017, Artikel).  

Aus diesen beiden Stellungsnahmen schliesse ich: Zivilcourage bekommt immer grössere 

Bedeutung in unserer Gesellschaft, unabhängig davon, ob positiv oder negativ über sie be-

richtet wird. Meiner Meinung braucht es ein hohes Bewusstsein, dass alle Menschen Zivil-

courage als selbstverständlich ansehen. Dieses Bewusstsein ist leider noch nicht ausge-

prägt vorhanden. Es zeigt sich aber, dass immer mehr darüber gesprochen wird, für mich 

ein Indiz für die immer grösser werdende Relevanz der Zivilcourage.  

Das nächste Kapitel 2.3 ist der Förderung der Zivilcourage gewidmet: Wie können wir selbst 

daran arbeiten, um Zivilcourage zu verstärken. Im übernächsten Unterkapitel 2.4 wird erläu-

tert, ob Zivilcourage trainierbar ist oder nicht.  
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2.3	Förderung	von	Zivilcourage	

Da die Menschen alle verschieden sind, handelt in Situationen, in denen Zivilcourage nötig 

ist jeder Mensch anders. Dies ist ein Punkt, der das „Trainieren“ von Zivilcourage erschwert. 

ProJugend hat im Jahre 2011 eine qualitativ empirische Studie mit 30 Auszubildenden durch-

geführt zu Situationen, in denen sozialer Mut erforderlich war. Ein grosses Spektrum an Ant-

worten wurde geliefert. Aufgrund dieser nicht repräsentativen aber aufschlussreichen Studie, 

sowie weiteren späteren empirischen Studien und Evaluationen entstand ein Faktorenmodell 

nach Meyer (proJugend 2011, 5-6). Das Modell zeigt die Komplexität dieses Themas, denn 

es spielen mehrere Faktoren zusammen. Das Modell ist nachfolgend abgebildet und erklärt. 

Es sind wichtige Punkte, die in die Zivilcourage einfliessen, nebst den im Kapitel 2.4 darge-

stellten Kompetenzen. Diese Kompetenzen und die Faktoren der Grafik dienen mir bei der 

Auswertung der Unterrichtseinheit im Kapitel 5.  

 

 

Soziale und Politische Kontexte  
Die demokratische Verfasstheit des politischen Systems, die Grundwerte der Öffentlichkeit, 

die rechtlichen und sozialen Normen, die Regelungen für gewaltlose Konfliktaustragungen 

und zum Schutz der Meinungsfreiheit, sowie auch das allgemeine Klima für Toleranz, sind 

alles Punkte, die das zivilcouragierte Verhalten beeinflussen. Wichtig ist hierbei auch die 

Abbildung 1 - Was fördert oder hindert Zivilcourage? – Ein Faktorenmodell von Meyer 
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subjektive Wahrnehmung, wie steht man selbst in einer Gruppe da, wie ist allgemein das 

Klima der Gruppe, wie verhält sich wer und wer übt Macht aus. Mit Gruppe ist hiermit vor 

allem eine Gruppe gemeint, welche in einer Situation steht, in der Zivilcourage gefordert ist.  

Der letzte Punkt unter POLITISCHE UND ÖKONOMISCHE KONTEXTE, bei dem steht: ist 

Zivilcourage erwünscht? ist sehr aussagekräftig. Ich schliesse daraus, dass jedes Land oder 

jedes politische System auf Zivilcourage anders reagiert (proJugend 2011, 8). 

 

Personenbezogene Faktoren 
PERSONENBEZOGENE FAKTOREN sind, wie aus der Abbildung 1 ersichtlich ist, Motiva-

tion, Kompetenzen und Ressourcen, Sozialisation und biographische Erfahrungen. In der 

nachfolgenden Unterrichtseinheit und wie auch im Theorieteil erwähnt, geht es um die Sen-

sibilisierung für Zivilcourage, wozu die PERSONENBEZOGENEN FAKTOREN einen we-

sentlichen Teil dazu beitragen. Es braucht verschiedene Kompetenzen, die stetig aufgebaut 

werden müssen. Dies wird im Kapitel 2.4.1 genauer erläutert, denn nicht nur bei einer För-

derung, sondern auch schon bei einer Sensibilisierung sind verschiedene Kompetenzen von 

Belang. Motivation ist auch sehr wichtig, denn bei Gleichgültigkeit greifen Menschen nicht 

ein. Da die Motivation jedoch selbstbestimmt ist, gehört sie zu den PERSONEN-

BEZOGENEN FAKTOREN. Wir als Lehrpersonen beziehungsweise Leiter einer Unterrichts-

einheit können nur versuchen, die Motivation zu steigern, indem wir bezüglich dieses The-

mas Vorbilder sind (proJugend 2011, 6-7). 

 

Situative Faktoren  
Wie der Titel es schon sagt, liegt der Fokus bei SITUATIVEN FAKTOREN auf der Analyse 

der Situation. Es muss erkannt werden, wann eingegriffen werden muss. Vom Zuschauer 

müssen die Personen analysiert werden, die beteiligt sind. Zudem ist auch der Handlungs-

verlauf zu deuten. Es ist wichtig, dass Verantwortung für sich und andere übernommen wird. 

Ausserdem muss man seine eigenen Grenzen kennen, Unterstützung von umliegenden Pas-

santen einfordern und diese auch annehmen. Deshalb ist es wichtig, kommunikativ stark zu 

sein (proJugend 2011, 6). 

 

Wahrnehmung der Situation und eigener Handlungsmöglichkeiten 
Der Titel sagt schon viel aus. Die WAHRNEHMUNG DER SITUATION fliesst stark in den 

Punkt SITUATIVE FAKTOREN mit ein. Es ist wichtig, die Situation wahrzunehmen und ent-

sprechend zu handeln. Zivilcourage wird auch gefördert, indem eigene Handlungsmöglich-

keiten ausprobiert werden können. So können aus einem Repertoire Eingreifmethoden ab-

gerufen werden. Ist man mit einem Muster vertraut, wird dieses schneller umgesetzt (proJu-

gend 2011, 6). 
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2.4	Training	von	Zivilcourage		

Immer wieder kommt in der Fachliteratur das Thema vor: «Ist Zivilcourage trainierbar?». Die 

meisten Fachpersonen in der von mir gelesenen Literatur, Zivilcourage trainieren!, Alltags-

helden, Zivilcourage können alle!, sind sich darüber einig, dass man Zivilcourage nicht trai-

nieren kann. Zivilcourage ist Sisyphusarbeit (Jonas et al. 2007 / Zitzmann 2010 / Lünse et 

al. 2011). Nur durch kontinuierliches Ausprobieren, verbunden mit der Aufforderung zur Re-

flexion des Gelernten, kann ein Mensch an Selbstsicherheit im Umgang mit schwierigen Si-

tuationen gewinnen. Dies ist wiederum eine zentrale Basis für zivilcouragiertes Verhalten. 

Am besten findet dies alles in einem geschützten Rahmen statt, wo es möglich ist, auch 

Fehler zu begehen, diese danach direkt zu reflektieren und das bessere Beispiel neu umzu-

setzen. So sieht das auch das Trainingshandbuch Zivilcourage können alle!: „Ein Training 

bringt die wahrscheinlichere Möglichkeit mit sich, im Alltag oder auch im Extremfall den nö-

tigen Mut für eine Reaktion aufbringen zu können“ (Lünse et al. 2011, 18). Der Mut wächst 

mit dem Üben. Was man sich aber unbedingt vor Augen führen muss, ist, dass sich das 

Eingreifen von Situation zu Situation unterscheidet (Jonas et al. 2007, 13).   

Trainierbar ist Zivilcourage meiner Meinung nach nicht in einem kurzen Zeitraum von einer 

Unterrichtseinheit. Zum Training braucht es immer wieder längere Übungsphasen und ein 

konkretes Anwenden. Da sich jede Situation von einer nächsten unterscheidet, ist die An-

wendung auch immer wieder eine andere.  

Eine Sensibilisierung für Zivilcourage kann aber stattfinden. So gibt es heutzutage viele 

Kurse, die auch rege besucht werden. Diese Information erhielt ich vom Konflikttrainer 

Bongartz, der regelmässig Zivilcourage-Kurse durchführt. Da diese immer ausgebucht sind 

muss man sogar mit Wartelisten arbeiten. Seine Meinung ist, dass eine Sensibilisierung 

stattfinden kann, indem Kurse durchgeführt, in denen die Teilnehmer auf das Thema durch 

Videos, Zeitungsartikel oder Erzählungen hingewiesen werden. Die Teilnehmer erhalten so 

einen Einblick in das präsente Thema. Da die Kurse zugleich auch eine Übungsplattform 

darstellen, wird dort das Erlernte auch gerade direkt angewendet. Nach dem Kurs sind die 

Teilnehmer noch keine Spezialisten auf dem Gebiet Zivilcourage, aber sie kennen sich im-

merhin schon mit diesem Thema aus und können durch die erlernten Tipps und Tricks bes-

ser in Situationen handeln, weil sie gut darauf vorbereitet sind.  

Die Kurse, die an vielen Orten einmalig angeboten werden, sind meiner Meinung nach keine 

wirklichen Trainings, sondern eher ein erstes Ausprobieren und Anwenden in einem ge-

schützten Rahmen. Aus diesen Überlegungen heraus verwende ich «Training» mit Anfüh-

rungs- und Schlusszeichen. In diesen «Trainings» wird vor allem an persönlichen Faktoren 

gearbeitet, wie: Handlungskompetenz, Wissen und angemessenes Verhalten. (Zitzmann 

2010, 40-41).  
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In den Kursen, so auch in meinem bei Amnesty International, wurde ein Schema vorgestellt, 

wie man sich in einer prekären Situation zu verhalten hat (Amnesty International 2018, 1-2):  

1. Eine Strategie wählen 

2. Aufmerksam sein und Verantwortung übernehmen 

3. Körpersprache und Stimme einsetzen  

4. Höflich bleiben und deeskalieren 

5. Sich selbst schützen 

6. Die Angegriffenen unterstützen 

7. Alarm schlagen 

8. Mithilfe fordern 

9. Hilfe holen  

Eine genauere Erläuterung zu diesem Schema ist im Kapitel 5.5.3 zu finden.  

Da es in dieser Arbeit um eine Sensibilisierung geht, werden keine typischen Handlungs-

muster einstudiert oder thematisiert. Es ist in der Unterrichtseinheit eher das Ziel, Kompe-

tenzen zu erarbeiten. Es braucht einige Kompetenzen, die für zivilcouragiertes Handeln vor-

handen sein oder eingeübt werden müssen. In vielen von mir gelesenen Lehrmitteln oder 

Projekten sind Kompetenzen für zivilcouragiertes Handeln niedergeschrieben. Auch Chris-

tina Zitzmann hat in ihrem Buch «Alltagshelden» diese Fähigkeiten zusammengefasst, die 

mir durchaus als sinnvoll erscheinen und deshalb in dieser Arbeit Platz finden. Ich habe die 

von Zitzmann erläuterten Kompetenzen in einer Grafik dargestellt (Siehe Abbildung 1). Es 

gilt, alle Kompetenzen in einem «Training» zu fördern, es sind aber auch Kompetenzen, die 

wir das ganze Leben lang anwenden und verstärken. Die Kompetenzen Selbstsicherheit, 

Verantwortungsübernahme, Selbstwirksamkeit und Wert- und Gerechtigkeitsempfinden wer-

den speziell in der von mir zusammengestellten Unterrichtseinheit „Sensibilisierung für Zivil-

courage“, gefördert. Im Folgenden wird die Abbildung 2 kurz erläutert (Zitzmann 2010, 39). 

 

2.4.1	Erläuterung	der	Abbildung	2	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zivilcouragiertes	
Handeln

Wert- und	
Gerechtigkeitsempfinden

Kognitive	und	soziale	
Fähigkeiten

Selbstwirksamkeit

Verantwortungsübernahme

Selbstsicherheit

Abbildung 2 - Kompetenzen für zivilcouragiertes Handeln, Lea Brem 
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Es sind fünf bedeutende Kompetenzen, die nach Zitzmann zivilcouragiertes Handeln för-

dern. So sind dies: Wert- und Gerechtigkeitsempfinden, kognitive und soziale Fähigkeiten, 

Selbstwirksamkeit, Verantwortungsübernahme und Selbstsicherheit. Diese Kompetenzen 

erläutere ich nun kurz (Zitzmann 2010, 39).  

 

Wert- und Gerechtigkeitsempfinden: Die Menschen wissen, wann eine Verletzung der 

Menschenrechte stattfindet und sie haben die Kompetenz, eine Situation als Notlage einzu-

ordnen. Jede und jeder hat ein anderes Wert- und Gerechtigkeitsempfinden. Dies soll auch 

so sein. Es muss jedoch klar sein, wann es sich um eine Verletzung der Menschenrechte 

handelt, oder wann es um eine prekäre Lage geht (Zitzmann 2010, 39). 

 

Kognitive und soziale Fähigkeiten: Die Menschen erkennen in den Gesichtern die acht 

wichtigsten Basisemotionen. So sind sie in der Lage, die Emotionen zu spüren und darauf 

zu reagieren. Die Menschen sind gegenüber anderen Menschen sozial eingestellt und helfen 

einander (Zitzmann 2010, 38). 

 

Selbstwirksamkeit: Hier möchte ich gerne auf Bandura hinweisen, der die Selbstwirksam-

keit sehr gut beschreibt: „Bandura definiert, dass sich die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

auf Überzeugungen über jene eigenen Fähigkeiten bezieht, die man benötigt, um eine be-

stimmte Handlung zu organisieren und auszuführen, um damit bestimmte Ziele zu erreichen.“ 

(Stangl 2018, Artikel). 

 

Verantwortungsübernahme: Diese Kompetenz sollte, wie auch alle anderen Kompeten-

zen, immer mehr aufgebaut werden. Die Menschen müssen in der Lage sein, Verantwortung 

zu übernehmen. Dieses kann schon in kleinen Situationen trainiert werden wie zum Beispiel, 

wenn Kinder für das Abendessen alleine einkaufen gehen sollen oder wenn der Babysitter 

Verantwortung für ein Kleinkind übernimmt. Die Verantwortungsübernahme nimmt meiner 

Meinung nach von Jahr zu Jahr zu. Auch in einer zivilcouragierten Situation ist verlangt, 

Verantwortung für das Opfer und sich selbst zu übernehmen (Zitzmann 2010, 38).  

 

Selbstsicherheit: Dies ist für mich fast die wichtigste Kompetenz, denn Menschen, die nicht 

selbstsicher sind, sind nicht in der Lage, irgendwo einzugreifen oder zu ihrer Meinung zu 

stehen. Der Eingreifer in einer heiklen Situation muss selbstsicher auftreten, denn schliess-

lich ist er die entscheidende Person, die dem Opfer hilft und es aus der Notsituation befreit. 

Ohne Selbstsicherheit fehlt das Vertrauen in sich selbst und ohne Vertrauen in sich selbst 

bringt man den Mut nicht auf, irgendwo einzugreifen (Zitzmann 2010, 38). 
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3. Zivilcourage in der Schule 
In diesem Kapitel ist die Bedeutung von Zivilcourage aufgegriffen. Es ist aufgezeigt, wie 

wichtig das Thema bereits in der Schule ist und wie damit umzugehen ist.  

 

3.1	Relevanz	von	Zivilcourage	in	der	Schule		

In der Schule ist es meines Erachtens sehr sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler für das 

Thema Zivilcourage zu sensibilisieren. Deshalb erarbeite ich auch meine Unterrichtseinheit 

„Sensibilisierung für Zivilcourage“. Was Sensibilisierung in diesem Kontext heisst, ist in dem 

nächsten Unterkapitel 3.2 erläutert. Nach Bongartz hat Zivilcourage in der heutigen Gesell-

schaft eine sehr hohe Bedeutung (Brem 2018, 1). Davon leite ich ab, dass die Bedeutung 

dieses Themas auch in der Schule sehr zunimmt. Die Schülerinnen und Schüler begegnen 

dem Thema Zivilcourage fast täglich in der Schule, beispielsweise wenn ein Kind auf dem 

Pausenplatz gemobbt wird und andere Kinder dieses Kind verteidigen. Oder wenn zum Bei-

spiel einem Kind ein Zettel mit der Aufschrift „Kick mich bitte“ auf dem Rücken klebt, die 

umstehenden Schülerinnen und Schüler es darauf hinweisen und ihm den Zettel vom Rü-

cken entfernen. Auch das ist Zivilcourage. Im Klassenrat ist das Thema Zivilcourage auch 

immer wieder präsent, denn dort spricht man über die oben geschilderten Situationen. Es 

wird immer wieder nach Lösungen gefragt, wie man in einer solchen Situation noch hätte 

handeln können. So erfahren die Lernenden für ein nächstes Mal weitere Handlungsmög-

lichkeiten. Wenn die Kinder couragiertes Handeln in der Schule lernen und trainieren und 

die Lehrpersonen ihnen aufgezeigt haben, dass es ein wichtiges und unvermeidbares 

Thema ist, tragen die Schülerinnen und Schüler dieses Bewusstsein in die Gesellschaft. Es 

bleibt zu hoffen, dass dann mehr zivilcouragiertes Handeln stattfindet. Dies ist wahrschein-

lich ein Wunschdenken von mir, ich wollte es aber trotzdem anmerken.  

Ein Artikel von Wilbrand-Donzelli sagt aus, dass ein grosser Teil durch die Lehrpersonen 

bewirkt wird, denn sie sind die führenden Kräfte in der Schule. Sie können eine solche Sen-

sibilisierung während der Schulzeit ermöglichen. Die Lehrpersonen müssen aber selbst hin-

ter diesem Thema stehen und es auch als wichtig empfinden. Viele Kinder orientieren sich 

an Eltern und Personen in institutionellen Einrichtungen, wie Lehrpersonen oder Sozialar-

beitern und Sozialarbeiterinnen. Wenn diese Personen die Werte von Zivilcourage vorleben, 

also eingreifen statt wegzuschauen, sind diese Vorbilder für die Schulkinder. Genau deshalb 

sollte die Sensibilisierung zu diesem Thema in der Schule stattfinden (Wilbrand-Donzelli, 

2011, Artikel).  

"Je öfter man das Einschreiten übt, desto weniger gehemmt ist man, dann wirklich einzu-

schreiten“ (Bongartz in Brem 2018, 5). Daraus schliesse ich, dass die Lehrpersonen an den 

Schulen viel für das zivilcouragierte Handeln der Schülerinnen und Schüler machen können. 

Bis heute habe ich allerdings noch nie gehört, dass Lehrerinnen oder Lehrer dies aktiv in 
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ihren Unterricht eingebunden haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie selbst keine 

Ahnung haben, wie dieses Thema behandelt werden muss und in den Lehrplan integriert 

werden kann. Dazu mehr im Kapitel 6.2 „Weiterentwicklung“. 

Heutzutage gibt es schon viele Zivilcourage-Trainer, die den Schülerinnen und Schülern o-

der auch den Erwachsenen das Thema näherbringen und ihnen zivilcouragiertes Handeln 

beibringen. Dass man Zivilcourage meiner Meinung nach in einer solch kurzen Zeit nicht 

«erlernen» kann, habe ich bereits im Kapitel 2.4 „Training von Zivilcourage“ erläutert. Dr. 

Christian Lüdke, Trauma-Experte und Psychotherapeut, erklärt in einem Artikel, weshalb das 

Thema in der Schule angesprochen werden muss: „Die Teilnehmer sollen lernen, bewusst 

hin- statt wegzusehen und im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten gezielt zu handeln. 

Dieses Projekt dient somit der persönlichen Reifung und Stärkung der einzelnen Schülerin-

nen und Schüler. Wir möchten ihnen Mut machen, zunächst mal die Augen zu öffnen – und 

dann aber auch kritisch zu entscheiden, wann greife ich ein, was ist meine Rolle in einer 

sehr schwierigen Situation“ (Dr. Lüdke 2013, Artikel). Diese Meinung teile ich auch. Deshalb 

habe ich eine Unterrichtseinheit zu diesem Thema erarbeitet. Es gibt viele unterschiedliche 

Lehrmittel oder Projekte, die Zivilcourage bereits aufgreifen. Hier einige Beispiele: Alltags-

helden von Zitzmann, Zivilcourage können alle! von Lünse et al., Zivilcourage lernen in der 

Schule von Dambach, Aufgschaut von Frey-Gaska et al., Zammgrauft von Frey et al.  

Auffallend bei diesen Veröffentlichungen ist, dass viele für das Oberstufenalter oder sogar 

Jugend-/Erwachsenenalter konzipiert sind. Ich möchte die Sensibilisierung für Zivilcourage 

aber in der Primarstufe durchführen und finde, dass viele Kompetenzen, die zu zivilcoura-

giertem Handeln führen, bereits in diesem Alter gefördert werden können. Es ist wichtig, 

dass die Schülerinnen und Schüler über dieses gesellschaftliche Thema Bescheid wissen, 

wie man sich verhalten sollte, beziehungsweise wie zu handeln ist. Daher führe ich Übungen 

zur Sensibilisierung bereits in der Primarstufe durch. Es fliessen viele dieser oben erwähnten 

Projekte oder Lehrmittel in die Unterrichtseinheit mit ein, wie im Kapitel 4 „Zivilcourage im 

Unterricht“ ersichtlich ist. Ebenfalls ist in diesem weiteren Kapitel erläutert, was es für Kom-

ponenten braucht, damit Zivilcourage im schulischen Kontext erfolgreich gefördert werden 

kann. Zuerst erläutert ich aber, was Sensibilisierung für Zivilcourage alles beinhaltet.  

 

3.2	Sensibilisierung	für	Zivilcourage	

Der wesentliche Unterschied zwischen Sensibilisierung für Zivilcourage und „Training“ von 

Zivilcourage ist in folgenden Punkten zu sehen.  

Bei der Sensibilisierung geht es hauptsächlich darum, Reize wahrzunehmen und diese zu 

verarbeiten. So soll es auch bei der Sensibilisierung für Zivilcourage sein. Die Teilnehmer 

eines solchen Kurses oder einer Einheit, wie dies bei dieser Arbeit der Fall ist, sollen als 

erstes einmal die Situationen wahrnehmen, bei denen Zivilcourage notwendig ist. Danach 
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gilt es, die Situation zu analysieren und die persönliche Verantwortung einzuschätzen. Die 

Entscheidung zur Handlung gehört in meiner Unterrichtseinheit auch noch zur Sensibilisie-

rung, jedoch nicht mehr die tatsächliche Handlung (Lünse et al. 2011, 16).  

In der folgenden Unterrichtseinheit, im Kapitel 5, ist auch eine Übung zur Handlungsanwen-

dung beschrieben. Es wird aber nicht der Fokus daraufgesetzt. Wie sich das auf die Schü-

lerinnen und Schüler auswirkt, ist ebenfalls im Kapitel 5 reflektiert. Damit aber überhaupt 

eine Sensibilisierung für Zivilcourage in der Schule stattfinden kann, müssen einige Aspekte 

beachtet werden, wie im nächsten Kapitel aufgezeigt ist.  

 

4. Zivilcourage im Unterricht  
In der Literatur sind Jugendliche und Erwachsene in Bezug auf Zivilcourage immer wieder 

angesprochen. Meine Arbeit sensibilisiert bereits Kinder für Zivilcourage. Dies ist eine echte 

Herausforderung, da ihnen der Begriff nichts sagt und sie unbewusst solche couragierten 

Handlungen ausführen oder eben nicht. Durch das Durchführen der Unterrichtseinheit kann 

Bilanz gezogen werden, wie sich das Sensibilisieren auf die Kinder auswirkt. Zudem ist die 

Unterrichtsreihe in zwei Klassen durchgeführt worden und ist demnach auch noch konkret 

nach Altersstufe auszuwerten. Dabei ist aufzupassen, dass jede Klasse anders zusammen-

gesetzt ist und andere Werte hat. Mit der 6. Klasse wurde die Unterrichtseinheit an einem 

Montagnachmittag durchgeführt, mit der 5. Klasse am darauffolgenden Dienstagnachmittag. 

Daher konnte ich beim zweiten Durchgang einige Anpassungen vornehmen.  

Um eine solche Unterrichtseinheit erfolgreich durchzuführen, müssen einige Dinge beachtet 

werden, die ich nun in den Unterkapiteln erläutere. Die Aspekte, die berücksichtigt werden 

müssen, ergeben sich aus einer Zusammenstellung der Bücher „Alltagshelden“ von Zitz-

mann und „Zivilcourage können alle!“ von Lünse et al.   

 

4.1	Vorbereitung	der	Lehrperson		

Nach dem Buch „Zivilcourage können alle!“ von Lünse et al., sind folgende Aspekte durch 

die Lehrperson zu beachten. 

Die Lehrperson soll wenn möglich nicht alleine sein, sondern bestenfalls zu zweit. Hierzu ist 

der oder die Schulsozialarbeiter/in oder eine Person aus einer nicht schulischen Institution 

beizuziehen, wie zum Beispiel ein/e Jugendsozialarbeiter/in. Zudem kann es von Vorteil 

sein, wenn das Leitungsteam geschlechtergemischt ist und einen unterschiedlichen sozio-

kulturellen Hintergrund hat. So können verschiedene Erfahrungen in die Unterrichtseinheit 

mit einfliessen. Zum Durchführen der von mir zusammengestellten Unterrichtseinheit ist nur 

eine Lehrperson nötig. Es braucht lediglich zwei Lehrpersonen mehr, um ein kurzes Rollen-
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spiel zu spielen. Dieses kann aber auch weggelassen werden. Ob es doch mehrere Lehr-

personen oder sonstige Personen aus schulischen Institutionen benötigt, ist am Schluss der 

Arbeit ersichtlich.  

Der Lehrperson oder den Lehrpersonen soll von Anfang an klar sein, wie die Klassenkons-

tellation ist. Wichtig ist zu wissen, ob es Mobbingfälle oder sonstige Unstimmigkeiten in der 

Klasse gibt. Sowohl die Klasse muss sich gut kennen als auch die Lehrperson die Klasse, 

denn nur so können Gruppenkonstellationen gebildet werden, in denen ein lehrreiches Klima 

herrscht. Wenn es Mobbingfälle gibt, macht es keinen Sinn, Opfer und Täter in die gleiche 

Gruppe einzuteilen. Durch mein siebenwöchiges Praktikum an der Schule, an der ich meine 

Unterrichtseinheit durchführe, kenne ich die 6. sowie auch die 5. Klasse sehr gut. Durch 

Gespräche mit den Klassenlehrern ist mir die Klassenkonstellation bekannt, was bei meinen 

Gruppeneinteilungen wichtig ist.  

Die Lehrperson soll nicht nur für ein gutes Klassenklima sorgen, sondern allgemein darauf 

achten, dass während dieser Unterrichtseinheit eine gute Atmosphäre herrscht. Fühlen sich 

die Schülerinnen und Schüler oder auch die Lehrperson unwohl, hat die Sensibilisierung 

nicht den gleichen Effekt. Zudem ist die Lehrperson auch verantwortlich dafür, gut auf ihre 

eigene Haltung zu diesem Thema zu achten. Hilfreiche Fragen dafür sind: Wie stehe ich zu 

diesem Thema und was halte ich selbst von Zivilcourage? Zwingend ist auch, dass die Lehr-

person authentisch ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Lehrperson aus der Rolle 

des Bewertenden austritt. Dies muss den Schülerinnen und Schülern von Anfang an mitge-

teilt werden, damit diese nicht unter Druck stehen. Bei der Sensibilisierung für Zivilcourage 

gibt es keine falschen oder richtigen Aussagen, jede Person hat schliesslich eine eigene 

Sichtweise zu diesem Thema. Diese Regel, dass es kein Falsch oder Richtig gibt, muss den 

Schülerinnen und Schülern von Anfang an klar sein. Zu den Umgangsregeln gehört, dass 

ein respektvoller Umgang miteinander herrscht, dass jede Person für sich spricht, dass man 

einander zuhört und dass den Schülerinnen und Schülern klar ist, dass bei diesem Thema 

Freiwilligkeit gilt, das heisst, dass man sich nicht melden muss, wenn man nicht will und 

auch eine Frage von der Lehrperson abweisen kann. Es kann nämlich sein, dass es Kinder 

gibt, die die geschilderten Situationen schon erlebt und negative Erfahrungen gemacht ha-

ben. Trotz all der Freiwilligkeit soll die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler ermutigen, 

sich auf die Übungen und die Thematik einzulassen. Zwischen den Übungen wird den Ler-

nenden ein kurzes Feedback durch die Lehrperson gegeben oder die Übung wird kurz zu-

sammengefasst, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Es sind viele Punkte, die die Lehr-

person zu beachten hat.  

Nur durch eine sorgfältige Vorbereitung kann eine erfolg- und lehrreiche Unterrichtseinheit 

entstehen. Das Beste natürlich ist, wenn die Lehrperson selbst schon einmal an einem Zivil-

courage-Kurs teilgenommen hat (Lünse et al. 2011, 24-32).  
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4.2	Vorbereitung	der	Schülerinnen	und	Schüler		

Das Thema ist für die meisten Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich neu. Deshalb ist es 

auch nicht wichtig, vom Begriff Zivilcourage zu sprechen. Sie sollten sich aber in das Thema 

reingeben und sich darauf einlassen. Die Lernenden sollen sich gegenseitig gut kennen und 

sich bewusst sein, welche Position sie in der Klassenkonstellation innehaben. Wichtig ist, 

dass die Schülerinnen und Schüler in Ich-Botschaften sprechen, denn es ist ein Thema, bei 

dem unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Sie reden für sich, zugleich muss ihnen 

aber auch klar sein, dass auch die anderen für sich sprechen und es deshalb kein Richtig 

oder Falsch gibt (Lünse et al. 2011, 27).  

Die Klasse versucht, über bereits Erlebtes oder über beobachtete Situationen, bei denen 

Zivilcourage hätte helfen können, nachzudenken. Hierbei ist es wichtig, dass die Lernenden 

Vertrauen zu der leitenden Person haben, also der Lehrperson oder dem Sozialarbeiter, der 

Sozialarbeiterin (Lünse et al. 2011, 25).  

 

4.3	Infrastruktur		

So wie dies auch Zitzmann in ihrem Praxishandbuch beschreibt, muss bei der Infrastruktur 

einiges beachtet sein. Der Ort für die Unterrichtseinheit muss gut überlegt sein. Einerseits 

ist viel Platz nötig, denn es ist von Vorteil, einen Stuhlkreis für die Diskussionen und Bespre-

chungen zu haben. Andererseits sollte es ein Ort ausserhalb des gewohnten Klassenzim-

mers sein. Zitzmann weist dazu auf einen Musikraum oder eine Turnhalle hin oder einen Ort 

ganz und gar ausserhalb des gewöhnlichen Schulkomplexes (Zitzmann 2010, 49). Dieser 

dürfte aber schwierig sein zu organisieren und ich persönlich finde, ein Musikraum genügt. 

Wichtig ist es meiner Meinung nach, einen Stuhl pro Kind sowie noch weitere Stühle für 

Rollenspiele zu haben. Die Unterrichtseinheit findet in einem geschützten Rahmen statt, 

denn nur so ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, auszuprobieren. Es ist deshalb 

von Vorteil, wenn der Raum, in dem die Unterrichtseinheit stattfindet, nicht ständig besucht 

ist. Wenn Gruppenarbeiten geplant sind, sind kleine Nebenräume willkommen. Es geht aber 

auch, wenn der Raum, der zur Verfügung steht, genügend gross ist. Falls benötigt, muss im 

Raum ein Hellraumprojektor oder Beamer installiert sein (Zitzmann 2010, 49). Ich persönlich 

benutze keine dieser technischen Hilfsmittel, ich arbeite mit den Klassen auf Plakaten.  

Beim Zeitmanagement ist zu beachten, dass genügend Zeit für die verschiedenen Übungen 

und allgemein für die Unterrichtseinheit einzuplanen ist. Mir persönlich ist es lieber, eine 

Übung zu viel, statt eine zu wenig einzuplanen. Es ist leichter, eine Übung auszulassen, als 

eine spontan zu erfinden. Meine Unterrichtseinheit bezieht sich auf zwei Schulstunden, also 

90 Minuten und 10 Minuten Pause. Mir ist es persönlich wichtig, dass die Schülerinnen und 

Schüler zwischendrin Pause haben, denn sonst nimmt ihre Aufnahmefähigkeit ab und sie 
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können sich nicht mehr konzentrieren. Im Allgemeinen ist meine konzipierte Unterrichtsein-

heit eher kurz, zu kurz, laut den von mir gelesenen Literaturen. In vielen Praxis- oder Trai-

ningshandbüchern, zum Beispiel „Alltagshelden“, sind die Einheiten auf eine Woche oder 

zumindest mehrere Tage angelegt (Zitzmann 2010, 49). Ich wage mich trotzdem, eine Sen-

sibilisierung für Zivilcourage auf 90 Minuten zu beschränken. Ob es zu wenig Zeit ist, ist im 

Kapitel 6.2 „Weiterentwicklung“ erläutert.  

  

4.4	Ziele	der	Unterrichtseinheit	

Die Ziele in meiner Unterrichtseinheit beziehen sich vor allem auf die im Kapitel 2.4 beschrie-

benen Kompetenzen. Bei den Schülerinnen und Schülern sollen diese Kompetenzen geför-

dert werden. Es ist mir wichtig, dass ein Lebensweltbezug da ist, was eigentlich bei diesem 

Thema logisch ist, denn es ist ja lebensnah. Es ist auch nicht zu vermeiden, dass die Unter-

richtseinheit teilnehmerorientiert ist. Die Lernenden kommen demnach in dieser Unterrichts-

einheit mit Situationen in Berührung, die ihrer Altersstufe entsprechen. Ich wähle dazu viele 

Beispiele, die im Zusammenhang mit der Schule stehen oder in einen Kinderalltag passen. 

Zudem ist es eine Sensibilisierung und kein „Training“. Sie müssen wissen, dass in gewissen 

Situationen Hilfe geleistet werden kann, sie üben aber nicht per se, wie man dabei vorgeht. 

Es sind lediglich Übungen, die an das Thema heranführen. Es sind für die Unterrichtseinheit 

Ziele niedergeschrieben, die aber nicht überprüfbar und auch nicht in Basal und Erweitert 

unterteilbar sind. Alle Schülerinnen und Schüler sind für sich selbst verantwortlich und über-

legen sich, wie und ob sie das Ziel erreicht haben. Im Allgemeinen lehnen sich die Ziele stark 

an die im Kapitel 2.4 erwähnten Kompetenzen an und sind vor allem auf die Sensibilisierung 

ausgelegt. Die Ziele sind zudem von den Grobzielen im Projekt „Alltagshelden“ von Zitzmann 

abgeleitet. Diese Grobziele sind wie folgt (Zitzmann 2010, 40):  

- Sensibilisierung für demokratische Werte 

- Förderung von sozialen und kognitiven Fähigkeiten  

- Stärkung der Selbstwirksamkeit 

- Vertiefung persönlicher Verantwortung 

- Schulung der Selbstsicherheit  

 

Die Ziele der Unterrichtseinheit können aus der Verlaufsplanung im Anhang entnommen 

werden.  
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5. Unterrichtseinheit  
In den nächsten Kapiteln sind die einzelnen Übungen aus der Unterrichtsreihe erläutert, 

analysiert und selbstkritisch reflektiert. Zum Thema Zivilcourage gehören viele Teilkompo-

nenten, die mir in vielen Literaturen begegnet sind, vor allem aus „Alltagshelden“ von Zitz-

mann, sowie auch „Zivilcourage können alle!“ von Lünse et al. Die Teilkomponenten, die für 

Zivilcourage entscheidend sind, sind: Mut, Rollenspiele, Selbstvertrauen, Aggression, Ge-

walt (psychische, wie auch physische) und Mobbing (Zitzmann 2010,158-184) (Lünse et al. 

2011, 40-132). Da es in der Unterrichtseinheit um eine Sensibilisierung geht, beziehe ich 

mich vor allem auf die Teilkomponenten Rollenspiele und Selbstvertrauen. 

Als Einstieg in die Unterrichtseinheit ist den Lernenden mitgeteilt worden, dass sie sich auf 

diese zwei Stunden einlassen sollen. Ihnen wurde absichtlich das Thema nicht genannt, 

denn wie schon im Kapitel 4 „Zivilcourage im Unterricht“ erwähnt, muss den Schülerinnen 

und Schülern das Wort Zivilcourage nicht bekannt sein. Es geht ausschliesslich um die Sen-

sibilisierung und nicht um das Fachwissen.  

 

5.1	Übung	1:	Gewalt	–	keine	Gewalt		

5.1.1	Übung		

In einer ersten Übung steht das Thema Gewalt zur Debatte. Ab wann gilt jemand als gewalt-

tätig? Ist Fingernägel kauen bereits Gewalt? Mit solchen Fragen bzw. Situationen setzen 

sich die Schülerinnen und Schüler in der ersten Übung auseinander. Die Lehrperson liest 

eine Situation vor. Die Lernenden überlegen sich, wie diese Situation auf sie wirkt. Sobald 

sie einen Entschluss gefasst haben, ob sie dieser Situation zustimmen, diese ablehnen oder 

ob es etwas für sie zwischendrin ist, stellen sie sich an den für sie passenden Ort. Am Boden 

ist dafür ein Seil ausgelegt, an dessen einem Ende das Blatt „Zustimmung“ liegt und am 

anderen Ende das Blatt „Ablehnung“. Dazwischen liegt das Blatt „Unentschieden“. Sobald 

alle Schülerinnen und Schüler ihren entsprechenden Platz eingenommen haben, können sie 

sich äussern oder Fragen der Lehrperson beantworten, wie z.B.: „Wieso stehst du mehr bei 

Zustimmung, aber nicht ganz?“. Nach 21 gestellten Situationen wird die ganze Übung zu-

sammen im Kreis besprochen.  

 

 

 

 

 

Zustimmung  Unentschieden  Ablehnung  

Abbildung 3 - Schematische Darstellung der Übung 1, Lea Brem 
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5.1.2	Durchführung		

In den folgenden zwei Unterkapiteln 6. Klasse und 5. Klasse sind spannende Aussagen der 

Schülerinnen und Schüler gesammelt und reflektiert. Zudem gibt es einen Überblick, wie die 

Übung durchgeführt worden ist.  

 

6.	Klasse		

In der 6. Klasse lief die Übung von Anfang an gut. Im Folgenden sind ein paar Situationen 

erläutert, damit ein Einblick gewonnen werden kann, wie die Übung ablief und wie die Schü-

lerinnen und Schüler mitgearbeitet haben.  

Die Lernenden haben schnell verstanden, wie die Übung funktioniert. Anfänglich waren die 

Wortmeldungen eher rar, nahmen aber mit der Zeit immer mehr zu. Es war spannend, zu 

sehen, wie die Wortmeldungen zunahmen, denn so wurde deutlich, dass die Schülerinnen 

und Schüler begannen, die Thematik zu verstehen.  

Sie überlegten, wie die Situation wirklich sein könnte und bedachten so, dass jede Situation 

von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet werden kann. Zum Beispiel sagte eine Schü-

lerin zu der Situation, dass ein/e 14jährige/r raucht: „Es ist ihre/seine eigene Entscheidung, 

wenn sie/er das will, dann soll sie/er.“ Ein anderer Schüler sagte daraufhin: „Es ist aber 

gegen das Gesetz.“  

Die Schülerinnen und Schüler stellten sich zu den verschiedenen Zetteln „Zustimmung“, „Un-

entschieden“, „Ablehnung“ hin. Da die Lernenden nicht immer gleicher Meinung waren und 

sich deshalb an unterschiedlichen Punkten einfanden, kamen gute Aussagen beziehungs-

weise Widersprüche zustande.  

Spannend waren die Aussagen zu der Situation: Jemand, der sich im Supermarkt ein Brot 

klaut, weil er / sie Hunger hat. Ein Kind, welches bei „Unentschieden“ stand, machte folgende 

Aussage: „Ich finde, wenn die Person kein Geld hat, also nicht, weil sie zu viel ausgegeben 

hat oder so, finde ich es, es ist zwar nicht gut, aber sie muss auch etwas essen.“ Ein anderes 

Mädchen erläuterte, dass sie deshalb zwischen „Unentschieden“ und „Ablehnung“ steht, 

weil: „Weil, ähm, also, ich verstehe es, dass sie Hunger haben, aber sie können sich auch 

an andere Menschen wenden, die Geld haben und helfen, dann müssen sie auch nicht 

klauen.“ Viele Schülerinnen und Schüler standen bei dieser Situation beim Punkt „Ableh-

nung“: „Ich finde es ein wenig, also es tönt für mich wie eine Ausrede, es gibt ja Leute, die 

extra für solche Leute Essen machen, ja es tönt wie eine Ausrede.“  Oder „Ja ich finde halt, 

dass man die Menschen zuerst sollte fragen, ob sie helfen.“  

Die Klasse war sich einig bei der Situation: Eine Mutter oder ein Vater, die/der dem Kind 

wegen schlechten Benehmens eine Ohrfeige gibt. Dies war sehr spannend, denn die 5. 

Klasse stellte sich ganz anders auf. Dazu mehr beim Unterkapitel 5. Klasse. Bei der Situa-

tion: Ein/e Metzger/in, der/die ein Kälbchen schlachtet war die Klasse wieder sehr geteilt. 
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„Also ich finde das halt, dass es eigentlich okay ist, wenn das Kälbchen extra dafür gezüchtet 

wurde, aber, wenn man es schlachtet, wenn es dumm tut, finde ich das nicht gut.“ Dieses 

Mädchen stand beim Blatt „Unentschieden“. Ein Mädchen, welches bei „Ablehnung“ stand, 

widersprach dem: „Ähm, bin ich die einzige die hier drüben steht? (lacht) Ähm ich finde, 

jedes Tier hat das Recht, zu leben, egal ob man es dafür züchtet oder nicht, denn so gesehen 

entscheidet der Mensch, ohne Ahnung was das Tier möchte, zu schlachten. Als Gegenpol 

dazu, gab ein Mädchen folgende Antwort: „Weil, der Metzger muss ja das Tier schlachten, 

es ist ja sein Job.“  

Bei der Situation, bei der es um das Fussballspielen ging: Ein/e Fussballspieler/in, der/die 

seinen/ihren Gegenspieler einen Tritt verpasst, waren die Meinungen breitgefächert, von „Es 

ist nur ein Spiel, es kann gut sein, dass es aus Versehen passiert ist“, über „Wenn der Geg-

ner auch provoziert hat, dann ist es okay“, bis hin zu „Es ist nicht okay, man tut dem Spieler 

schliesslich weh.“  

Die beiden folgenden Situationen waren fast die aufschlussreichsten, denn sie waren sich 

sehr ähnlich, mit einem kleinen Unterschied, nämlich dem des Ortes. Die Situationen waren 

wie folgt: 1. Aus Spass miteinander kämpfen. 2. Aus Spass an der Bushaltestelle miteinan-

der kämpfen. 

Bei der ersten Situation waren sich die Lernenden fast einig. Bis auf vier Kinder, standen 

alle beim Wort „Zustimmung“. Die Schülerinnen und Schüler, die bei „Unentschieden“ stan-

den, waren sich auch einig: „Es ist nicht so gut, wenn man miteinander kämpft.“ Die Gruppe, 

die bei „Zustimmung“ stand war sich ebenso einig: „Es ist normal, dass wir aus Spass kämp-

fen, wir machen das ja oft, auch in der Klasse. Wir schauen auch, dass wir nicht zu fest 

schlagen.“  

Bei der zweiten Situation verschob sich das Ganze ein wenig. Viele wechselten den Platz 

von „Zustimmung“ auf „Ablehnung“, bis auf zwei Jungs. „An der Bushaltestelle muss man 

halt einfach ein bisschen mehr aufpassen.“ „Unentschieden“: „Mir ist es eigentlich egal, aber 

ich würde es nicht machen, ich würde es zu gefährlich finden.“ Oder „Die Kinder sollten 

eigentlich wissen, dass dies gefährlich ist.“ Die Aussage von einem Jungen, der diese Situ-

ation ablehnen würde ist: „Also erstens finde ich, ist es sehr gefährlich, zweitens sind auch 

noch Leute dort, man kann sich schon blamieren, wenn man einen schlägt.“  

Nach all diesen Situationen setzten wir uns alle wieder in den Kreis, um die Übung zu reflek-

tieren. Ich stellte den Kindern eine sehr offene Frage: „Was ist euch bei dieser Übung auf-

gefallen? Was fandet ihr spannend, interessant?“ Es kam zu folgenden Aussagen:  

„Dass es alle anderes als richtig empfinden, dass es teilweise sehr unterschiedlich war.“ 

„Jeder hat eine eigene Meinung.“ „Es gibt mehr als nur Ja oder Nein.“ Am Schluss wurde 

alles von mir noch einmal kurz zusammengefasst und in zwei Sätzen wiedergegeben.  
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5.	Klasse	

Bei der 5. Klasse wurde von Anfang an erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei 

dieser Übung nicht äussern müssen. Sie dürfen ihre Meinung für sich behalten, wenn sie 

dies wollen. Es wurde im Gegensatz zum Montag klarer erklärt, dass sie für sich entscheiden 

müssen, wo sie sich hinstellen möchten und dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Ein Kind 

hat sich direkt bei der ersten Situation gemeldet und gesagt: „Aber, wenn wir etwas gegen 

diese Situation sagen, dann blamieren wir uns vor den anderen.“ Schnell wurde von mir 

interveniert und noch einmal erklärt, dass jede/r für sich entscheidet und dass niemand für 

seine Meinung blossgestellt wird. Die verschiedenen Meinungen sind zu akzeptieren. 

Danach kamen sehr gute Inputs. Die Schülerinnen und Schülern brachten viele Argumente 

für oder gegen die Situationen.  

Im Vergleich zu der 6. Klasse bei der Situation, dass ein/e 14jährige/r der/die raucht kamen 

mehr Wortmeldungen, ähnliche Aussagen wie: „Also es ist ja ihre eigene Entscheidung.“ 

Aber auch Aussagen, bei denen klar zum Vorschein kam, dass die Eltern eine gewisse Mit-

schuld tragen: „Also ich finde eigentlich, dass die Eltern darauf aufpassen müssen, was die 

Kinder machen und ihnen auch Aufmerksamkeit geben und im Auge behalten.“ „Es ist ihre 

eigene Entscheidung, aber die Eltern müssten schon schauen.“  

Die nächste Situation, die ich gerne mit der 6. Klasse vergleichen möchte ist: Eine Mutter 

oder ein Vater, die/der dem Kind wegen schlechten Benehmens eine Ohrfeige gibt. Hier 

haben sich die Sechstklässler still geeinigt und sind alle am Punkt „Ablehnung“ gestanden. 

Anders bei der 5. Klasse, genau drei Kinder haben die Situation abgelehnt. „Also ich finde 

es gibt auch noch andere Lösungen als das Schlagen“, und viele waren bei „Unentschieden“: 

„Es kommt darauf an, was das Kind gemacht hat, wie schlimm es war.“ „Wenn das Kind 

etwas Schlimmes gemacht hat, dann soll es schon dafür bestraft werden.“ Die Schülerinnen 

und Schüler, welche bei „Ablehnung“ standen, meldeten sich nicht zu Wort. Die Lehrperson 

hat mich nach der Stunde daraufhin gewiesen, dass vermutet wird, dass diese drei Kinder 

zuhause geschlagen werden. Dazu nehme ich im nächsten Unterkapitel 5.1.3 Stellung. 

Bei den folgenden Situationen kamen sehr, sehr ähnliche Aussagen wie bei den Sechst-

klässlern, sogar auch identische. Deshalb werden sie hier nicht mehr erläutert. Auch bei der 

5. Klasse wurde die Übung reflektiert. Die Fünftklässler haben sehr detailliert reflektiert und 

sich intensiv geäussert.  

 

5.1.3	Reflexion		

Da die erste Übung sehr vielseitig war, konnte schon eine Menge Interessantes von den 

Schülerinnen und Schülern erfahren werden. Entgegen meiner ersten Einschätzung habe 

ich schnell gemerkt, dass sich die Kinder doch sehr viele Gedanken machen. Ich bin davon 

ausgegangen, dass die Lernenden sich kaum Gedanken zu einer Situation machen werden, 
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sondern schnell aus dem Bauch heraus entscheiden oder sich einfach für das entscheiden, 

was der Grossteil der Klasse macht. Ausserdem konnte ich während der Übung feststellen, 

dass schon viele verschiedene Blickwinkel von den Lernenden eingebracht wurden. Deshalb 

kam ich persönlich zum Schluss, dass man den Schülerinnen und Schülern sehr viel mehr 

zutrauen soll. Sie beachten manchmal mehr Details als Erwachsene. Für den Einstieg in die 

Thematik Zivilcourage ist es eine sehr gute Übung, da die Lernenden an das Thema heran-

geführt werden, ohne dass ihnen ein Theorieteil gezeigt werden muss. Am Ende der Übung 

konnten die Schülerinnen und Schüler bei der Reflexion sehr klar sagen, um was es bei 

dieser Übung ging, nämlich darum, dass jeder Mensch eine eigene Meinung hat, zu der er 

stehen soll, und dass jede Person Gewalt anders wahrnimmt. Dies zu erkennen war wichtig, 

denn später wurden in der Unterrichtseinheit Gewaltsituationen nachgespielt und Lösungen 

dafür gesucht, damit sich die Gewaltsituation entladen konnte. Bei dieser Übung möchte ich 

noch auf die im Kapitel 2.4 „Training von Zivilcourage“ beschriebenen Kompetenzen hinwei-

sen. In dieser ersten Übung ist das Werte- und Gerechtigkeitsempfinden stark betroffen. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen für sich selbst entscheiden, was sie für gerecht halten und 

auf was sie Wert legen. Diese Kompetenz wurde gefördert, jedoch muss ich sagen, dass es 

bei dieser Übung nicht unbedingt um das eigentliche Thema Zivilcourage ging. Es gibt Situ-

ationen in dieser Übung, die nichts mit Eingreifen zu tun haben, sondern mehr den morali-

schen Aspekt abdecken. Zwei dieser Situationen sind zum Beispiel: Ob es korrekt ist, Brot 

zu klauen, wenn man Hunger hat oder Ein/e 14jährige/r der/die raucht. In diesen Situationen 

ist keine Zivilcourage nötig, da niemand ein Risiko für ein Opfer eingehen muss. Ich würde 

deshalb für ein weiteres Durchführen der Unterrichtseinheit einige Situationen anpassen, die 

moralischen Situationen aber trotzdem stehen lassen, da diese ein guter Einstieg in die Un-

terrichtseinheit sind.   

 

Einige Aspekte müssen bei dieser Übung beachtet werden, was mir am Anfang so nicht ganz 

bewusst war. Ein Punkt davon ist, dass von Anfang an klar gesagt werden muss, dass eine 

Freiwilligkeit besteht, ob man zu seinem Standpunkt Stellung nehmen möchte oder nicht. 

Zudem können die Schülerinnen und Schüler Nein sagen, wenn sie sich unwohl fühlen. Viel-

leicht müssen diese Regeln irgendwo extra notiert werden, damit sich die Lernenden immer 

wieder daran erinnern und damit die Lehrperson sie auch immer wieder darauf hinweisen 

kann, denn diese Möglichkeiten gingen bei ihnen teilweise unter.  

Die Situationen, die ich mir ausgesucht habe, waren gut. Vielleicht hatte ich etwas zu viele 

ausgewählt, denn die Übung ging zirka fünf Minuten länger als geplant. Der Vorteil ist, dass 

viele Situationen auch spontan ausgelassen werden können. So kann der Fokus auf die 

wirklich wichtigen gelegt werden. Die Situationen, welche essentiell sind, werden auf dem 
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Blatt farbig notiert (siehe Anhang). Zudem fiel mir während der Stunde auf, dass die Situati-

onen nicht gendergerecht geschrieben wurden, deshalb passte ich dies während der Mon-

tagsstunde spontan mündlich an. Auf die Dienstagsstunde hin erledigte ich die schriftliche 

Anpassung.  

Was es auch noch zu beachten gilt ist, dass einige Schülerinnen und Schüler schon solche 

Situationen in ihrem Leben erlebt haben. Das heisst aber nicht, dass solche bei der Übung 

dann vermieden werden sollten. Im Gegenteil, es ist spannend zu sehen, wo sich solche 

Kinder dann hinstellen. Es muss aber aufgepasst werden, dass sich die Kinder nicht persön-

lich angegriffen fühlen. Ein Beispiel dafür war bei der 5. Klasse zu sehen. Die Situation: Eine 

Mutter oder ein Vater, die/der dem Kind wegen schlechten Benehmens eine Ohrfeige gibt 

hat die Klasse gespalten, wie oben, im Abschnitt 5. Klasse, zu lesen ist. 

Diese Übung würde ich wieder durchführen, vor allem auch in Bezug auf das Thema Zivil-

courage. Es ist eine gute Übung, um die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und 

von ihnen verschiedene Ansichten zu hören.  

 

5.2	Übung	2:	Was	geht	eigentlich	in	denen	vor?	Täter	–	Opfer	–	Zuschauer		

5.2.1	Übung		

Die zweite Übung ist dazu da, um die beteiligten Personen bei einer zivilcouragierten Situa-

tion näher zu betrachten. Damit die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Personen-

gruppen es gibt, spielen die Lehrpersonen und/oder Schulsozialarbeiter/-innen ein Rollen-

spiel vor. Ich erläuterte das Rollenspiel kurz: Es sind zwei mal vier Stühle im Raum aufge-

stellt, um zwei Zugabteile zu simulieren. Eine Person sitzt in dem einen Abteil, eine andere 

Person im gegenüberliegenden. Eine dritte Person kommt auf die in ein Buch vertiefte Per-

son zu und beschimpft diese verbal. Die Person, die im gegenüberliegenden Zugabteil sitzt 

schaut zu, unternimmt aber nichts. Sobald das Rollenspiel beendet ist, setzt sich die Lehr-

person wieder in den Stuhlkreis und beginnt die Diskussion mit den Schülerinnen und Schü-

lern mit der Frage: „Ihr habt nun ein Rollenspiel miterlebt, indem eine Person grundlos an-

gegriffen wurde. Was ging euch durch den Kopf?“ Sobald diese Frage diskutiert ist, stellt die 

Lehrperson die drei Personengruppen vor: Täter – Opfer – Zuschauer. Die Lehrperson teilt 

anschliessend die Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen ein. Pro Gruppe ist eine spezi-

fische Personengruppe genauer zu betrachten, das heisst es sind zum Beispiel typische 

Merkmale zu dieser Person zu suchen. Die Resultate (Verben, Adjektive, Gefühle dieser 

Person) aus der Gruppendiskussion sind auf einem Plakat festzuhalten, um diese dann der 

Klasse zu präsentieren. Ein weiterer Auftrag ist, dass die Gruppe eine Statue (von einem 

Kind nachgestellte Figur) zu der Personengruppe präsentiert. Damit sich die Schülerinnen 

und Schüler dies alles merken konnten, erstellte ich ein Merkblatt und verteilte dies. (Merk-

blatt: Siehe Anhang)  
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5.2.2	Durchführung		

Dieses Kapitel ist, wie bei der ersten Übung, in 6. und 5. Klasse unterteilt, um die Durch-

führung in beiden Klassen zu reflektiert.  

 

6.	Klasse		

Das Rollenspiel startete und die Schülerinnen und Schüler schauten gespannt zu. Die Rolle 

des Täters habe ich eingenommen, während die andere Praktikantin das Opfer war und der 

Praxislehrer der Zuschauer. Sobald das Rollenspiel zu Ende war, kamen Kommentare von 

den Kindern, wie (von Kindern auf Schweizerdeutsch, hier auf Hochdeutsch übersetzt): „Sie, 

Herr Erne, schauen Sie einfach zu?“ „Sie, Herr Erne, Sie müssen eingreifen!“ Danach fing 

die Diskussion an. Die Lernenden haben nach Gründen gesucht, wieso der Täter das Opfer 

beschimpft hat: „Vielleicht waren Sie (Frau Brem) einfach neidisch und wollten das Buch 

auch haben.“ Oder: „Jeder liest gerne etwas Anderes, darum sollte man die Person einfach 

lesen lassen.“  

Danach stellte ich die Frage: „Hat jemand von euch schon eine solche Situation erlebt?“ Es 

kamen verschiedene Wortmeldungen zusammen. „Ich habe einmal mitbekommen, dass je-

mand einmal einen Dunkelhäutigen einfach so, also wie ausgeschlossen hat und hat so ge-

sagt: ja ich mag keine Dunkelhäutigen.“ Oder: „Ja, ich habe einmal mitbekommen, dass viele 

von einer Fussballmannschaft bei einem Turnier einen etwas dickeren Jungen beleidigt ha-

ben wie: Fett-Mops.“ Auf meine Frage hin, ob jemand zugeschaut, dann aber auch einge-

griffen hat kam die Antwort: „Ja, Zuschauer gab es schon, aber niemand hat etwas gesagt.“ 

Da ich feststellte, dass die Schülerinnen und Schüler schon mit solchen Situationen konfron-

tiert waren, habe ich während der Übung beschlossen, die Klasse zu fragen, ob sie wisse, 

welche Übergriffe es gibt und welche Personengruppen es dafür im gezeigten Rollenspiel 

braucht. Schnell kamen die Antworten: Opfer, Täter und Zuschauer. Danach teilte ich die 

Klasse in drei Gruppen ein. Jede Gruppe sollte sich zu ihrem Stichwort typische Merkmale 

auf einem Plakat notieren. Die Klasse ging die Aufgabe direkt an und die Gruppen begannen 

eifrig, sich Gedanken zu machen. Während dieser Zeit ging ich von Gruppe zu Gruppe und 

gab noch verschiedene Anregungen. Nach etwa 10 Minuten hat sich die Klasse wieder ver-

sammelt. Die einzelnen Gruppen stellten ihre Plakate vor. Es sind bei der Vorstellung sehr 

differenzierte und viele Aussagen zusammengekommen. Die Schülerinnen und Schüler 

setzten sich mit den verschiedenen Personengruppen gut auseinander. Während die Gruppe 

der Täter ihr Plakat vorgestellte, kam eine Diskussion auf: Jemand hat das Wort „unsicher“ 

auf das Plakat notiert und der, der das Plakat vorgestellt hat, sagte, dass er nicht wisse, 

warum dies hier stehe. Schnell hat ein anderes Kind interveniert und erklärt, warum sich ein 

Täter auch unsicher fühlen kann. „Wenn der Täter mitbekommt, dass plötzlich jemand noch 
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da ist oder kommt, wird er auch unsicher.“ „Unsicher ist er vorher, nachher ist der Täter 

sicher, weil er etwas erreicht hat.“  

Damit die zusammengetragenen Punkte der verschiedenen Gruppen in dieser Arbeit ersicht-

lich sind, sind diese hier dargestellt (Originale siehe Anhang). 

 
Täter  Opfer  Zuschauer  
- Selbstsicher/selbstverliebt  

- „Das Opfer hat Angst vor          

mir“  

- „Ich mach den fertig“ 

- unsicher/sicher 

- gemein/fies 

- grossartig 

- der Boss/Held/Chef 

- stark/krass/gross 

- ich bin der Beste 

- schlecht/ängstlich/mies/ 

  gemobbt/getraut sich nicht, 

sich zu wehren 

- hilflos/entrüstet 

- Das Opfer braucht Hilfe 

- hilflos/gedemütigt/ 

  entwürdigt 

 

- überfordert/überrascht  

  und fehl am Platz 

- „Wie reagiere ich?“  

- „Was tun?“  

- zurückhaltend/abwesend 

- schüchtern/passiv/ 

  verängstigt  

Tabelle 1 - Zusammentragung der Plakate - 6. Klasse Zwillikon 

 
5.	Klasse		

Auch die Fünftklässler haben gespannt dem Rollenspiel zugeschaut. Sie gaben aber keine 

direkten Kommentare ab. Nach einer Anregungsfrage von mir: „Was habt ihr gesehen?“, 

kamen ähnliche Wortmeldungen wie bei der 6. Klasse. „Vielleicht hat jemand lieber Star 

Wars und jemand anderes lieber Harry Potter. Man sollte diese Menschen dann nicht des-

wegen verurteilen.“  

Auf die Frage hin, ob sie schon einer solchen Situation begegnet sind kam eine sehr span-

nende Antwort. Ein Kind hat sich gemeldet und gesagt: „Ja, ich weiss nicht mehr was für 

eine, aber ich weiss, dass ich Zuschauer war.“ Wieso ich dies als eine solch spannende 

Aussage empfunden habe, erkläre ich im nächsten Kapitel, Kapitel 5.2.3.  

Die 5. Klasse hat auch schnell die verschiedenen Personengruppen (Opfer – Täter – Zu-

schauer) erkannt. Ich teilte auch hier die Klasse spontan in die drei Gruppen ein und ordnete 

ihnen je eine Rolle zu. In dieser Klasse gibt es zwei Kinder, die sich wie Täter und Opfer 

verhalten. Diese beiden nerven sich immer gegenseitig, ja es geht sogar so weit, dass es 

auch zu Schlägen und Beleidigungen kommt. Diese Information erhielt ich von der Klassen-

lehrperson, mir war es aber auch vorher schon bewusst, da ich die Schülerin und den Schü-

ler vom Französischunterricht her kannte. Interessant war, dass ich genau diese beiden in 

die gegenteilige Gruppe eingeteilt habe, das heisst der Täter musste sich Gedanken zum 

Opfer machen und umgekehrt. Diese Erkenntnis kam mir erst am Schluss der Übung. Ich 
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finde, dass es gut ist, dass eine Person, die eine gewisse Rolle innehat, sich in eine andere 

Rolle einfühlen muss.  

Als die verschiedenen Gruppen nach 10 Minuten wieder zusammengekommen waren, ha-

ben sie ihre Plakate und Figuren vorgestellt. Das Problem bei dieser Klasse war, dass sie 

sich gegenseitig leider nicht sehr aufmerksam zugehört haben. Ich musste immer wieder 

eingreifen und Ruhe einfordern. Die verschiedenen Gruppen leierten einfach ihre Notizen 

herunter. Es entstand auch keine Diskussion. Beim Beobachten der Gruppen ist mir auch 

aufgefallen, dass die 5. Klasse im Vergleich zur 6. Klasse viel mehr Mühe hatte, ihre Gedan-

ken in Worte zu fassen, diese mitzuteilen und sie auf das Plakat zu notieren. Wieso das so 

ist, reflektiere ich im nächsten Kapitel 5.2.3. Hier sind noch die Notizen der verschiedenen 

Personengruppen (Originale siehe Anhang).  

 
Täter  Opfer  Zuschauer  
- cool/stark/krass/mutig/toll/ 

  mächtig 

- sie fühlen sich nicht wich-

tig genug, darum machen 

sie andere schlecht. 

- sie verhalten sich richtig 

krass. 

- sie finden sich lustig 

- doof 

- blöd/gemobbt/traurig/ 

  ausgeschlossen/mies/ 

wertlos und dumm 

- das Opfer fühlt, denkt das 

es wertlos und dumm ist.  

- sie sind zurückhaltend und 

scheu 

- L  

- juckt mich nicht! 

- nicht mein Problem! 

- „was passiert jetzt?“ 

- hoffentlich werde ich nicht 

das Opfer 

- normal/nicht angespro-

chen/uninteressiert 

- abwesend/schüchtern 

- egoistisch/kein Interesse 
Tabelle 2 – Zusammentragung der Plakate - 5. Klasse Zwillikon 

 
5.2.3	Reflexion		

Die zweite Übung ist im Gegensatz zur ersten Übung voll und ganz auf Zivilcourage ausge-

richtet. Die verschiedenen Personengruppen in einer zivilcouragierten Situation zu erkennen 

ist essentiell. Wer sind die Personen, wie fühlen sie sich und was sind ihre Hintergedan-

ken/Absichten in einer solchen Situation? Es ist einfacher, in eine Situation einzugreifen, 

wenn die Personenrollen geklärt sind und man weiss, wie sie sich verhalten. Ein Junge der 

6. Klasse hat gut erklärt, warum ein Täter nicht nur sicher, sondern auch unsicher sein kann. 

Ich habe im Zivilcourage-Kurs die Erfahrung gemacht, dass, je länger man sich mit einer 

Rolle auseinandersetzt, desto mehr Hintergründe einem zu einer Personenrolle erscheinen. 

Es ist also wichtig, sich mit den einzelnen Rollen auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, die 

verschiedenen Personenrollen zu kennen und zu wissen, welche Absichten sie haben. Täter 

können verschiedene Gründe haben, um eine Tat auszuführen. Es gibt den Rache-Typ, 

Macht-Typ und den Mitläufer. Wenn man als Zuschauer das Motiv des Täters durchschaut, 

ist es einfacher, sich in ihn hinein zu fühlen und entsprechend zu reagieren. Oft ist es die 
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beste Art zu reagieren, wenn man sich erst gar nicht auf die Stufe beziehungsweise auf das 

Energie-Level des Täters einlässt. Dies habe ich im Zivilcourage-Kurs gelernt. Ich finde es 

wichtig, dies hier anzubringen (Brem 2018, 2-3). Weil mir dies vorher nicht so bewusst war, 

war es mir auch nicht möglich, detailliert auf die verschiedenen Typen einzugehen und sie 

den Schülerinnen und Schülern vorzustellen. Es ist aber ein Punkt, der in dieser Übung eine 

grosse Wichtigkeit hat und nächstes Mal genauer betrachtet werden muss. Anfangs dieser 

Reflexion halte ich fest, dass ich diese Übung wieder durchführen würde, alleine schon des-

wegen, dass es den Lernenden bewusst wird, dass mehrere Personenrollen in einer Situa-

tion involviert sind und dass es leider viel zu viele Zuschauer gibt. Natürlich nehme ich für 

das nächste Mal Änderungen vor, die ich nun in dieser Reflexion reflektiere.  

Den wichtigsten Punkt, den ich für das nächste Mal ändere ist, dass ich die Gruppeneintei-

lung nicht spontan vornehme, sondern dass ich die Gruppen vorher einteile. So kann ich mir 

genau Gedanken machen, wen ich bewusst in die Opfer- oder Täterrolle setze. Wie bei der 

5. Klasse waren zwei Kinder direkt in die Gruppe eingeteilt, in die sie eigentlich nicht gehö-

ren, wenn man nur Aktionen aus der Schule betrachtet. Ich finde beide Arten gut: Wenn sich 

ein typischer Täter in die Rolle eines Opfers einfühlen muss und umgekehrt. So kann in 

beiden Rollen der Person vielleicht etwas über die andere Person klarwerden. Mir war wich-

tig, zu sehen, ob und wie sich die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Rollen 

einfühlen können. In der Unterrichtseinheit ist eigentlich geplant, dass es eine offene Feed-

backrunde auf die Frage gibt: „Wie leicht beziehungsweise schwer ist es euch gefallen, sich 

in die spezielle Gruppe hineinzuversetzen?“ Diese offene Feedbackrunde ersetzte ich spon-

tan in eine verdeckte Feedbackrunde. Die Klasse schloss die Augen und hielt die Hand bei 

der passenden Aussage hoch. Die Aussagen von mir waren: „Ich fand es einfach, mich in 

die Person hineinzuversetzen“, „Ich fand es schwierig, mich in die Person hineinzuverset-

zen.“ „Ich fand es eher einfach oder eher schwierig, mich in die Person hineinzuversetzen.“  

Durch dieses Feedback konnte ich sehr gut herausfinden, wie sich die einzelnen Schülerin-

nen und Schüler fühlten. Dies ist sicherlich eine hilfreiche Methode, um der Klassenlehrper-

son aufzuzeigen, wie sich die Lernenden selbst einschätzen und zu welcher Gruppe sie viel-

leicht gehören (Täter oder Opfer). Obwohl dies nichts mit Zivilcourage zu tun hat, wollte ich 

es trotzdem erwähnt haben, denn meiner Meinung nach kann es sehr nützlich sein, die Kin-

der richtig einzuschätzen. Zudem weist die Theorie darauf hin, dass je mehr sich ein Zu-

schauer in eine Rolle (Täter oder Opfer) hineinversetzen kann, desto besser kann der Zu-

schauer oder die Zuschauerin eingreifen (Zitzmann 2010, 17-20).  

Das Rollenspiel zu Beginn der Übung ist sehr gewinnbringend, denn da sehen die Schüle-

rinnen und Schüler bereits ein konkretes Beispiel einer Situation, in der eigentlich eingegrif-

fen werden müsste, aber niemand tut es. Es hat mich deshalb sehr gefreut, als nach dem 

Rollenspiel solche Antworten von den Sechstklässlern kamen, wie: „Sie, Herr Erne, schauen 
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Sie einfach zu?“ „Sie, Herr Erne, Sie müssen eingreifen.“ Es zeigt auf, dass den Lernenden 

die Problematik bereits bewusst ist und dass sie wissen, dass eingegriffen werden muss. 

Der Kommentar eines Fünftklässlers, dass er schon Zuschauer war, ist ebenfalls interessant 

und zeigt mir einmal mehr auf, dass dieses Thema bereits in der Primarstufe aktuell ist. Viele 

Schülerinnen und Schüler konnten auch Situationen schildern, in denen man hätte eingreifen 

müssen.  

Was ich auf die nächste Durchführung hin zeitlich bei dieser Übung ändern werde ist, dass 

die Lernenden mehr Zeit erhalten werden, um sich mehr mit den Personenrollen auseinan-

dersetzen zu können. Ausserdem werde ich am Schluss noch Zeit für eine Diskussion ein-

planen, denn nur so ist ein Zusammentragen der detaillierten Gedanken und verschiedenen 

Ansichten zu den einzelnen Rollen möglich. Aus zeitlichen Gründen werde ich das Figuren-

Stellen weglassen, denn dieses bringt für diese Übung wenig Nutzen und raubt nur Zeit.  

Wie schon anfangs erwähnt, würde ich diese Übung mit den kleinen Anpassungen erneut 

durchführen. Es ist eine Übung, die beim Thema Sensibilisierung für Zivilcourage meiner 

Meinung nach nicht fehlen darf. Die Übung sensibilisiert die Teilnehmer nämlich, genau auf 

die Einstellungen und das Vorhaben der verschiedenen beteiligten Personen zu achten.  

Diese Übung fördert die soziale und kognitive Fähigkeit, denn die Schülerinnen und Schüler 

wissen nach dieser Übung, nachdem sie lernten, sich in die Personen einzufühlen, wie sich 

die spezifischen Personenrollen anfühlen.  

 

5.3	Übung	3:	Lied:	Deine	Schuld!		

5.3.1	Übung	

Die Übung drei ist nicht wirklich eine Übung, denn die Lernenden nehmen nicht aktiv daran 

teil. Nur der Anfang des Liedes „Deine Schuld!“ von den Ärzten wird abgespielt. Die Klasse 

hört dem Lied aktiv zu und macht sich Gedanken, welche Bedeutung dieses Lied hat. Das 

Musikstück sensibilisiert und spricht sie emotional direkt an. Nach dem Zuhören gibt es eine 

Diskussionsrunde. Es sind dabei folgende Impulsfragen unterstützend: „Worum geht es in 

diesem Lied?“ „Hast du selbst manchmal das Gefühl, dass du nichts ändern kannst?“ „Was 

brauchst du, damit du selbst aktiv wirst und anderen Menschen hilfst beziehungsweise be-

ginnst‚ die Welt zu ändern’?“ „Findest du Veränderung gut?“  

Wie dieses Lied auf die Schülerinnen und Schüler gewirkt hat, ist im Kapitel 5.3.2 „Durch-

führung“ zu lesen.  

5.3.2	Durchführung		

In den nächsten beiden Unterkapiteln ist die Durchführung der Übung geschildert, einmal 

in einer 6. Klasse und einmal in einer 5. Klasse. Anschliessend ist die Durchführung ausge-

wertet und reflektiert.  
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6.	Klasse		

Die 6. Klasse hat dem Lied aufmerksam zugehört. Anfänglich hatten sie Mühe, dem Text zu 

folgen, denn er wird sehr schnell gesprochen und der Musikraum, in dem wir waren, hallte 

unheimlich. Trotzdem hörten die Schülerinnen und Schüler aktiv dem Lied zu und versuch-

ten, den Text zu verstehen. Sie konnten den wichtigsten Teil des Liedes wiedergeben: „Es 

ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so 

bleibt. Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur Deine Schuld, wenn 

sie so bleibt“ (Die Ärzte 2003). Dies ist der Refrain des Liedes und auf die Frage hin, was 

denn der Refrain uns sagen möchte, kamen viele Antworten. „Also man, also, wenn man 

selbst findet, dass es ist nicht gut ist, was andere machen, dann sollte man selbst etwas 

unternehmen.“ „Wenn etwas so ist und man nichts gemacht hat dafür, kann man nichts dafür, 

aber man kann etwas verändern.“ „Also so wie bei dem vorher (Rollenspiel), war ja nicht 

Herr Ernes (Zuschauer) Schuld, dass Sie (Täter) die Frau Strässle (Opfer) fertiggemacht 

haben, aber es wäre seine Schuld, wenn es so bleibt. Herr Erne hätte eingreifen müssen.“ 

Der letzte Satz wurde von mir wiederholt, da mir dieser als sehr essentiell erschien. Dieses 

Kind hat sehr genau verstanden, um was es bei diesem Lied geht und somit meiner Meinung 

nach auch den wichtigsten Teil zum Thema Sensibilisierung für Zivilcourage. Leider hat die 

Zeit nicht mehr für die Stellung der anderen Fragen gereicht. Dies war sehr schade und dazu 

nehme ich Stellung in der Reflexion.  

	

5.	Klasse		

Ich erklärte den Fünftklässlern, dass sie aktiv dem Lied „Deine Schuld!“ zuhören und sich 

Gedanken zum Text machen sollen. Die Fünftklässler hatten auch Mühe, den Liedtext zu 

verstehen, doch am Ende des Liedes kamen sofort Wortmeldungen. „Also ich habe verstan-

den, dass man jemanden akzeptieren muss wie er ist.“ „Er sang, weil ihn niemand akzep-

tiert.“ Ein Kind hat dann den Refrain aufgesagt und ein anderes Kind meinte darauf hin, dass 

man versuchen soll, etwas zu verändern, die schlechten Sachen versuchen soll, nicht mehr 

schlecht zu lassen. Ein Schüler erklärte auch: „Man kann nichts dafür, dass es so ist, aber 

man kann es ändern.“  

Da die 5. Klasse einen Tag später an dieser Unterrichtseinheit teilnahm, liess ich den Satz 

des Sechstklässlers vom Tag zuvor einfliessen. Ich erklärte den Fünftklässlern genau das-

selbe mit Hilfe des Rollenspiels. Was ich an der Übung ändern möchte und wie sie im Zu-

sammenhang mit Zivilcourage steht, ist im nächsten Kapitel dargestellt.  

 

5.3.3	Reflexion		

Das Lied „Deine Schuld!“ von den Ärzten kenne ich schon seit langem. So aktiv wie in dieser 

Unterrichtseinheit habe ich aber dem Lied noch nie zugehört. Das Lied ist richtig gut, wenn 
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es um das Thema Zivilcourage geht. Die Ärzte haben das Lied laut einem Interview bei 

Spiegelonline vom 16.10.2003 zu politischen und sozialen Missständen geschrieben, die 

dazumal und auch viele Jahre vorher in Deutschland herrschten (Spiegel Online 2003, In-

terview). Es ist also nicht ein Lied, das direkt für Zivilcourage einsteht, aber es ist möglich, 

wie die Übung zeigte, es so wahrzunehmen. Ich wage hier zu behaupten, dass Zivilcourage 

ein sozialer Missstand ist, gegen den die Menschheit etwas unternehmen muss. Die Zuhörer 

fühlen sich von den Ärzten persönlich und direkt angesprochen. Ich finde, dass das Lied bei 

den Menschen etwas bewirkt, denn man fühlt sich plötzlich persönlich schuldig und möchte 

etwas unternehmen, damit es nicht mehr so ist wie vorher.  

Das Lied ist bei youngCaritas auch als eine Übung in ihrem ‚Zivilcourage – trau di! – Projekt’ 

zu finden (youngCaritas 2005, 29). Die Schülerinnen und Schüler waren nach dem Lied sehr 

ruhig und wirkten auf mich sehr betroffen. Ich schliesse daraus, dass sie die Botschaft des 

Liedes verstanden haben.  

Lieder erreichen die Schülerinnen und Schüler meines Erachtens sehr gut emotional und 

sprechen sie sehr direkt an. Die Lernenden machen sich ihre Gedanken dazu, wenn sie dem 

Lied aktiv zuhören.  

Der Sechstklässler, der die Botschaft des Liedes sehr gut verstanden hat, hat einen guten 

Transfer zum Rollenspiel gemacht, welches in der Übung vorher präsentiert wurde. 

Die Lernenden sind durch diese Übung für die Selbstwirksamkeit und Verantwortungsüber-

nahme sensibilisiert. Sie wissen, dass sie durch ihre wahrgenommene Selbstwirksamkeit zu 

vielem fähig sind, dass sie in der Lage sind, etwas zu verändern, und dass sie in Situationen, 

in denen ein Opfer Hilfe benötigt Verantwortung übernehmen müssen. Hier haben wir es 

wieder mit den Kompetenzen zu tun, die in der Grafik, im Kapitel 2.4 „Training von Zivilcou-

rage“ erläutert sind.  

Das Lied zeigt auch die Bedeutung von Zivilcourage auf, denn es gibt immer noch viel zu 

viele Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich glaube, 

dass die Ärzte durch das Lied bewirken wollten, dass sich die Menschheit mehr Gedanken 

dazu macht. Die Menschen sollten sich die Liedtexte öfters zu Herzen nehmen und versu-

chen, die Botschaft, die sich dahinter versteckt zu verstehen. Die Ärzte geben uns hierfür 

ein gutes Beispiel und wir sollen den Refrain immer wieder in unseren Gedanken tragen.  

Meiner Meinung nach ist diese Übung sehr gut gelungen. Ein Lied ist eine gute Methode, 

die Kinder zum Nachdenken zu bringen, denn einem Lied hören sie gerne zu. Die 6. und 5. 

Klasse haben die Botschaft sehr schnell erfasst, auch wenn es wegen des zu schnell ge-

sprochenen Textes anfänglich Probleme gab. Sie interpretierten aber sofort die Textzeilen 

und transferierten bereits Erlerntes aus dieser Stunde, was mich sehr erfreut hat. Das Lied 

werde ich in einer nächsten Durchführung definitiv wieder anhören, würde aber dafür mehr 

Zeit einplanen. Schade war, dass die Diskussion darüber am Schluss ausblieb. Mir war aber 
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wichtig, dass die Lernenden die Botschaft verstehen. Es war auch gut, nach dem Lied eine 

Pause einzulegen und die erste Stunde über „Sensibilisierung für Zivilcourage“ Revue pas-

sieren zu lassen.  

 

5.4	Übung	4:	Stopp-Übung	

5.4.1	Übung	

Bei der Stopp-Übung sind sich zwei Reihen mit Schülerinnen und Schülern gegenüber auf-

gestellt. Der Abstand zwischen den Linien beträgt zirka fünf Meter. Es stehen sich immer je 

zwei Schülerinnen und Schüler gegenüber. Eine Person stellt den Täter dar, die andere Per-

son das Opfer. Der Täter läuft auf ein Zeichen der Lehrperson hin auf das Opfer zu. Dieses 

bleibt auf seiner Linie stehen. Die Schritte des Täters können langsam, aggressiv oder 

schnell sein. Sobald das Opfer ein ungutes Gefühl hat, stellt es sich gerade hin und sagt laut 

und deutlich «Stopp!». Die andere Person bleibt, sofern sie sich angesprochen fühlt sofort 

stehen, wenn nicht, läuft sie weiter.  

Dies wird ein paar Mal so durchgeführt, bevor die Rollen dann wechseln. Die Schülerinnen 

und Schüler suchen sich ihren/ihre Partner/in selbst aus. Für die Übung sind fünf Minuten 

eingeplant.  

 

5.4.2	Durchführung		

Wie die Stopp-Übung durchgeführt wurde ist in den beiden nächsten Kapiteln beschrieben. 

  

6.	Klasse		

Die 6. Klasse hat die Übung nicht von Anfang an verstanden. Durch das vorgespielte Beispiel 

von einem Schüler und mir, haben sie es dann aber begriffen. Ich teilte die Schülerinnen und 

Schüler in Zweiergruppen auf. Es wurde darauf geachtet, dass nicht die besten Freundinnen 

und Freunde als Team zusammen sind. Die Lernenden begannen mit der Übung. Es zeigte 

sich sehr schnell, dass sie Mühe hatten, ernst zu bleiben. Es wurde viel gelacht und viel 

Stopp gesagt. Ich brach die Übung ab und erklärte sie noch einmal von Grund auf, nämlich, 

dass es darum geht, erst Stopp zu sagen, wenn man sich tatsächlich unwohl fühlt, und dass 

das Stopp mit der richtigen Energie, gut akzentuiert und klar zu sagen ist. Es muss beim 

Gegenüber ankommen, dass der Gegenspieler ernsthaft und tatsächlich Stopp meint! Die 

Übung gewann zwar danach etwas mehr an Seriosität, jedoch immer noch nicht so, wie ich 

mir das vorgestellt hatte. Bei den Sechstklässlern hatte diese Übung nichts Grosses bewirkt. 

Es war für sie eine amüsante Auflockerung.  
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5.	Klasse		

Auch bei den Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern hat die Übung nicht so funktioniert, wie 

ich mir das vorgestellt hatte. Wie auch in der 6. Klasse haben die meisten Teilnehmenden 

vorwiegend Spass gehabt und gelacht. Es fehlte eindeutig an Seriosität.  

 

5.4.3	Reflexion	

Wie in den vorherigen Unterkapiteln schon angemerkt, verlief die Übung nicht so, wie dies 

geplant war. Beide Klassen hatten Mühe, die Übung überhaupt zu verstehen. Dies begann 

schon damit, dass sie nicht verstanden haben, dass man das «Stopp» nicht einfach so durch 

den Raum rufen, sondern es nur dann sagen soll, wenn man sich in einer unangenehmen 

Situation befindet. Dabei war es natürlich für die Schülerinnen und Schüler schwierig, ernst 

zu bleiben. Drei Wochen später erfuhr ich, dass diese Übung nicht nur eine sehr schwierige 

Übung für Jugendliche ist, sondern auch für Erwachsene. Im Zivilcourage-Kurs, an dem ich 

teilnahm, führten wir die gleiche Übung durch. Auch dort wurde viel gelacht und das Ziel der 

Übung, diese ernsthaft durchzuführen, wurde nicht erreicht. Unser Kursleiter Bongartz un-

terbrach die Übung und meinte: „Es ist eine Übung, die mit viel Seriosität durchgeführt wer-

den muss, denn schliesslich ist es hier ein geschützter Rahmen zum Üben; wenn dies aber 

hier nicht klappt, wird es auch nicht in der Realität funktionieren, also nutzt diese Chance.“ 

Im Kurs gewann die Übung dann an Seriosität. In der Schule versuchte ich bei beiden Klas-

sen durch einen Unterbruch der Übung nochmals den Sinn, beziehungsweise den Nutzen 

der Übung zu erklären. Ausserdem zeigte ich beiden Klassen, wie man überzeugt «Stopp» 

sagt. Es braucht dazu eine klare und deutliche Stimme, das «Stopp» muss noch ein wenig 

nachhallen und die Körperspannung muss für einige Sekunden gehalten werden. Diese 

Punkte sind auch unter den personenbezogenen Faktoren, im Kapitel 2.3 erläutert, einzu-

ordnen. Man braucht die Motivation und auch die Kompetenzen, die im Kapitel 2.4.1 genauer 

beschrieben sind.  

Die Übung ist für Primarschüler grundsätzlich gut, denn sie können aktiv mitmachen. Sie ist 

jedoch nur gewinnbringend, wenn sie ernsthaft und konzentriert durchgeführt wird, was bei 

diesen beiden Klassen leider nicht der Fall war. Um der Übung eine gewisse Seriosität zu 

geben, muss das Ziel und der Nutzen der Übung sehr klar kommuniziert werden. Die Übung 

ist gut, um den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass jede/r andere Grenzen hat. 

Ausserdem gilt es zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind. Sie stehen für ihre eigenen 

Werte ein. In einer Gefahrensituation kann ein Opfer oder auch ein Zuschauer als zivilcou-

ragierte Person mit dem Wort «Stopp», der richtigen Intension und einer guten Körperspra-

che vieles bewirken und Schlimmes verhindern. Dieser Ablauf muss aber gut einstudiert 

werden, damit dieser dann mit Überzeugung angewendet werden kann. Wird dieser Ablauf 
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in einer Gefahrensituation nicht ernsthaft durchgeführt, kann dies den Täter nur provozieren 

und noch mehr aufputschen. 

Diese Übung muss in einer nächsten Unterrichtseinheit anders aufgegleist werden, das 

heisst, dass für diese Übung von Anfang an mehr Zeit einberechnet werden muss. Ausser-

dem muss sie besser aufgearbeitet sein. Wieso braucht man das Wort «Stopp»? Was hat 

es für Auswirkungen? Was will ich zum Schluss effektiv mit dem «Stopp» sagen erreichen? 

Wie kann ich ein überzeugendes «Stopp» bringen? Was braucht es, damit ich wirklich ver-

standen werde? Auf all diese Fragen müssen die Lernenden bei einem nächsten Mal von 

Anfang an eine klare Antwort haben. 

 

5.5	Übung	5:	Misch	dich	ein!		

5.5.1	Übung	

Die zweitletzte Übungseinheit ist die Übung «Misch dich ein!». Sie ist an das Projekt young-

Caritas angelehnt (youngCaritas 2005, 21).  

Die Schülerinnen und Schüler sind in kleine Gruppen eingeteilt. Die Gruppeneinteilung er-

folgt durch die Lehrperson. Als Gruppe erhalten sie eine Situation (siehe Anhang), die sie 

innerhalb von fünf Minuten gemeinsam einstudieren müssen. Dabei geht es um die Rollen 

von Täter, Opfer und Zuschauer. Im Anschluss daran spielt jede Gruppe ihre Situation der 

Klasse vor. Die Situation ist noch nicht aufgelöst, sondern sie stoppt im brenzligsten Moment. 

Die Aufgabe der Klasse ist es, mögliche Lösungsvorschläge zumachen, die die Gruppe di-

rekt umsetzt, indem sie diese vorspielt. Mehrere Lösungsvorschläge sollen ausprobiert und 

gespielt werden, bevor die nächste Situation drankommt.  

 

5.5.2	Durchführung		

Jede Klasse ist in kleine Gruppen eingeteilt, welche Situationen vorspielen. Wie dieses funk-

tioniert hat, ist in den beiden nächsten Unterkapiteln 6. und 5. Klasse zu lesen.  

 

6.	Klasse		

In der 6. Klasse gab es vier Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler gingen mit viel Elan und 

Freude an diese Aufgabe heran. Die Frage, ob die Situation auch in Schweizerdeutsch vor-

gestellt werden darf, machte für mich durchaus Sinn, denn die Übung soll so authentisch wie 

möglich durchgeführt werden. Anschliessend ging ich von Gruppe zu Gruppe und erklärte 

noch, dass es vor allem für das Opfer nicht unangenehm werden darf. Das Opfer kann näm-

lich je nach Situation verbal oder physisch angegriffen werden. Die Lernenden begriffen aber 

sehr schnell, dass es sich hier um ein Rollenspiel handelte. Ausserdem verfügte die Klasse 

schon durch verschiedene eigene Theateraufführungen über viel Erfahrung. 
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Die vier Gruppen begannen mit den Vorstellungen. Ab und zu haperte es auch hier an der 

Seriosität, es war aber keinesfalls mit der Stopp-Übung zu vergleichen.  

Ich war sehr überrascht, wie schnell nach der ersten Situation Vorschläge kamen. Die Klasse 

gab detaillierte Anweisungen, wie die Schauspieler die Situation lösen sollten. Die Gruppe 

hat danach die Situation noch einmal von Anfang an gespielt mit Einbeziehung des Lösungs-

ansatzes. Oft galt der Lösungsansatz dem Zuschauer, also der zivilcouragierten Person, die 

dann in der Situation eingreifen sollte.  

Hier ist ein Lösungsbeispiel von einer Schülerin aus der Situation zwei (ein Streber wird 

angegriffen): „Die Zuschauer sollen den Tätern sagen, dass der Junge auch nichts dafür-

kann, dass er nun mal intelligent ist.“ Die Gruppe hat den Lösungsansatz aufgenommen und 

so vorgespielt. Bei der ersten Durchführung zeigte dies wenig Wirkung auf die Täter. Auf die 

Aufforderung von mir, die Situation noch einmal zu spielen und an die Stopp-Übung zu den-

ken, verstummten die Täter sofort. Die Zuschauerin hat auf meine Anweisung hin den oben 

erwähnten Satz viel klarer und deutlicher ausgesprochen und auch eine viel kontrolliertere 

Körperhaltung eingenommen. Dies zeigte mir, dass die Lernenden schon viel aus dieser 

Unterrichtseinheit mitgenommen haben, was mich natürlich sehr freute. Der Gruppe drei 

habe ich einen Lösungsvorschlag mitgeteilt, nämlich den, dass die Zuschauer auch eingrei-

fen können, indem sie den Tätern eine Ablenkungsfrage stellen, wie zum Beispiel: „Entschul-

digung, wissen Sie, welche Uhrzeit wir haben?“ oder „Wissen Sie, wo der Bahnhof ist?“ oder 

ein Beispiel für die Schule: „Weisst du, wo Frau Müller ist?“ Diese Lösung funktionierte er-

staunlicherweise sehr gut und wurde dann auch durch Bongartz so bestätigt, dass das die 

effektivste Methode ist, in eine Situation einzugreifen. Ein Kind brachte einen sehr guten 

Einwand, nämlich den, dass, wenn zwei Zuschauer die Situation erleben, der eine Zuschauer 

den Täter ablenken und der andere sich um das Opfer kümmern soll, das vielleicht sogar 

verletzt ist. Die 6. Klasse hat diese Übung gut verstanden und meiner Meinung nach viel 

dabei gelernt, was aus der Reflexion zu entnehmen ist.  

 

5.	Klasse		

Die 5. Klasse teilte ich ebenfalls in vier Gruppen ein. Nach dem Einstudieren der Situationen 

stellten die Gruppen diese vor. Wie auch bei der 6. Klasse reichte die Zeit sehr gut zum 

Einstudieren und anschliessendem Präsentieren. Auch bei der 5. Klasse kamen sehr schnell 

gute Lösungsansätze, die gut umgesetzt werden konnten. Im Gegensatz zur Stopp-Übung 

war bei dieser Übung die Konzentration bedeutend höher. Da die 6. Klasse das gleiche Ver-

halten zeigte, schliesse ich daraus, dass die Lernenden bei dieser Übung den Nutzen er-

kannt haben und genau wussten, wieso sie die Situationen vorspielen.  

Vieles lief bei der 5. Klasse gleich ab, wie bei der 6. Klasse. Auch die Lösungsvorschläge 

waren ähnlich, manchmal sogar gleich. Deshalb gehe ich direkt zur Reflexion über.  
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5.5.3	Reflexion	

Diese Übung stellte eine Art Zusammenfassung der ganzen Unterrichtseinheit dar. Es flies-

sen die vielen Übungseinheiten, das zuvor Erlernte und die neuen Erkenntnisse in diese 

Abschlussübung mit ein. Die Schülerinnen und Schüler lernten zuvor, dass es wichtig ist, 

nicht zuzuschauen, sondern in Situationen einzugreifen, in denen das Opfer nicht von alleine 

einen Ausweg findet. Sie haben dazu in den verschiedenen Übungen ihre eigenen Kompe-

tenzen gestärkt und sensibilisiert. Hier sind auch die situativen Faktoren von Bedeutung, die 

im Kapitel 2.3 erläutert sind, die Situation muss kurz analysiert werden, damit eingegriffen 

werden kann. Auch sind ihnen bis zu dieser letzten Übung die Absichten und das Verhalten 

der verschiedenen Gruppen, Täter – Opfer – Zuschauer bekannt. Durch die verschiedenen 

Ideen des Eingreifens ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, die für sie geeignete 

Art des Eingreifens mitzunehmen. Somit ist es nicht ein Lernen eines Ablaufes, sondern ein 

Sensibilisieren, denn sie erhalten mehrere Ideen zur Umsetzung, die sie alle üben können. 

Bis Schülerinnen und Schüler oder auch erwachsene Personen in einer Situation wirklich 

eingreifen können braucht es viel Übung und Mut. Beides kann nicht in einer einzigen Einheit 

erlernt werden. Das direkte Ausprobieren in einem geschützten Rahmen ermöglicht den Ler-

nenden, Fehler machen oder etwas Ungewohntes ausprobieren zu können. Sie trauen sich 

in einem geschützten Rahmen auch mehr zu. Dies fiel mir persönlich auch in meinem Zivil-

courage-Kurs auf. Ich konnte dort ungeniert Möglichkeiten ausprobieren, ohne dabei ge-

hemmt zu sein, etwas Falsches zu tun. Ich konnte auch Ungewohntes versuchen, wie zum 

Beispiel körperlich einzugreifen oder dem Täter verschiedene Ablenkungsfragen zu stellen. 

Es ist uns speziell bei dieser Übung möglich, zu schauen, wie die Täter auf die verschiede-

nen Ablenkungsfragen reagieren und welche die geeignetste ist. Auch die Schülerinnen und 

Schüler probierten verschiedene Fragen aus. Einige Beispiele davon sind: „Entschuldigung, 

wissen Sie, welche Uhrzeit wir haben?“ oder „Wissen Sie, wo der Bahnhof ist?“ oder ein 

Beispiel für die Schule, „Weisst Du, wo Frau Müller ist?“ Auch bei meinem Zivilcourage-Kurs 

testete ich diese Ablenkungsfragen. Der Konflikttrainer Bongartz ist davon überzeugt, dass 

dies fast die effektivste Eingriffsmethode ist, denn meistens sind die Täter körperlich überle-

gen und verwirrter, wenn sie abgelenkt werden. Dass die Kinder ausprobieren können ist 

auch, wie im Kapitel 2.3 unter dem Punkt Wahrnehmung der Situation und eigener Hand-

lungsmöglichkeiten, essentiell. Das Ausprobieren fördert das Eingreifen, denn in einem ge-

schützten Rahmen ist es möglich, Handlungsstrategien auszuprobieren, die dann im Ernst-

fall angewendet werden können.  

Diese Übung war für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Sie konnten Verschiedenes 

ausprobieren und ihren Mut verstärken, einzugreifen. Es fiel ihnen aber öfters schwer, ernst 

zu bleiben. Trotzdem war ich überrascht, wie gut es funktionierte, nachdem ja die Stopp-

Übung nicht so ausfiel, wie ich mir das vorgestellt hatte. Im Zivilcourage-Kurs erhielten wir 
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ein Blatt mit Tipps zur Stärkung von Zivilcourage. Viele dieser Tipps sind in dieser Übung 

enthalten, ohne dass ich diese den Schülerinnen und Schülern vorlas oder abgab. Sie über-

nahmen diese Tipps und führten sie direkt aus. Folgende Tipps sind in der Übung enthalten 

(Amnesty International 2018, 1-2):  

 

Eine Strategie wählen: Die Schülerinnen und Schüler testeten oder sahen verschiedene 

Möglichkeiten des Eingreifens, sie haben die für sie geeigneten Arten ausgewählt.  

 
Aufmerksam sein und Verantwortung übernehmen: Die Schülerinnen und Schüler, die 

die Übung spielten oder auch die, die im Publikum sassen, konnten gut sagen, wer in dieser 

Situation die Verantwortung hat. Dass sie aufmerksam sein müssen, ist nicht nur in dieser 

Übung, sondern in der ganzen Unterrichtseinheit zum Vorschein gekommen.  

 
Körpersprache und Stimme einsetzen: Die Schülerinnen und Schüler sind sich durch 

diese letzte Übung bewusst, dass sie nicht viel mit dem körperlichen Eingreifen bewirken 

können, da die Täter oft überlegen sind. Die Lernenden müssen viel durch ihre Stimme, 

durch ihre Körpersprache und durch Ablenkungsfragen bewirken. Die Stopp-Übung hat auf-

gezeigt, dass eine bewusste Körperhaltung notwendig ist.  

 
Sich selbst schützen: In dieser Misch dich ein-Übung lernten die Schülerinnen und Schüler, 

dass sie sich selbst immer am meisten schützen müssen. Sie können nicht ohne zu überle-

gen in die Situation eingreifen und sich dabei selbst gefährden. Dies habe ich während dieser 

Übung den Lernenden immer wieder ans Herz gelegt. Was aber wichtig ist, ist der nächste 

Punkt.  

 
Die Angegriffenen unterstützen: Dieser Punkt ist, wie schon oben erwähnt, wichtig. Es ist 

fast wichtiger, sich auf die Angegriffenen zu fokussieren statt auf den Täter. Die Opfer, also 

die Angegriffenen, befinden sich oft in einer bedrohlichen Situation oder sind sogar verletzt. 

Deshalb muss immer zuerst die Sicherheit des Opfers gewährleistet werden. Noch besser 

ist, wenn man zu zweit ist, so kann sich jemand um das Opfer kümmern, während die zweite 

Person den Täter stoppen kann. Auch dies ist den Schülerinnen und Schülern bei dieser 

Übung vor Augen geführt worden.  

 
Alarm schlagen: Es ist so schnell wie möglich Alarm zu schlagen. Egal, ob dies andere 

Zuschauer, Lehrer oder Polizisten sind, die Situation kann fast nie alleine beendet werden, 

vor allem dann nicht, wenn grosse Gewalt im Spiel ist, möglicherweise sogar mit Pistolen-

einsatz oder ähnlichem.  
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Durch all diese Tipps ist den Schülerinnen und Schülern viel mitgegeben worden. Diese 

Übung ist für die Sensibilisierung für Zivilcourage wichtig und relevant. In einer nächsten 

Unterrichtseinheit würde ich alles genau gleich machen, eventuell jedoch noch ein wenig 

mehr Zeit als nur 25 Minuten einplanen. Die Zeit reichte durchaus, aber je mehr Zeit einge-

plant ist, umso mehr bietet sich die Möglichkeit Ideen auszuprobieren.  

Damit die Schülerinnen und Schüler doch noch etwas Schriftliches in den Händen hatten, 

erstellte ich eine Take-Home-Message, die die Lernenden nach der Auswertung mit nach 

Hause nehmen, beziehungsweise in ihr Etui oder ihren Schulsack legen konnten. Jedem 

Kind war es möglich, die Take-Home-Message noch zu individualisieren, indem es die er-

lernten Eindrücke dazuschreiben konnte. Ich war überrascht, wie viele Schülerinnen und 

Schüler dies sehr ernst nahmen und freiwillig das Erlernte aufschrieben. 

Die Take-Home-Message sieht wie folgt aus:  

 
M Mensch sein, greife in heiklen Situationen ein.  

U Unruhe bringt nichts, sei stark und bleibe ruhig. 

T Trau dich, etwas zu unternehmen ist etwas Positives. 

I Ignoranz, wir ignorieren zu oft, statt zu handeln.  

G Geschenk, du wärst auch froh, wenn jemand zu Deinen Gunsten eingreifen würde.  

  

Die Auswertung der ganzen Unterrichtseinheit fand durch eine Wollknäuel-Auswertung statt. 

Dies funktioniert so: Ein Wollknäuel wird von Kind zu Kind weitergegeben und so kann es 

etwas zur Unterrichtseinheit sagen, was ihm gefallen hat oder was nicht so ankam. Der all-

gemeine Tenor war sehr gut. Die Unterrichtseinheit hat den Schülerinnen und Schülern ge-

fallen. Sie konnten sehr viel Erfahrenes mitnehmen. Keines der Kinder äusserte sich negativ 

zu der Unterrichtseinheit, was mich natürlich sehr fröhlich stimmte.  

 

6. Ergebnisse der Unterrichtseinheit 
In diesem Kapitel liegt der Fokus auf dem Nutzen der Unterrichtseinheit und auf der Wei-

terentwicklung, falls die Unterrichtseinheit noch ein weiteres Mal durchgeführt wird.  

 

6.1	Nutzen	der	Unterrichtseinheit	

Die Unterrichtseinheit ist so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Anpassungen können 

natürlich immer vorgenommen werden, dies greife ich aber im Kapitel 6.2 auf. Hier in diesem 

Unterkapitel ist vor allem der Nutzen der Unterrichtseinheit analysiert.  

Was voraus gesagt sein muss, ist, dass eine Unterrichtseinheit zum Thema Zivilcourage 

sinnvoll ist, da damit den Schülerinnen und Schülern viel auf ihren Lebensweg mitgegeben 
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werden kann. Meine Erwartungen sind durch die aktive Teilnahme der Lernenden übertrof-

fen. Es ist nicht ganz einfach, sich auf ein neues Thema einzulassen, ohne am Anfang über-

haupt zu wissen, worum es geht. Bis zum Schluss habe ich bei den Schülerinnen und Schü-

lern nie das Wort Zivilcourage erwähnt. Dies ist auch gut so, denn es spielt überhaupt keine 

Rolle. Wichtig ist, dass die Kinder den allgemeinen Tenor verstehen, das heisst, dass sie bei 

Situationen, in denen sie eingreifen könnten, eingreifen müssen. Dies ist durch die verschie-

denen Übungen zum Vorschein gekommen. Da es meiner Meinung nach nicht möglich ist, 

das perfekte Eingreifen zu üben, war mir wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler we-

nigstens sensibilisiert werden. Ich finde, das ist mir gelungen. Auch die jeweiligen Praxisleh-

rer waren von der Unterrichtseinheit und dem Durchführen begeistert. Es war – so äusserten 

sie sich – für sie spannend, zu beobachten, wie sich die einzelnen Kinder verhalten. Dies ist 

für die Lehrperson, die die Einheit selbst durchführt, natürlich eher schwierig. Jedoch konnte 

so den Praxislehrern der Eindruck vermittelt werden, wie wichtig solche Einheiten sind. Ich 

kann mir auch sehr gut vorstellen, jeweils kleine Einheiten über mehrere Wochen verteilt 

durchzuführen. Zwei Stunden sind eher knapp bemessen. Der Nachteil davon ist, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich über eine kurze Zeit zwar intensiv mit dem Thema auseinan-

dersetzen, aber danach – so denke ich – alles schnell wieder vergessen. Wenn jedoch immer 

wieder kleine Einheiten stattfinden, wird es nachhaltiger. Ich hätte es spannend gefunden, 

zu erfahren, wie viel bei den Schülerinnen und Schülern hängengeblieben ist. Dafür hätte 

ich ein bis zwei Wochen später noch einmal eine kurze Szene vorspielen können, ähnlich 

wie im kurzen Rollenspiel in der Übung 2. Ich schreibe hier absichtlich im Konjunktiv, da es 

nicht so durchgeführt wurde, es aber durchaus hätte möglich sein können.  

Die Schülerinnen und Schüler waren während der ganzen Stunden begeistert, egal ob sie 

der 5. oder 6. Klasse angehörten. Dies war ja eine meiner Herausforderungen, ob es wirklich 

möglich ist, Schülerinnen und Schüler in diesem Alter mit diesem Thema zu konfrontieren. 

Natürlich war es ab und zu auch etwas unruhig, da sie oft lachten. Dass dies aber durchaus 

normal ist, habe ich selbst in meinem Zivilcourage-Kurs feststellen müssen. Viele Lehrmittel 

und auch Bücher sind auf Jugendliche ab 15 Jahren ausgelegt. Ich wagte es, Zivilcourage 

mit jüngeren zu thematisieren. Nun kann ich sagen, dass es möglich und meiner Meinung 

nach auch sehr sinnvoll ist. In der 5. und 6. Klasse sind die Kinder oft sehr offen und trauen 

sich noch eher, ihre Meinung vor der Klasse zu sagen, als dies in den höheren Klassen der 

Fall ist. Hier kann ich aber nur von mir und meinen Erfahrungen sprechen. Wie wir ja wissen, 

ist jede Klasse anders und einzigartig. Es kommt beim Thema Sensibilisierung für Zivilcou-

rage nicht nur auf die Klasse an, sondern auch auf die Lehrperson, oder die Person, die die 

Unterrichtseinheit durchführt. Leider haben viele Lehrpersonen oder eben Schulsozialarbei-

ter/innen vom Thema „Zivilcourage“ selbst keine Ahnung und dann wird es natürlich schwie-
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rig. Wenn sie mit diesem Thema nicht vertraut sind, wie sollen sie dieses dann den Schüle-

rinnen und Schülern vermitteln? Doch hier kann ich sagen, dass auch ich am Anfang nicht 

viel über dieses Thema wusste. Es ist aber möglich, sich dieses Wissen anzueignen. Aus-

serdem gibt es auch genügend gute Literatur dazu und viele gut aufgearbeitete Lehrmittel, 

die auch genutzt werden sollen. Ich denke, das Problem ist, dass dieses Thema in der 

Schule noch einen zu kleinen Stellenwert hat. Dies muss sich ändern. Das wünsche ich mir. 

Mir ist aber auch bewusst, dass dies in der Verantwortung der einzelnen Lehrer liegt.  

In den Reflexionen zu den verschiedenen Übungen habe ich jeweils schon erläutert, was ich 

ändern würde. Beispielsweise die Stopp-Übung. Diese muss in einer nächsten Einheit neu 

aufgegleist sein. Da ich die einzelnen Übungen schon reflektierte, ist im nächsten Kapitel 

vor allem die allgemeine Weiterentwicklung thematisiert.  

 

6.2	Weiterentwicklung			

In diesem Kapitel steht die Weiterentwicklung im Zentrum. Ich habe eine Unterrichtseinheit 

konzipiert und durchgeführt, nun mache ich mir Gedanken, wie die Weiterentwicklung aus-

sehen kann, damit die Unterrichtseinheit bei einem nächsten Mal besser läuft. Natürlich habe 

ich die einzelnen Übungen bereits einzeln reflektiert, nun gilt es, Allgemeines zu beachten.  

Im Grossen und Ganzen würde ich die Unterrichtseinheit wieder so durchführen. Es macht 

allenfalls aber Sinn, die Unterrichtseinheit über drei bis vier Stunden zu strecken, um noch 

mehr auf einzelne Aspekte fokussieren zu können. Es kamen meiner Meinung nach die Dis-

kussionen nach den jeweiligen Übungen zu kurz. Dies hängt natürlich auch von den Schü-

lerinnen und Schülern ab, aber wenn die Lehrperson dies gut aufbereitet, kommt meistens 

auch eine differenzierte Diskussion zustande. Das war leider von mir nicht so durchdacht 

gewesen, auch wenn die Übungen trotzdem zeitlich gut aufgingen.  

Die Teilnahme mehrerer Lehrpersonen ist auch ein zu überlegender Aspekt. So können na-

türlich auch mehr Rollenspiele vorgespielt und die Gruppen noch individueller betreut wer-

den. Bei meiner Unterrichtseinheit waren wir zu dritt. Dies war für das Rollenspiel und auch 

die Betreuung der Lernenden sehr hilfreich. Dies hatte ich aber so nicht eingeplant. Mein 

Plan war eigentlich, nur für das Rollenspiel mehrere Personen zu haben. Ich war schluss-

endlich aber froh, dass die Beteiligten während der ganzen Einheit anwesend waren, die 

Praxislehrperson, als beobachtende Person, und die andere Praktikantin zur Unterstützung. 

Ich empfehle daher, eine solche Unterrichtseinheit mit mindestens zwei Lehrpersonen oder 

Schulsozialarbeitern/innen durchzuführen. Wichtig ist, dass die leitenden Personen stets fle-

xibel und anpassungsfähig sind, denn es kann sein, dass Übungen direkt in der Unterrichts-

einheit angepasst werden müssen. Bei mir war dies auch der Fall und ich war froh, dass ich 
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selbst genug flexibel dazu war. So habe ich zum Beispiel die Stopp-Übung kurzzeitig unter-

brochen und noch einmal auf den Nutzen der Übung hingewiesen. Dies war sehr wichtig. 

Die Übung funktionierte nachher auch ein bisschen besser.  

Die Unterrichtseinheit war für die zur Verfügung stehende kurze Zeit etwas überladen. Daher 

empfehle ich, bei einer nächsten Durchführung mehr Zeit einzuplanen. Wie im obigen Kapitel 

bereits erwähnt würde ich vorschlagen, diese Einheit über mehrere Wochen zu verteilen, sie 

aber regelmässig pro Woche durchzuführen. So können die Kompetenzen der Schülerinnen 

und Schüler stetig gefestigt werden, was meiner Meinung nach wirkungsvoller ist. Eine Idee 

von mir wäre, dies im Klassenrat zu arrangieren. Sehr gut wäre natürlich, wenn eine Projekt-

woche durchgeführt werden könnte, die dieses Thema aufgreift. Dies kann ich mir sehr gut 

vorstellen.  

Bei einem nächsten Durchführen und bei einem grösseren Zeitfenster möchte ich unbedingt 

noch mehr den Fokus auf Ich-Botschaften und Powerposen legen. Ich-Botschaften sind ganz 

einfach erklärt Botschaften, die von mir ausgehen und nicht den, in diesem Fall, Täter in 

Verantwortung nehmen. Zum Beispiel: „Ich finde, sie sollten dieses Mädchen in Ruhe las-

sen.“ Oder: „Ich bin der Meinung, dass dieses Mädchen nicht so behandelt werden sollte.“ 

Solche Ich-Botschaften geben dem Täter nicht das Gefühl angegriffen zu sein. Dies bestäti-

gen viele Theorien, wie auch Meyer und Stocker im Buch „Lehren kompakt 1“ (Meyer u. 

Stocker 2011, 1-3). Das andere, dem ich mehr Gewicht geben würde, sind die Powerposen 

(Brem 2018, 3). Dies sind Körperhaltungen, die einen persönlich stärken, den Täter aber 

dabei verunsichern. Beim Einhalten dieser Powerposen für drei bis vier Minuten wird der 

Testosteronspiegel erhöht und oft ist es so, dass man in dieser Pose nicht einmal angespro-

chen wird. Ein Beispiel zu Powerposen ist der Seestern. Bei dem werden die Arme und Beine 

ausgestreckt. Eine andere Pose ist die Politessenpose. Hierbei sind die Hände in die Hüften 

gestemmt. Es gibt auch noch die „4“, dabei sitzt man, während das eine Bein waagrecht über 

das andere gelegt wird. Diese Posen habe ich im Zivilcourage-Kurs kennengelernt. Es ist 

wirklich eindrücklich, was diese Posen bewirken. Der Konflikttrainer Bongartz hat uns viele 

Geschichten dazu erzählt.  

Zum Abschluss gehe ich noch ein auf die anfangs gestellte Frage, ob dieses Thema über-

haupt schulisch relevant ist. Kurz und knapp kann ich sagen: Ja, es ist relevant! Es ist schon 

jetzt ein gesellschaftlich wichtiges Thema und es wird meiner Meinung nach immer wichtiger. 

Wir Lehrer, beziehungsweise die Schule sind die besten Anlaufstellen dafür, um dieses 

Thema den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen. Mir war nicht klar, dass dieses 

Thema in der Schule bereits schon so wichtig ist. Schon auf dem Pausenplatz kann Zivilcou-

rage sehr viel bewirken. Deshalb wurden in der letzten Übung genau solche Szenen gespielt, 

die auf dem Pausenplatz oder auf dem Schulweg passieren können. Oft werden Kinder ge-
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mobbt und ausgegrenzt und die anderen Kinder schauen entweder nur zu oder machen so-

gar mit. Genau hier braucht es zivilcouragierte Kinder, die bereit sind, einzugreifen. Je früher 

sie von dem Thema erfahren den Umgang damit lernen und somit kennen und immer mehr 

dazu lernen, desto besser können sie Zivilcourage auch später umsetzen. Zivilcourage ist 

und wird immer wichtiger.  

All diese Punkte versuche ich bei einem nächstmaligen Durchführen zu beachten. Natürlich 

muss die Unterrichtseinheit fortlaufend angepasst werden, vor allem unter Berücksichtigung 

der beteiligten Klasse.  

 

7. Schlusswort  
Durch diese Arbeit ist mir vieles bezüglich Zivilcourage bewusstgeworden. Es ist schon jetzt 

ein gesellschaftlich wichtiges Thema, was meiner Meinung nach aber noch wichtiger wird. 

Deshalb muss es bereits in der Schule aufgegriffen werden. Die Schülerinnen und Schüler 

haben bei der Unterrichtseinheit sehr gerne mitgemacht und konnten sehr viel lernen. Ihnen 

wurde ebenfalls bewusst, wie wichtig dieses Thema bereits heute ist, denn als sie darüber 

nachdachten, kamen ihnen sehr schnell viele solcher Situationen in den Sinn, in denen man 

Zivilcourage hätte anwenden können.  

Wir Lehrpersonen müssen hinsichtlich dieses Themas Vorbilder sein und den Kindern Mut 

zusprechen. Meiner Meinung müsste das Thema Zivilcourage unbedingt im Lehrplan 21 ver-

treten sein. Wenn Zivilcourage zukünftig in der Schule gefördert werden kann, ist es möglich, 

dass diese Entscheidung positive Auswirkungen auf die Zukunft hat. Das ist zumindest mein 

Wunschdenken. Den Lehrplan 21 kann ich persönlich nicht beeinflussen. Ich kann nur mei-

nen Beitrag dazu leisten, indem ich später in meiner Klasse eine solche Unterrichtseinheit 

durchführe und die Unterrichtseinheit auch den Lehrpersonen an meiner zukünftigen Schule 

zur Verfügung stelle. Ich werde die Unterrichtseinheit auf jeden Fall mit meinen Klassen 

durchführen, denn ich finde, dass es auch für den Klassengeist sehr gut ist, über solche 

Themen zu sprechen, speziell über das Thema Opfer – Täter – Zuschauer, denn diese The-

matik hilft schon bei kleinen Konflikten aber eben auch in Situationen, in denen man wirklich 

eingreifen muss.  

Als Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen: Lehrer, habt den Mut, Euch diesem Thema zu 

widmen! Die Gesellschaft und speziell die Kinder werden es euch danken! 
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Anhang 1: Zivilcourage Kurs bei Amnesty International – Lea Brem  
 

Zivilcourage	Kurs	bei	Amnesty	Internatio-

nal	–	Lea	Brem	
 
 
Täter wollen kein Gespräch mit dem Opfer oder Zuschauer führen, darum sind sie so ver-
dattert, wenn eine ungewöhnliche Frage kommt vom Zuschauer oder Opfer wie: „Was glotzt 
du so blöd?“ Sobald dieser Satz oder diese Frage gesagt wurde, sollte das Opfer abhauen.  
Auch möchte der Täter kein Gespräch führen, weil der Täter nicht auffallen möchte.  
à „Du musst nicht gewinnen, du musst nur stören“. (Ralf B.)  
Zivilcourage hat eine immer grössere Bedeutung in der Gesellschaft.  
 
STOP Übung: Stopp Geste verharren lassen für 2 Sekunden. Je realistischer die Übung, 
desto einfacher ist es im Alltag anzuwenden.  
à müssen die SuS noch besser machen, vielleicht eine Vorübung machen? Oder Übung 
auslassen und dann selber als LP provozieren oder klare Zuweisungen der Rollen: Lea, 15 
aggressiv, indem sie beleidigt. Oder Übung auslassen, da das Setting zu kurz ist.  
 
Inputs:  
-Freiwilligkeit  
-Nein sagen 
-Ermutigen sich einzugeben  
 
Ablenkungsfragen:  
-Möchtest du auch eine Wurst?  
-Toller Pulli  
-Was glotzt du so blöd?  
à Täter wollen KEIN Gespräch mit dem Opfer, darum sind sie so verdattert und nach diesem 
Ablenkungsverfahren sollte man abhauen.  
à Täter möchte eigentlich nicht auffallen.  
 
„Du musst nicht gewinnen, du musst nur stören.“ Ralf Bongartz  
 
 
 
 
 
Video: Frau wird belästigt.  
-  
à Man greift nicht ein, weil man Angst hat. (Todesangst/Lähmung)  
à „ich komme dran“ oder das Opfer kommt noch mehr dran, wenn ich eingreife 
 
+  
à W-Fragen sind günstig und gut, aber keine WARUM Frage, denn das ist eine Frage die 
immer mit DARUM beantwortet werden kann. (Täter geht nicht darauf ein)  
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à Der Eingreifer steht nicht frontal zum Täter (Fluchtweg freihalten)  
à Aus der Distanz eingreifen ist möglich.  
à Eingreifer/Zuschauer assoziieren und denken, dass sie die Situation kennen von sich 
selber oder eben genau nicht und greifen bei beiden Gedanken nicht ein. 
à Kurze Sätze sagen, wenn du intervenierst. (z.B. Hey Du!)  
Bystander-Effekt (Phänomen, dass einzelne Augenzeugen eines Unfalls oder krimi-
nellen Übergriffs mit nachlassender Wahrscheinlichkeit eingreifen oder Hilfe leisten, 
wenn weitere Zuschauer anwesend sind)  
Delegieren (Problem à wenn jemand näher ist à Verantwortung wird abgeschoben)  

- Diffusion  
- Bewertungsangst („ich mache mich zum Affen vor all diesen Leuten“)  
- Eigenes Ziel (à „muss früher aus dem Bus steigen, bleibe nicht extra eine Haltestelle 

länger“ ODER „Keine Zeit, ich muss zur Maniküre“ etc.)  
- Keinen Plan (was ich machen muss)  

 
Die Täter:  

- Oft durchgedreht  
- Macht-Typ (Energien) à wenn Täter Augenkontakt hat: entweder hältst du auch Au-

genkontakt oder du schaust weg (Konkretes wegschauen: du lässt denn Täter abtrop-
fen) 

- Rache-Typ 
- Mitläufer (Beta und Omega) 

 
Täter mochte provozieren, also nicht sprechen, nur provozieren.  
Täter: „Was glotzt du so dumm?“ Zuschauer/Opfer: „Och weißt du das liegt in der Familie, 
sagen mir die Leute oft.“   
 
Schläger:  

- Gewalt	ist	normal.	à	Im	Millieu	Gewalt	normal.		

- Gewaltkarriere	à	Keine	schulische	Karriere,	daher	Gewaltkarriere	à	94%	Männer	

- Schulprobleme	

- Abbrecherkarriere	

- Arbeitslos	

Unser Problem:  
Täter: Aggressiv 
Zuschauer: Aggressions-Tabu  
à WUT ist GUT (zum Einschreiten) Wut ist nicht tendenziell schlecht und sollte auch nicht 
verboten werden von der Familie z.B.  
 
Power-Pose hilft bei Gewaltsituationen (3-4Minuten so halten à Testosteron wird erhöht) In 
der Powerpose wirst du auch nicht angesprochen: 
-Seestern (Arme und Beine ausstrecken) 
-Powerpose Politessenpose (Arme in Hüften einstecken) 
-Die 4 (im Sitzen 1 Bein waagrecht auf das andere) 
be 
Status:  
Status-Pendel 
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Durchsetzung/Respekt ß---------à Wertschätzung/Sympathie  
                                       Dynamisch 
 
Wenn du genervt bist, gehe erst gar nicht in den Konflikt hinein.  
à Wenn du nachts alleine bist als Frau, mach dich hässlich.  
 
UVW (Urteilen, Vergleich, Wertung) tut weh 
 
Menschen handeln immer für sich! (Ralf Bongartz) 
 
Übung Ansprechen:  
Jemand hat im Zug laut die Musik laufen, dieser Person dann sagen, dass er/sie die Musik 
leiser machen könnte.  
à Immer positive Unterstellung haben in Situationen (wohlwollende Unterstützung)  
à „ich weiss, dass du sicherlich gerne laut Musik hörst, aber ich wäre froh, wenn du etwas 
leiser stellen könntest.“  
à mit absoluter Wut in eine Situation zu gehen ist schwierig, positiv in eine Situation zu 
gehen ist besser.  
à HANDLE NICHT OHNE AUFTRAG! 
à Wenn ich aggressiv angegriffen werde, bin ich auch direkt aggressiv. 
à Ich-Botschaften 
 
Sichere Insel des Motivs:  

- immer	beim	eigenen	Wohlwollen	bleiben.		

- Keine	Argumente	bzw.	Diskussionen	

- Braucht	oft	mehrere	Anläufe:	beharrlich	bleiben	

- Den	anderen	überzeugen		

- Bei	mir	bleiben,	nicht	zum	anderen	übergehen	

- Dauerschleife	(immer	wieder	reagieren)		

- Tat	von	Person	trennen.		

- 	
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Status Modell  

 
 
„Die Angst ist dein Freund.“ (Auf dein Bauchgefühl achten) 
 
Wenn der Täter von weitweg dich beleidigt: ignoriere, lasse dich nicht darauf ein.  
Bei einer Tat draussen wichtig: LLL à Licht, Lärm, Leute.  
Klar und deutlich Hilfe holen. 
Fall in München: Wichtig: Opfer schützen statt Täter nachweisen oder Täter beschuldigen.  
 
Übung Ignorieren:  
Du läufst an jemandem vorbei, der dich beleidigt.  
Tipps wie: 
à Bleib bei dir, sage dir Sätze wie: 
à Stopp, ich bleibe bei mir 
à Stopp Junge, ich bleibe bei mir. 
à Stopp, ich gehe meinen Weg, mein Ziel 
à Blick immer Horizontal, auf Augenhöhe sein.  
à Hände bei möglichem Angriff vor dem Körper haben, um mich selber zu schützen.  
à Augen nach oben richten und einen weiten Blick haben.  
 
Übung Ampel:  
Grüne Gedanken: Entspannter Ort/Gefühle à Handschläge in Partnerhände (Boxen)  
Rote Gedanken: aggressive Gedanken/Ort, wo man erlebt hat. à noch einmal Hand-
schläge/Fäuste in Partnerhände.  

- 3-4	Handschläge	in	das	Gesicht	des	Täters.	(Reize	setzen)		

- rote	Ampel	bei	Situationen	anwenden	(z.B.	auf	Strasse)	
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Übung Stopp: 
 Je ernster die Übung gemacht wird, desto einfacher im Alltag umzusetzen. Stopp sagen und 
dann kurz das Stopp stehen lassen und dann weglaufen.  
 

- Wenn	dich	jemand	anfasst.	à	laut	umher	zappeln	und	„dumm	tue“		

 
Eigenschutz Top 5:  

- Gefahrenradar	à	breiter	Augenwinkel		
- Status	und	Körpersprache		

- Klare	Grenzen		

- Aktiv	bleiben	

- Nicht	andocken	à	Tiefstatus	und	Hochstatus.		

 
Übung Eingreifen:   

- Status		

- Wie	gehe	ich	in	die	Situation		

- „Was	ist	passiert?“	à	Gute	Frage,	besser	als	Warum,	denn	auf	Warum-Fragen	gibt	es	immer	

ein	Darum,	bei	Was-Fragen	muss	der	Täter	überlegen,	was	er	sagen	möchte.		

- „Was	ist	los?“		

- „Was	genau	meinst	du?“		

- „Dialog-orientierter-Selbstschutz	(Was	ist	passiert,	dass	du	so	sauer	bist?“		

- S.A.M.	systematisches	Aggressionsmanagement		

- 1.ZDF-Zahlen-Daten-Fakten	„Was	ist	los?“		

- 2.	ARD	–	Ihr	Problem	–	Raus.		

à "Je öfter man das Einschreiten übt, desto weniger gehemmt ist man, dann wirklich einzu-
schreiten“ 
 
Dritten helfen  
Affekt? Oder Strategie?  
-Deeskalieren (Situation deeskalieren)  
-Deeskalative Haltung: Arme offen.  
Wenn man nicht sicher ob Strategie oder Affekt, wie Affekt behandeln. ABLENKUNG!  
Nach Störung evtl. Polizei benachrichtigen  
Störung verursachen, Lösungen kann sehr, sehr oft nicht gefunden werden. Es hilft schon, 
wenn man einen Vater im Einkaufsladen hindert oder stört, wenn dieser sein Kind schlägt. 
Eine Lösung auf diese Situation kann nicht gefunden werden, es kann sein, dass der Vater 
dann das Kind weiterschlägt, das ist aber dann nicht mehr dein Problem. Wichtig ist, dass 
du in dieser Situation eingegriffen hast und etwas getan hast, du hast gestört.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anhang 2: Zivilcourage Kursbestätigung 
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Anhang 3: Verlaufsplanung Unterrichtseinheit  

 

Klären und Entscheiden  
-Stichwörter zum Klären / Entscheiden. Von Hand oder als .doc ausfüllbar.  
Gründliche und ausführliche Klärungen / Entscheidungen in separaten Dokumenten. 

Name der/des Studierenden 

Lea Brem 

 

Sache klären Bedingungen klären Bedeutungen und Sinn klären 

Definition Zivilcourage: 
Das Wort Zivilcourage besteht grundlegend aus 
den zwei Wörtern: zivil und Courage. 
„zivil“: abgeleitet von „civis“, was so viel wie „bürger-
lich, nicht militärisch bedeutet (Deutsches Wörter-
buch Wahrig 2006, 1701)  
„Courage“: bedeutet „Mut, Entschlossenheit“ (Deut-
sches Wörterbuch Wahrig 2006, 337)  
 
Das Wort Zivilcourage muss aber den SuS nicht ei-
nen Begriff sein und sollte in der Unterrichtseinheit 
auch nicht verwendet werden. Es sollte nicht um den 
Begriff gehen, sondern um das Handeln und Sensi-
bilisieren in Gewaltsituationen. (verbale oder han-
delnde Situationen). 
Die LP sollte nicht urteilen, da es bei diesem Thema 
kein richtig oder falsch gibt.  

 

Individuell nach Klasse müssen die Bedinungen ge-
klärt werden. 

  

Wichtigsten Punkte:  
o Einen Raum mit genügend Platz vorhanden 

(z.B. Singsaal)  
o Klassengrösse 
o Medien (wie Laptop, Musikanlage, A0 Blät-

ter) 
o Klassenzusammenhalt  
o Gibt es Kinder in der Klasse, die gemobbt 

werden?  
o Vorwissen der SuS 
o LP fühlt sich bereit für dieses Thema 
o Regeln sind klar (v.a. wie stelle ich Aufmerk-

samkeit her)  
o Doppelstunde zur Verfügung 

In unserer Gesellschaft werden immer wieder 
Situationen gesehen, in der ein Mensch von ei-
nem anderen Menschen oder einer Personen-
gruppe verbal oder physisch angegriffen wird. 
Oftmals wird von den zuschauenden Personen 
nichts dagegen unternommen. Es soll vermehrt 
vorkommen, dass Menschen in solchen Situatio-
nen eingreifen und auch über ihren eigenen 
Schatten springen. Mit der Sensibilisierung kann 
nicht früh genug begonnen werden, denn so 
wissen die Menschen, dass es ein akutes Prob-
lem ist in unserer Gesellschaft und dass etwas 
dagegen unternommen werden muss.  

Auch in der Schule kommen vermehrt Situatio-
nen auf, in denen die Kinder sich untereinander 
helfen können, wenn sie sensibilisiert sind auf 
dieses Thema und wissen wie vorzugehen ist.  

 

 Thematik  

 Sensibilisierung von Zivilcourage  
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Entscheid für Lernziele Entscheid für Lernevaluation Entscheid für Lehr-Lern-Arrangements 

Die Lernziele wurden ausgewählt, es sind aber 
keine überprüfbaren Lernziele, da dieses Thema 
nicht gewertet werden kann, es gibt kein richtig o-
der falsch. Wenn es kein richtig oder falsch gibt, ist 
es schwer Lernziele zu überprüfen. Die SuS sollen 
vor allem sensibilisiert werden für dieses Thema 
und nicht irgendwelche Ziele erreichen.  

Eine wirkliche Lernevaluation wird nicht stattfinden, 
da die SuS vor allem für das Thema sensibilisiert 
werden sollen.  

Was die SuS aus der Unterrichtseinheit mitnehmen, 
wird anhand eines Schlussfazits gesammelt.  

Es wird in unterschiedlichen Settings gearbeitet, 
viel im Plenum, aber auch in Gruppen. Immer 
wieder gibt es auch Übungen oder Situationen, 
in denen sich die SuS selber Gedanken ma-
chen, in einer Einzelarbeit. Es wird aber am 
Ende einer Stillarbeit oder Gruppenarbeit immer 
wieder im Plenum gesammelt, was gelernt oder 
erreicht wurde. Bei diesem Thema ist der Aus-
tausch sowie auch die Diskussion im Plenum 
wichtig.  

© PHZH 2009  ·  Planungsinstrument / Fassung 2.1
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Verlaufsplanung 

Name der/des Studierenden Stufe/Klasse Ort/Schulhaus/Zimmer 

Lea Brem   6.Klasse Zwillikon / Singsaal  
Datum/Uhrzeit Anz. Schüler/innen Praxis-/Klassenlehrperson 

Montag 14.05.2018, 13:30-15:10 (90’)  24 Rolf Erne 
Fach/Bildungsbereich Thematik der Lektion 

Überfachlich  Sensibilisierung von Zivilcourage  
Lernziele für Schüler/innen Lernziele der/des Studierenden 

Stunde 1: 
- Die SuS erkennen, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was Gewalt ist und was 

nicht.  
- Die SuS werden sensibilisiert, Gewaltsituationen zu erkennen.   
- Die Wahrnehmung der SuS für und andere soll sensibilisiert werden.  
- Die Kooperationsbereitschaft der SuS soll gefördert werden.  
- Die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zwischen den SuS soll gestärkt werden. 
- Die SuS erkennen, dass es bei Gewaltsituationen verschiedene Rollen gibt (Täter – Opfer – Zu-

schauer).  
- Die SuS haben ein Bild davon, wie sich die einzelnen Rollen fühlen (Täter – Opfer – Zuschauer). 
- Die SuS haben ein Bild davon, wie sich die einzelnen Rollen fühlen. 
- Die Schülerinnen und Schüler werden emotional angesprochen 
- Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie selbst aktiv werden können.  

Stunde 2:  
- Die SuS erkennen, dass jede/r verschiedene Grenzen hat.  
- Die SuS nehmen die eigenen Grenzen besser wahr.  
- Die SuS lernen, sich für ihre eigenen Werte einzusetzen. 
- Die SuS können in einem geschützten Rahmen Handlungsmöglichkeiten durchspielen und diese 

sich merken, um im Alltag umzusetzen.  
- Die SuS lernen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten kennen.  
- Die SuS entwickeln gemeinsam kreative Handlungsmöglichkeiten. 
- Die SuS geben ein ehrliches und angebrachtes Feedback 
- Den SuS wird bewusst, dass man gemeinsam stärker ist. 

Ich sensibilisiere die Schülerinnen und Schüler gezielt 
auf das Thema Zivilcourage, benutze das Wort Zivil-
courage aber nie im Unterricht.  

Bemerkungen (Klasse, Schüler/innen, besondere Umstände, Vorwissen...), diverses 

Es ist situativ angepasstes Handeln der LP gefragt, denn man weiss nie, wie die SuS auf diese 
Lektionen reagieren werden und jede Klasse ist anders.  

© PHZH 2009  ·  Planungsinstrument / Fassung 2.0 
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Phasen/Ziele Aktivitäten Lehrperson Aktivitäten Schüler/innen Medien 
Uhrzeit Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen) Organisieren, Informieren, 

Aktivieren 
Lernprozesse begleiten Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivi-

tät/Soz.form 
Hilfsmittel aller Art 

13:30 

(5’) 

Einstieg  Der Singsaal ist so 
eingerichtet, dass alle 
SuS und die LP in ei-
nem Kreis auf Stühlen 
sitzen können.  

LP begrüsst die SuS 
und erklärt ihnen das 
Vorhaben dieser 
Stunde.  

„Ich hoffe ihr habt gut geges-
sen und konntet euch ein 
wenig erholen über den Mit-
tag.“ 

„Wir werden uns heute Nach-
mittag mit keinem Schulfach 
befassen. Wir machen ver-
schiedene Übungen und dis-
kutieren darüber, der ganze 
Nachmittag passt gut zu der 
Projektwoche: „Mitenand si“. 
Ich möchte, dass ihr euch 
auf diese Übungen und Dis-
kussionen einlasst. Es gibt 
keine falschen Aussagen! Ihr 
werdet dann schnell merken, 
um was für ein Thema es 
sich handelt.“  

Plenum: Die SuS hören aktiv 
der LP zu und sitzen je auf ei-
nem eigenen Stuhl.  

EA: Jede/r SuS stellt sich auf 
die Stunde ein.  

-Stuhlkreis vorbe-
reiten  

13:35 

(15-20’) 

Gewalt – keine Gewalt  

- Die SuS erkennen, dass 
es unterschiedliche Auf-
fassungen darüber gibt, 
was Gewalt ist und was 
nicht.  

- Die SuS sollen sensib-
ler dafür werden, Ge-
waltsituationen zu er-
kennen.   

Die LP erklärt die 
erste Übung. 

 

Gewaltbarometer: Auf 
dem Boden liegt eine 
Schnur, auf der einen 
Seite liegt die Aus-
sage ‚Zustimmung’, 
auf der anderen Seite 
die Aussage ‚Ableh-
nung’. In der Mitte die-
ser zwei Aussagen 
liegt die Aufschrift ‚Un-
entschieden’.  

 

 

„Was ist Gewalt für euch? 
Das finden wir jetzt heraus. 
Dazu habe ich einen Gewalt-
barometer erstellt, den ihr 
hier auf dem Boden seht. Ich 
werde euch nachher Situatio-
nen vorlesen und ihr ent-
scheidet für euch selber, ob 
ihr dieser Aussage zustimmt, 
also ob es für euch so in 
Ordnung ist, oder ob ihr 
diese Situation nicht okay fin-
det und daher diese Situation 
ablehnt. Natürlich gibt es 
auch ein Mittelmass, das mit 
dem Wort ‚Unentschieden’ 
gekennzeichnet ist, das ist, 

Plenum: Die SuS hören aktiv 
der LP zu, damit diese die 
Übung verstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Drei grosse Blätter 
mit der Aufschrift: 
ZUSTIMMUNG / 
UNENTSCHIEDEN 
/ ABLEHNUNG 

-verschiedene Si-
tuationen, in denen 
Gewalt vorkommt 
oder eben nicht.  
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LP liest einzeln die Si-
tuationen vor und geht 
im Nachhinein auf die 
Situation ein und auch 
auf einzelne SuS.  

 

 

 

 

 

à Wenn es sich 
ergibt, entsteht eine 
Diskussion. Diese soll 
zugelassen werden. 
Die LP moderiert hier-
bei die Diskussion.  

 

wenn ein Teil der Situation 
für euch in Ordnung ist und 
ein anderer Teil nicht. 

Sobald ich die Situation vor-
gelesen habe, stellt ihr euch 
auf oder neben der Schnur 
hin. Die ganze Schnur gehört 
zum Gewaltbarometer, ihr 
dürft euch also überall auf 
der Schnur hinstellen. Ihr 
macht dies nach eurem 
Empfinden. Ich erinnere 
euch noch einmal daran, 
dass es kein richtig oder 
falsch gibt. Jede/r entschei-
det für sich.“ 

 

„(Name des Kindes) Wieso 
stehst du bei ‚zustimmen’? 
(Name des Kindes) Wieso 
stehst du zwischen ‚zustim-
men’ und ‚ablehnen’?“ 

 

WICHTIG: Wenn ein/e Schü-
ler oder Schülerin keine Ant-
wort geben möchte, warum 
er/sie dort steht, soll dies ak-
zeptiert werden. Je nach 
Aussage wird die LP darauf 
reagieren. Es kann aber 
auch sein, dass die LP die 
Aussage einfach zur Kennt-
nis nimmt oder eventuell 
möchte ein weiteres Kind 
dazu äussern.  

 

 

 

 

 

 

EA: Sobald die LP eine Situa-
tion vorgelesen hat, überle-
gen sich die SuS, ob sie die-
ser Situation zustimmen wür-
den oder nicht. Wenn für sie 
die Situation teilweise okay ist 
oder eben nicht, stellen sie 
sich in die Mitte oder eher zu-
stimmen / eher Ablehnung.  

Sobald sie an einem Punkt 
stehen, tauschen sie sich 
schnell mit den SuS aus, wel-
che am gleichen Ort stehen. 

 

Plenum/EA: Die SuS geben 
Antwort, wenn die LP fragt, 
wieso sie an diesem Punkt 
auf der Schnur stehen. Wenn 
aber ein/e SchülerIn keine 
Aussage machen möchte, 
weil es zu persönlich ist, sollte 
es dieses Kind sagen.  
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Situativ, angepasstes Verhal-
ten der LP, denn die Diskus-
sionen können in verschie-
dene Richtungen gehen.  

  Diskussion im Kreis 
zu der Übung: Gewalt 
– keine Gewalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS darauf auf-
merksam machen, 
wenn sie es nicht sel-
ber diskutieren/auf 
den Gedanken kom-
men, dass jede Per-
son Gewalt anders 
einstuft/wahrnimmt.  

„War es für euch leicht oder 
eher schwierig eine Position 
auf der Schnur zu finden?“  

„Bei welcher Situation wart 
ihr unsicher, welche Position 
ihr einnehmen sollt?“ 

„Welche Situationen kennst 
du, die für den einen noch 
Spass sind, für jemand ande-
ren aber schon verletzend 
sein können?“ 

 

Für Person A kann eine Situ-
ation noch ein Spiel sein, für 
Person B ist es bereits Ge-
walt und für C ist die Situa-
tion gerade ok. 

Plenum: Die SuS setzen sich 
wieder in den Stuhlkreis. 
Auch die LP setzt sich dazu.  

 

Plenum: In der ganzen Klasse 
wird über die gerade eben 
durchgeführte Übung disku-
tiert, indem die SuS über die 
Fragen der LP nachdenken 
und sich dazu äussern.  
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13:55 

(20’) 

Was geht eigentlich in denen 

vor? Täter – Opfer – Zu-

schauer 

 

- Die SuS erkennen, dass 
es bei Gewaltsituatio-
nen verschiedene Rol-
len gibt. (Täter – Opfer 
– Zuschauer)  

- Die SuS haben ein Bild 
davon, wie sich die ein-
zelnen Rollen fühlen.  

2x4 Stühle bereitstel-
len (Zugabteil Simula-
tion)  

Eine Gewaltsituation 
wird vorgespielt: Je-
mand sitzt in einem 
Abteil im Zug und wird 
grundlos von einer 
einsteigenden Person 
verbal und körperlich 
angegriffen, weil die 
sitzende Person ein 
Buch liest, welches 
der einsteigenden 
Person nicht passt 
(z.B. Buch über 
Fleischkonsum). Eine 
andere Person sitzt im 
gegenüberliegenden 
Abteil und schaut bei 
der Ausschreitung ein-
fach nur zu. Die Aus-
schreitung ist verbal. 
Z.B.: A: „Pf, was läsed 
sie denn für es 
dumms buech, so lüüt 
sötted nöd uf dere 
welt si und denn no so 
es dumms t-shirt ah!“  

Der unschuldige Leser 
kann sich nicht weh-
ren, die Person im ge-
genüberliegenden Ab-
teil schaut einfach nur 
zu, statt einzugreifen.  

 

Ohne Kommentar wir das 
Rollenspiel vorbereitet 
(Stühle) von den LP und 
diese spielen gleich danach 
das Rollenspiel.  

(Rollenspiel wird vorgängig 
miteinander einstudiert, so 
dass es glaubwürdig bei den 
SuS ankommt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse (sitzt immer noch im 
Kreis): Die SuS sehen eine 
Gewaltsituation und machen 
sich unbewusst erste Gedan-
ken dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 Plakate (Flip-
chart oder 2xA3 
Blätter zusammen-
geklebt) 

-Stifte 

-Rollenspiel vorbe-
reiten  

-Buch für Rollen-
spiel  

-Stühle für Rollen-
spiel (2x4) 

- Fragen ausdru-
cken, die anregen 
für die Plakatge-
staltung 
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Die Personen in der 
obigen Gewaltsitua-
tion werden alle von 
LP gespielt. Die SuS 
schauen zu und disku-
tieren nachher dar-
über.  

 

Rollenspiel wird auf-
gelöst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP unterbricht das Rollen-
spiel 

 

„Ihr habt nun ein Rollenspiel 
miterlebt, indem eine Person 
grundlos angegriffen wurde, 
was ging euch durch den 
Kopf?“ 

 

LP geht auf Antworten der 
SuS ein.  

 

„In einer solchen Situation 
gibt es oft drei verschiedene 
Personengruppen: Täter – 
Opfer und Zuschauer. Ange-
lehnt an dieses Beispiel wer-
det ihr euch in 3 Gruppen zu 
jeweils einer dieser Rollen 
Gedanken machen, diskutie-
ren und dies alles auf einem 
Plakat aufschreiben und da-
nach kurz der Klasse präsen-
tieren. Zusätzlich zu einem 
Plakat werdet ihr euch eine 
Körperstellung überlegen, 
welche typisch für diese 
Rolle ist. Danach werdet ihr 
euer Plakat kurz vorstellen.“   

„Wie fühlen sich die Perso-
nengruppen? Was denken 
die Personen? Wie verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

EA: Die SuS überlegen sich, 
was ihnen durch den Kopf 
ging, als sie zugeschaut ha-
ben und bringen dies zu Wort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GA: In der Gruppe wird eine 
dieser Rollen genauer ange-
schaut. Es wird diskutiert, wie 
sich diese Personen fühlen 
und was sie für Hintergedan-
ken haben. Wieso reagieren 
sie so? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertiefungsarbeit Lea Brem Standard 5 

 62 

à LP teilt die Klasse 
in 3 gleich grosse 
Gruppen.  

 

 

 

 

 

Gruppen zusammen-
rufen und Präsentatio-
nen starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sich die Personen? Was pas-
sen für Adjektive oder Ver-
ben zu den Personen?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bitte alle wieder zusammen-
kommen und wir beginnen 
mit den kleinen Präsentatio-
nen.“ 

 

 

Anregende Fragen:  

„Wie leicht bzw. schwer ist 
es euch gefallen, sich in die 
spezielle Gruppe hineinzu-
versetzen?“ 

„Was bedeutet es, wenn es 
gerade bei den Tätern posi-
tive Gefühle gibt?“ 

„Wer hat am meisten Hand-
lungsspielraum? (Zu-
schauer/Zivilcouragierter)“  

 

„Der Zuschauer kann sehr 
viel bewirken, was dieser al-
les machen kann, sehen wir 
in der zweiten Stunde.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA/Plenum: Gruppen präsen-
tieren ihre Rollen anhand ei-
ner Statue (Körperhaltung) 
und einem Plakat.  

 

Plenum: Eventuell entstehen 
spontane Diskussionen, wenn 
ja beteiligen sich die SuS. 
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à Übergang zum Ab-
schluss 

Plenum: Setzt sich wieder in 
den Kreis.   

14:15 

(7’) 

Lied: Deine Schuld!  

- Die Schülerinnen und 
Schüler werden emotio-
nal angesprochen 

- Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen, dass 
sie selbst aktiv werden 
können.  

 

  

 

 

 

 

LP lässt das Lied 
„Deine Schuld“ von 
den Ärzten laufen.  

  

„Als Abschluss der ersten 
Stunde werdet ihr nun ein 
Lied hören, schliesst bitte da-
für die Augen.“ 

  

 

 

 

 

Impulsfragen, die nach dem 
Lied zur Anregung der Ge-
danken gestellt werden: 

„Worum geht es in diesem 
Lied?“  

„Hast du selbst manchmal da 
Gefühl, dass du nichts än-
dern kannst?“ 

Plenum: SuS hören aktiv der 
LP zu und schliessen nach 
der Erklärung die Augen.  

 

EA: Hören aktiv das Lied und 
machen sich evtl. Gedanken, 
was dieses Lied für eine Be-
deutung hat. 

 

Plenum/EA: SuS machen sich 
Gedanken und geben ihre 
Überlegungen preis.  

 

 

  

-Lied „Deine 
Schuld“ von den 
Ärzten  

-Musikanlage oder 
Musikboxen 
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„Was brauchst du, damit du 
selbst aktiv wirst und ande-
ren Menschen hilfst bzw. be-
ginnst, „die Welt zu än-
dern“?“  

„Findest du Veränderung 
gut?“ 

14:22 Abschluss LP gibt Rückmeldung 
an SuS, wie diese ge-
arbeitet haben.  

z.B.: „Danke vielmal für euer 
Mitmachen und euer effizien-
tes Arbeiten! Ihr habt nun 
eine 10-Minütige Pause ver-
dient.“ 

Plenum: Nimmt Rückmeldung 
auf.  

 

 Pause      

      

14:33 

(5’) 

Einstieg zweite Stunde 

Stopp! Übung   

- Die SuS erkennen, dass 
jede/r verschiedene 
Grenzen hat.  

- Die SuS nehmen die ei-
genen Grenzen besser 
wahr.  

- Die SuS lernen, sich für 
ihre eigenen Werte ein-
zusetzen.  

Die LP erklärt die 
Übung. Dazu stehen 
die SuS im Kreis.  

 

 

 

 

 

Eine Person stellt den 
Täter dar, die andere 
Person das Opfer. Der 
Täter soll auf das Zei-
chen der LP auf das 
Opfer zulaufen, das 
können schnelle und 
auch aggressive 

„In der zweiten Stunde wer-
den wir schauen oder üben, 
wie eine zuschauende Per-
son oder auch das Opfer sel-
ber eingreifen kann in sol-
chen Situationen, denen wir 
in der ersten Stunde begeg-
net sind.“ 

 

à LP teilt die Zweier-Grup-
pen ein, willkürlich, denn es 
ist besser, wenn die gegen-
überliegenden Schüler/innen 
nicht gerade beste Freunde 
sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenum/GA: Die SuS stehen 
immer zu zweit zusammen. 
Sie bilden gemeinsam eine 
zweier Gruppe. Sie stellen 
sich vis-à-vis im Raum auf mit 
einer Distanz von ca. 5 Me-
tern. Beginnen dann mit der 
Übung. Also Stopp sagen, 
wenn die gegenüberliegende 

-Klebeband 
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Schritte sein. Sobald 
das Opfer ein ungutes 
Gefühl dabei hat, stellt 
sich diese Person ge-
rade hin und sagt laut 
und deutlich «Stopp!». 
Die andere Person 
bleibt dann sofort ste-
hen, wenn sie sich an-
gesprochen fühlt, 
wenn nicht, dann läuft 
sie weiter. 

à LP schaut, dass alle den 
Abstand von ca. 5 Metern 
einhalten. (evtl. Klebestreifen 
am Boden befestigen, damit 
die Distanz klar ist) 

 

à Rollen auch noch tau-
schen, auf Signal der LP 
(Klatschen) 

Person zu nahekommt und es 
für die stehende Person zu 
unangenehm ist. 

Sie wechseln auf Zeichen der 
LP die Rollen (Täter ßà Op-
fer) 

14:38 

(25’) 

Misch dich ein! 

- Die SuS können in ei-
nem geschützten Rah-
men Handlungsmöglich-
keiten durchspielen und 
diese sich merken, um 
im Alltag umzusetzen.  

- Die SuS lernen ver-
schiedenen Handlungs-
möglichkeiten kennen.  

- Die SuS entwickeln ge-
meinsam kreative 
Handlungsmöglichkei-
ten.  

Es werden diverse Si-
tuationen durchge-
spielt, in denen Ge-
walt vorkommt. Die 
SuS werden in ca. 6er 
Gruppen eingeteilt 
und erhalten pro 
Gruppe eine Situation 
(Es werden 4 Situatio-
nen vorgestellt) auf ei-
nem Zettel. Diese Si-
tuation lesen sie in der 
Gruppe durch und stu-
dieren die Szene ein. 
Die Lösung der Situa-
tion wird noch nicht 
präsentiert, dies soll 
anschliessend im Ple-
num besprochen wer-
den. Sobald die Sze-
nen einstudiert wur-
den, versammeln sich 
die SuS wieder im 
Plenum und beginnen 
mit den Vorstellungen.  

 

„Nun werden wir verschie-
dene Gewaltsituationen in 
einzelnen Szenen durchspie-
len. Dazu werdet ihr in ca. 
6er Gruppen eingeteilt. Ihr 
lest nachher die Situation ge-
meinsam durch und studiert 
diese ein. Es soll aber noch 
nicht die Lösung des Falles 
präsentiert werden, es wird 
also nur die Situation ge-
spielt ohne Auflösung.“ 

à5 Minuten Zeit die Szene 
einzustudieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenum: Die SuS hören aktiv 
der LP zu, damit diese den 
Auftrag verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA: In der Gruppe wird eine 
Situation einstudiert (Thea-
ter), welches anschliessend 
im Plenum vorgestellt wird. Es 
wird nur die Handlung ge-
zeigt, noch keine Lösung wird 
vorgespielt, denn diese wird 
im Plenum besprochen und 
direkt im Spiel ausprobiert. 

 

 

 

-4 Situationen auf 
je einem Zettel. 
(Pro Gruppe einen 
Zettel) 

-Plakat (2xA3 zu-
sammenkleben) 
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Die SuS werden von 
der LP in ca. 6er 
Gruppen eingeteilt. 
(evtl. bereits im Vor-
hinein einteilen!) 

 

 

 

 

 

 

Immer eine Gruppe 
spielt ihre Situation 
vor. Sobald die LP 
„Freeze“ ruft, bleiben 
die Schauspieler wie 
angewurzelt stehen. 
Nun hat das Publikum 
die Möglichkeit, ihre 
Lösungsvorschläge 
aktiv im Schauspiel 
auszuprobieren. Hier-
für bringen sie ihren 
Lösungsvorschlag ein 
und die Schauspieler 
versuchen den Vor-
schlag umzusetzen.  

 

 

à LP nimmt alle Gruppen 
wieder ins Plenum und ge-
meinsam wird mit den diver-
sen Rollenspielen begonnen.  

 

 

„Was würdest du in der je-
weiligen Situation machen?“  

„Glaubst du, kann das wirk-
lich gelingen? Warum ja, wa-
rum nein? „ 

„Wie würdest du dich in die-
ser Situation fühlen?“  

„Was brauchst du, damit du 
dich traust, einzugreifen?“  

à Es gibt immer mehrere 
Lösungsvorschläge 

 

Evtl. hier schon konkrete und 
allgemeine Lösungsvor-
schläge auf einem Plakat 
sammeln.  

 

Wichtig! Hilfe holen ist 

kein Petzen den SuS bei-

bringen, sie auf das sensi-

bilisieren. Eingreifen ist 

wichtig, alleine ist man oft 

hilflos gegen mehrere Per-

sonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenum/GA: Jede Gruppe 
spielt ihre Situation vor. Im-
mer nach einer Situation wird 
im Plenum besprochen, wie 
gehandelt werden könnte. Als 
Klasse werden verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten ge-
sucht, damit das Opfer unter-
stützt werden kann. Die 
Schauspieler der jeweiligen 
Szene setzen die Vorschläge 
direkt um.  
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15:04 

(5’) 

Fazit – Auswertung  

 

- Die SuS geben ein ehr-
liches und angebrach-
tes Feedback 

- Den SuS wird bewusst, 
dass man gemeinsam 
stärker ist.  

Wollknäuel-Auswer-
tung  

 
Alle stehen im Kreis. 
Der Wollknäuel wan-
dert von Hand zu 
Hand und jeder behält 
das Ende bei sich. So-
bald der Wollknäuel 
bei einem ist, äussert 
man sich zu diesen 
zwei Lektionen. 
So entsteht nach 
und nach ein Netz, 
das auch symbolisch 

angeschaut werden 
kann. 

 

 

 

 

 

àAnregungen: Was nimmst 
du aus diesen beiden Lektio-
nen mit? Was war span-
nend? Was hat sich stärker 
gemacht? Was fandst du 
nicht so gut?  

 

 

 

Netz soll immer noch gehal-
ten werden und die Klasse 
lehnt ein bisschen zurück 
und sieht, dass durch das 
Netz, niemand nach hinten 
fällt.  

Plenum: Alle (inkl. LP) stehen 
im Kreis. Der Wollknäuel er-
hältst du, sagst etwas du den 
Stunden und behältst das 
Ende bei dir und wirfst den 
Wollknäuel einem anderen 
SuS zu.  

-Wollknäuel    

15:09 

(1’) 

Abschluss LP bedankt sich bei 
den SuS für Ihre Mit-
arbeit, erklärt, dass an 
der Türe noch eine 
Take-Home-Message 
hängt, jede/r SuS soll 
beim Verlassen des 
Zimmers einen sol-
chen Zettel mitneh-
men und ihn in sein 
Etui legen oder in den 
Schulrucksack 

Verstauen, diese Mes-
sage kann immer und 
immer gelesen wer-
den und erinnert die 

-Evlt. Falls noch Zeit, auf die 
Take-Home-Message kann 
noch ein Satz formuliert wer-
den, den die SuS sagen kön-
nen beim Einschreiten.  

„Kann ich helfen?“ 

„Was ist passiert?“  

„Entschuldigung, wo finde ich 
den nächsten Bahnhof?“  

„Weißt du wo Frau .... ist?“   

Plenum: Klasse nimmt das 
Kompliment entgegen. Neh-
men sich eine Take-Home-
Message und dann gehen sie 
nachhause und machen sich 
vielleicht auf dem Nachhause-
weg noch ein paar Gedanken 
zu den vergangenen Lektio-
nen.  
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SuS, dass sie in vie-
len Fällen etwas un-
ternehmen können. 
Anschliessend verab-
schiedet die LP die 
SuS  

 à Falls noch Zeit   

Satz einstudieren, welchen 

ich sage, wenn ich bedroht 

werde oder helfen möchte. 

    

14:15 

(7’) 

ZUSATZ:  

Rette mich wer kann!  

- Die Wahrnehmung der 
SuS für und andere soll 
sensibilisiert werden.  

- Die Kooperationsbereit-
schaft der SuS soll ge-
fördert werden.  

- Die Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit zwi-
schen den SuS soll ge-
stärkt werden.  

 

 

 

 

LP erklärt die Ab-
schlussübung dieser 
Stunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Als Abschluss dieser Stunde 
machen wir eine Übung die 
heisst: «Rette mich wer 
kann! » Es geht folgender-
massen: Ich werde euch 
nachher Durchnummerieren, 
von 1-6, ihr merkt euch diese 
Zahl. Anschliessend lauft ihr 
im Raum umher (wichtig: 
lauft für euch alleine!) und 
sobald ich eine Zahl sage, 
fallen diese Personen, die 
diese Zahl sind, langsam in 
Ohnmacht und sinken zu Bo-
den. Die Aufgabe von den 
anderen ist diese Personen 
aufzufangen bevor sie in 
Ohnmacht fallen.“ 

„Stellt euch nun in einer 
Reihe auf und ich zähle 

Plenum: SuS hören aktiv der 
LP zu, damit diese die Ab-
schlussübung verstehen.  
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Die Klasse wird von 
der LP durchgezählt, 
von 1-6.  

 

Start der Übung.  

 

 

Variation 

 

 

 

LP beendet die 
Übung.  

durch. Nochmals: merkt euch 
diese Zahl!“  

„Wir beginnen mit dem Spiel: 
Lauft im Raum umher“.  

à LP ruft mehrere Zahlen 
auf. D.h. es fallen mehr Per-
sonen in Ohnmacht.  

 

„Gut, dann bitte alle wieder in 
einen Kreis kommen.“  

 

Klasse: Jede/r SuS stellt sich 
in die Reihe, so dass die LP 
durchzählen kann.  

 

EA: Jede/r SuS läuft individu-
ell im Raum umher und fallen 
zu Boden, sobald ihre Zahl 
aufgerufen wird.  
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Evaluation      Achten Sie darauf, vielseitige und passende Theoriebezüge herzustellen und eine differenzierte Fachsprache mit treffenden Fachausdrücken zu verwenden. 

 

Vergleich Planung / Durchführung  Wirkungen des eigenen Handelns als Lehrperson 

Übereinstimmungen und Abweichungen  Kognitive Aktivierung und Lernunterstützung  

   

Begründen von Abweichungen   Classroom Management  

   

   

Didaktische Entscheidungen / Zielerreichung  Gesamteinschätzung / Entwicklungsziele 

Angemessenheit didaktischer Entscheidungen   Würdigung und Kritik der eigenen Leistung  

   

Erreichen der fachlichen und überfachlichen Ziele   Fachliche, didaktische und erzieherische Entwicklungsziele  

   

© PHZH 2009  ·  Planungsinstrument / Fassung 2.0 

Weiteres: 

 



Anhang 4: Material Übung 1 
 
Situationen  
für Übung Gewalt – keine Gewalt  
 

• Ein	Junge	oder	ein	Mädchen,	der/die	sich	die	Fingernägel	abbeisst.		
• Ein	Vater	oder	eine	Mutter,	der/die	nie	zu	Hause	ist.		
• Ein/e	14-jähriger,	der/die	raucht.		
• Bei	einem	Test	schummeln.		
• Eine	Mutter	oder	ein	Vater,	die/der	dem	Kind	wegen	schlechten	Beneh-

mens	eine	Ohrfeige	gibt.		
• Ein/e	Autofahrer/in,	der/die	viel	zu	schnell	auf	der	Autobahn	fährt.	
• Ein/e	Polizist/in	bestraft	deine	Mutter	oder	deinen	Vater	mit	einer	Geld-

strafe,	weil	er	/	sie	falsch	geparkt	hat.		
• Jemand,	der	sich	im	Supermarkt	ein	Brot	klaut,	weil	er	/	sie	Hunger	hat.		
• Eine	Mutter	oder	ein	Vater,	die/der	ihr/sein	Kind	vor	einem	Lastwagen	

von	der	Strasse	reisst	und	ihm	dabei	sehr	weh	tut.		
• Ein/e	Lehrer/in,	der	eine	oder	einen	Schüler/in	als	‚dämlich’	bezeichnet.		
• Ein/e	Metzger/in,	der	ein	Kälbchen	schlachtet.		
• Ein	Arzt	oder	eine	Ärztin,	der/die	einem	Kranken	den	Bauch	aufschnei-

det.		
• Schimpfwörter	sagen.		
• Ein/e	Lehrer/in,	der/die	eine	schlechte	Note	gibt.		
• Ein	Banküberfall.		
• Ein	Kind	erzählt	der	Lehrperson,	dass	andere	Kinder	streiten.		
• Ein	dicker	Junge	oder	ein	dickes	Mädchen	wird	von	seinen/ihren	Mit-

schülerinnen	und	Mitschülern	gemobbt.		
• Ein/e	Fussballspieler/in,	der/die	seinen/ihren	Gegenspieler	einen	Tritt	

versetzt.		
• Ein	Junge	oder	ein	Mädchen	zerkratzt	eine	Autotür.		
• Aus	Spass	miteinander	kämpfen.		
• Aus	Spass	an	der	Bushaltestelle	miteinander	kämpfen.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	
ZUSTIMMUNG	
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UNENTSCHIEDEN	
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ABLEHNUNG	
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Anhang 5: Material Übung 2 

 
Täter 
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Opfer 
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Zuschauer     



 
 
 

Täter – Opfer – Zuschauer Plakat 
 

Wie fühlen sich die Personengruppen?  

 

 

Was denken die Personen? 

 

 

Wie verhalten sich die Personen?  

 

 

Was passen für Adjektive oder Verben 

zu den Personen?     
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Anhang 6: Material Übung 3 

 

Deine Schuld – Die Ärzte 
 
Hast Du Dich heute schon geärgert, war es heute wieder schlimm?  
Hast Du Dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt?  
Du musst nicht akzeptieren, was Dir überhaupt nicht passt.  
Wenn Du Deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast, ohoho.  
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
 
Glaub keinem, der Dir sagt, dass Du nichts verändern kannst. 
Die, die das behaupten, haben nur vor der Veränderung Angst. 
Es sind dieselben, die erklären, es sei gut so, wie es ist. 
Und wenn Du etwas ändern willst, dann bist Du automatisch Terrorist. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
Weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. 
 
"Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land, 
sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. 
Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. 
Darum lass uns drüber reden. Diskussionen sind ok." 
 
Nein - geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. 
Denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren! 
Die Dich verarschen, die hast Du selbst gewählt. 
Darum lass sie Deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt, ohoho. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. 
 
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt 
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Anhang 7: Material Übung 5 

 

 
 
 

Situation 1 – (7 Schülerinnen und Schüler) 

Du (1) bist neu an deiner Schule und kennst noch fast niemanden. Es 
fällt dir schwer, Zugang zu deiner Klasse zu finden, da ein paar deiner 
Schulkameraden (4) Gerüchte über dich in die Welt gesetzt haben. In 
den Pausen spotten dich genau diese Mitschüler aus und lachen lauthals 
über dich... (2 Zuschauer)  
 

Situation 2 – (6 Schülerinnen und Schüler) 

Du (1) hast eine dunkle Hautfarbe, bist müde von deinem langen Schul-
tag und nun endlich auf dem Weg nach Hause. Plötzlich hörst du von der 
anderen Strassenseite eine Gruppe von Älteren (3) gehässige Parolen 
(Sätze) zu dir rufen. Eine Person kommt sogar über die Strasse und 
reisst dir deine Mütze vom Kopf, was die anderen nur noch zu mehr dum-
men Sprüchen anstachelt... (2 Zuschauer) 

 

Situation 3 – (5 Schülerinnen und Schüler) 

Du (1) bist eine Bettlerin oder einen Bettler, der auf der Strasse sitzt. 
Während viele Menschen an dir vorübergehen, bleibt ein älteres Ehepaar 
(2) bei dir stehen und beschimpft dich als Nichtsnutz und Sozialschma-
rotzer... (2 Zuschauer) 

 

Situation 4 – (6 Schülerinnen und Schüler) 

Du (1) bist ein Schüler oder eine Schülerin, der oder die von anderen Mit-
schülern (3) ausgegrenzt wird, mit Sprüchen wie „Eh, du Streber“...  (2 
Zuschauer)  
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Plakate 6.Klasse 
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Plakate 5.Klasse  
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Anhang 8: Tipps für Zivilcourage von Amnesty International 
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Urheberschaftsbestätigung  


