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Stefanie Ferdinand       Ringstraße 9 
Erziehungswissenschaftlerin M.A.,     69115 Heidelberg 
Theaterpädagogin 

 
   

   

       Z i v i l c o u r a g e 
 

„Schnell weg!“  -  Zwischen Panik und Gewissen 
 

Pädagogisches Angebot zum Thema Zivilcourage (Helfen in Not- oder Gewalt -
situationen) als interaktives Programm z.B. im Rahmen von Informations- und 
Aktionsveranstaltungen der Polizei sowie der Vereine Kommunale 
Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V. und Sicheres Heidelberg – SicherHeid 
e.V. 
 

 

Momentaufnahmen: 
(Auszug aus einer 3-Minuten-Brainstorm-Sequenz zum Thema „Mobbing“ von einer 

Schülergruppe 8.-10. Klasse) 

Angst! ich vertraue auf mein Bauchgefühl! Ich bin nicht alleine mit meiner 

Unsicherheit, anderen geht’s genauso wie mir!“ „ich schaff das!“ (Selbst) 

Bewusstsein schaffen, Ernst genommen werden, Aussprache, Erlebtes 
erzählen Wo nehme ich den Mut her zu helfen? Betroffenheit! Wie weit kann ich 

gehen? wo brauche ich fremde Hilfe? Soziale Werte? wann und wo hole ich mir 

Hilfe? Panik  
 

 
 
 
Zielgruppe:  Jugendliche ab 16 Jahren, Frauen, Männer   

(kultur- und generationenübergreifend)  
  
Teilnehmerzahlen:   8 – 18  
 
Örtlichkeit/ Räume: Gruppenraum,   Seminarräume  
 
Zeit/ Dauer:    ca. 3  (Zeit)- Stunden 
 
Ziele:  Erlangen von mehr Klarheit und Sicherheit im 

Verhalten als Beobachter, Helfer und direkt 
Betroffener in Gewaltsituationen: 

 
 a) Emotionales (Be)stärken der Zielgruppe 
 b) Spiegeln zu Selbst/ und Fremdwahrnehmung 

c) neue Impulse für lösungsorientiertes Handeln 
d) Tipps/ und Informationen 
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Die Notwendigkeit von  Bürgerschaftlichem Engagement in Form von sozialer 
Verantwortung und Zivilcourage wird zusehends wichtiger! Menschen jeglichen 
Alters, unterschiedlicher Kulturen, Menschen, aus allen sozialen Gruppen können im 
öffentlichen Leben immer wieder unschuldig in bedrohliche Situationen, oder auch 
massivere Gewaltsituationen (Nötigung, Mobbing, Übergriffe, körperliche Gewalt) 
geraten: Als Beobachter/ -innen und Helfer/ -innen, oder gar als Opfer. 
 
Unsere soziale Verantwortung und Pflicht ist es, Nachbarn, Freunde, Eltern, 
Verwandte, Kolleg/-innen, Menschen in unserem sozialen Umfeld zu aktivieren, sich 
als Zeuge/ Zeugin, als Helferinnen und Helfer von Gewaltsituationen einzubringen, 
zu helfen, nichts zu ignorieren, gar wegzulaufen… 
 

In einem praktisch-pädagogischen (Begleit) Angebot besteht die Möglichkeit 
sich in einer ansprechenden und vertrauensvollen Atmosphäre dem Thema 
„Zivilcourage“ in Form von  „Sozialer Verantwortung“, zu nähern: 
  

 
a)  durch theoretische und praktische Arbeits- und Trainingseinheiten  
b)   durch direkte und ergänzende Informationen der Polizei 

      
zu a) Die Teilnehmerinnen & Teilnehmer sollen erleben und erfahren, dass: 
 

sie mit ihren Ängsten, Befürchtungen und Unsicherheiten in Gefahrenmomenten 
nicht alleine sind. 
 
sie die Gefühle und Ängste mit anderen teilen, somit gemeinsame Voraussetzungen 
für ein gemeinschaftliches Training gegeben sind. 
 
sie  vor Schreck und Betroffenheit nicht in Erstarrung verharren müssen, sondern 
aktiv werden können. 
 
sie aber nicht den Helden spielen müssen und sich dadurch selbst in Gefahr 
bringen… 

 
Zu b) 
 

 
sie jederzeit über direkte Informationen von der Polizei klare Handlungsimpulse 
erhalten können und somit in ihrem Handeln sicherer und mutiger werden. 
 
 

 
Es soll Raum gegeben werden: 
 

a) Dem Darstellen eigener erlebter Situationen   
b) Dem Inszenieren von Situationen/ situatives Training 
c) Reflexionen  
d) Allen Unsicherheiten und Fragen Rede und Antwort stehen  
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Programm 
 

1. Begrüßung und Einleitung in das Thema/ Darstellung des  
        Programmablaufs 

 
2.    Raum für den Bedarf Erfahrungen und Erlebtes  zu erzählen  

 
3.    Praktischer Teil 
 

a) Über theaterpädagogische Übungen/ Impulse  
wird den Teilnehmerinnen/Teilnehmern das Thema „Zivilcourage“ 
nähergebracht. Sie werden über angeleitete Übungen mit 
verschiedenen Aspekten des Themas konfrontiert: 
 

 

              Sensibilisierung der Sinne: 
              wir alle kennen das Körpergefühl, wenn wir uns in bestimmten Situationen  
              unwohl fühlen. Oft kippt eine Stimmung vermeintlich von einem Moment auf  
              den anderen um  (Superstimmung, aber dann …nur ein falsches Wort…).  
              Was passiert hier genau?  
     

  The time before… in einer Menschenmenge/ Versammlung/ 
              Grenzsituationen: wo ist meine eigene Grenze? Wie nah kann ich auf jemanden 
              zugehen? Wie kann ich die Grenzen anderer wahrnehmen? 
 
             Körpersprache und Statusübungen: 
             Welchen Status, drücke ich wie, mit meinem Körper, meiner Gestik und 
             meiner Mimik aus? Wann mache ich mich klein, wann wirke ich größer/  
             stärker? 
 
             Begegnungen:  
             Kann ich andere im Raum wahrnehmen, auch wenn ich noch ganz für mich 
             bin? 
             Verändert sich etwas an meinem Gefühl, wenn ich Blick-Kontakte aufnehme?  
             Was verändert sich? Ist es peinlich oder unangenehm, ist es zum Lachen,  
             beklemmend oder angenehm?  
 
             Wenn Blicke töten können: Kommunikation ausschließlich durch Mimik und  
             Gestik 
           
             Verbale und körperliche Provokation: Übungen und Spiele mit verteilten  
             Rollen; Lösungsorientierte Ideen und Handlungsimpulse werden gesammelt,   
             ausgewählt gespielt  
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 b) der Ernstfall wird geprobt!   (situatives Training), verschiedene  
     Gefahrenszenen werden gespielt, reflektiert und besprochen. 

 
 

inhaltlich angelehnt an die „Aktion Tu was!“ der Polizei: „Weggeschaut, ignoriert 
gekniffen! – eine Initiative für mehr Zivilcourage“ 

 
6 praktische Regeln für mehr Sicherheit im Alltag 
 
 
1.) Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen: 
 
Gewalt ist keine Privatsituation! Deshalb ist es unbedingt wichtig jede Beobachtung einer 
Gefahrensituation öffentlich zu machen 
 
Distanz zum Täter wahren! 
Keine Provokationen! 
Leute in Reichweite ansprechen! 
 
2.) Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf!! 
 
Nicht warten, als erster reagieren! 
Leute direkt ansprechen! 
Ein Netz spannen, sodass sich eine Gemeinschaft entwickelt 
 
3.) Ich beobachte genau, präge mir Tätermerkmale ein: 
 
Szenerie aufmerksam beobachten und einprägen 
Auffälligkeiten merken (eventuell das Handy nutzen für Fotos und Notizen) 
Alles melden was gesehen, möglichst detailliert 
 
4.) Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110 
 
Die Öffentlichkeit, Passanten einbeziehen 
Jede Sekunde zählt! 
Schildern des Wesentlichen mit wenigen Worten 
Wer? Was? Wo? Das Gespräch halten, nicht unaufgefordert auflegen! 
Vermutungen nicht zurückhalten! 
 
5.) Ich kümmere mich um Opfer 
 
Haben Sie Zutrauen! Erste Hilfe ist die beste Hilfe! 
Mut haben zu handeln, nur das Opfer interessiert… 
Rettungsdienst alarmieren und Warten bis der Rettungsdienst vor Ort ist! 
 
6.) Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung 
 
Eine genaue Beschreibung des Täters liefern, 
Beitrag zur Aufklärung leisten! 
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Nun sind alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer eingeladen, aktiv zu werden! 
 
Für jede der 6 Regeln werden praktische Trainingseinheiten, Szenen oder auch 
gezielte und geführte Übungen angeboten. Durch „ das Proben des Ernstfalles“ in 
einer vertrauensvollen Atmosphäre werden Hemmschwellen überwunden und  
Ängste werden kleiner. 
 
Tritt tatsächlich mal der Ernstfall ein und wir sind mittendrin, vielleicht auch nur als 
Beobachter/-in, haben wir möglicherweise, trotz heftiger Aufregung, Panik und 
Herzklopfen, ein Handlungsrepertoire.  
 
In jeder zu spielenden Szene gibt es ein Opfer, ein Täter und einen Beobachter/ 
eine Beobachterin oder einen Helfer/ eine Helferin 
 

a) Eine Gefahrenszene wird von der Moderatorin vorgegeben/ oder bei   
      Bedarf entwickelt; es wird gespielt! 
b) Danach wird die zuschauende Gruppe zum Verhalten der einzelnen 

Akteure, und dem Gesehenen noch  einmal befragt. 
(was wurde wahrgenommen?) möglichst detailliert! 

c) Die Moderation sammelt von der zuschauenden Gruppe weitere 
Ideen zum (stressentzerrten, entspannteren, möglichst 
lösungsorientierten) Verhalten 

- des Opfers 
- des Beobachters/ Helfers 

d) die Szene wird mit den Ideen der Zuschauer noch einmal gespielt 
e) anschließend werden die Akteure über ihr Befinden interviewt 
f) Reflexion mit der ganzen Gruppe 

 
 

  Wichtig: 
- Übungen und Trainingseinheiten sind inhaltlich und zeitlich variierbar! Je      
  nach Zeit, Raum, Zusammensetzung, Alter, Situation und Bedürfnissen der   
  Teilnehmer/-innen. 
- Störungen haben Vorrang, Störfaktoren werden ernst genommen!!! 
- Nach jeder Sequenz findet eine kurze Reflektion statt! 
- Nach jeder Veranstaltung findet eine ausgiebige Reflexionsrunde statt. 
 

 
Im Anschluss an die Trainingseinheiten und die Reflexion, wird den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern genug Raum gegeben, sich bei der Polizei vor Ort, entsprechende 
Infos oder Tipps zu holen.  
     
 
Anmerkungen: 
1.)Die Theaterpädagogischen Ansätze und die Umsetzungen basieren z.T. auf Grundlagen des  
Improtheaters nach Keith Johnstone, des Forumtheaters nach Augusto Boal und aus der TZI 
(themenzentrierte Interaktion nach Ruth Cohn).   
2.)Die 6 praktischen Regeln für mehr Sicherheit im Alltag sind entnommen: aus dem Faltblatt der Aktion 
Tu was: „weggeschaut, ignoriert, gekniffen“ –  eine Initiative für mehr Zivilcourage der Polizei 
  


