
  
  

– Sperrfrist: 16.02.2012, 8:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich eines Besuchs des 
Kurses „Zivilcourage für Schüler“ an der Abt-
Bernhard-Hilz-Mittelschule am 16. Februar 2012 
in Hengersberg 
 

 
I. Notwendigkeit von Zivilcourage 
 

– Anrede – 

 

Viel zu oft kommt es im öffentlichen Raum zu 

Pöbeleien, Stänkereien oder gar zu regelrechten 

Gewaltexzessen. Vor kurzem erst wurde ein Paar 

in München zu mehrjährigen Gefängnisstrafen 

verurteilt, weil es in der Münchener U-Bahn einen 

Kochlehrling brutal niedergeschlagen und 

misshandelt hatte. Auch aus anderen Großstädten 

wird uns von solchen „U-Bahn-Schlägern“ 

berichtet. 

► Solche Vorkommnisse erzeugen in der 

Bevölkerung Angst und Schrecken. Denn 

jeder könnte das nächste Opfer sein! 

► Fassungslos ist man aber auch, wenn man 

erfährt, dass in vielen Fällen niemand geholfen 

hat. Dass Passanten einfach wegschauen 

angesichts von Pöbeleien oder Angriffen. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Gefängnisstrafen 
für U-Bahn-
Schläger 
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Um es ganz deutlich zu sagen: Niemand muss 

den Helden spielen! Niemand sollte sich selbst in 

Gefahr bringen – das werdet Ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, in eurem heutigen Kurs 

sicher auch lernen. 

► Aber dennoch kann man in 

Gefahrensituationen in vielfältiger Weise 

eingreifen und diese verhindern: durch 

bloßes Schreien etwa, durch das Ansprechen 

anderer Passanten, oder durch das Alarmieren 

der Polizei. 

► Es ist nicht gesagt, dass das den Täter von 

seinem Vorhaben abbringt. Aber es ist die 

einzige Chance, es zu versuchen und 

Schlimmeres möglicherweise zu verhindern. 
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II. Gewaltprävention und Zivilcourage an der 
Schule 
 

Programme für Zivilcourage und 

Gewaltprävention sind an den bayerischen 

Schulen fest verankert. Sie sollen – 

► die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit 

stärken, 

► ihre personalen und sozialen Kompetenzen 

fördern, 

► sie für Mobbing sensibilisieren 

► und angemessenes Verhalten in 

eskalierenden Konfliktsituationen einüben. 

 

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: 

► „Zammgrauft“ [Projekt der Jugendpolizei 

München] 

► „PIT – Prävention im Team“ [Kooperation KM, 

Innenministerium, BLKA] 

► „Aufgschaut“ 

► „Selbstsicherheit und Zivilcourage – 

Zivilcourage kann man lernen“ 

► „Lions-Quest – Erwachsen werden“ 

 

Daneben stehen unseren Schülerinnen und 

Schülern flächendeckend kompetente 

Ansprechpartner zur Verfügung, wenn diese Rat 

und Hilfe benötigen: An unseren Schulen gibt es – 

 

Programme an 
bayerischen 
Schulen 
 

Programme für 
Zivilcourage + 
Gewaltprävention – 
Schüler stärken + 
sensibilisieren 

Ansprechpartner an 
Schulen 
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► 600 Schulpsychologen,  

► rd. 2.600 Beratungslehrer,  

► pro Regierungsbezirk mindestens eine 

Schulberatungsstelle  

► sowie entsprechend spezialisierte 

Sozialarbeiter – insbesondere an 

Brennpunktschulen. 
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III. Werteerziehung an der Schule 
 

Eines muss man aber ganz klar sagen:  

Die Wurzeln von Gewaltprävention und 

Zivilcourage liegen viel tiefer – nämlich in einer 

entsprechenden Werteerziehung. Dabei können 

wir davon ausgehen, dass unsere Bemühungen 

auf fruchtbaren Boden fallen. Denn: 

► Werte haben derzeit Hochkonjunktur!  

Das belegen zahlreiche Studien und 

Umfrageergebnisse.  

► Die Shell Jugendstudie „Jugend 2010“ hat 

zudem gezeigt, dass gerade auch Jugendliche 

über ein großes Wertebewusstsein verfügen.  

● Die jungen Menschen fordern 

„sozialmoralische Regeln ein, die für alle 

verbindlich sind und an die sich alle halten“.  

● 70 % finden, man müsse sich gegen 

Missstände in Arbeitswelt und 

Gesellschaft zur Wehr setzen.  

 

Ich meine: Wir sollten das Wertebewusstsein von 

Kindern und Jugendlichen als Chance für die 

schulische Werteerziehung begreifen! 

 

Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung 

gehören zu den Grundaufgaben von Schule.  

Werteerziehung als 
Wurzel von 
Gewaltprävention + 
Zivilcourage 

► Shell 
Jugendstudie: 
Großes Werte-
bewusstsein 

► Hochkonjunktur 
von Werten 

Chance für 
schulische 
Werteerziehung 

Verfassungsauftrag 
zur Werteerziehung 
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Die Bayerische Verfassung enthält in Art. 131 

den Auftrag, „nicht nur Wissen und Können [zu] 

vermitteln, sondern auch Herz und Charakter [zu] 

bilden“. Sie gibt des Weiteren als konkrete 

Bildungsziele vor: 

► die Ehrfurcht vor Gott sowie die Achtung 

religiöser Überzeugungen; 

► den Respekt vor der Würde des Menschen; 

► die Aufgeschlossenheit für das Wahre, Gute 

und Schöne; 

► Verantwortungsbewusstsein für Natur und 

Umwelt, Demokratiebewusstsein, Toleranz 

und Weltoffenheit;  

► sowie die Liebe zur bayerischen Heimat. 

 

Sie alle kennen diesen Katalog. Ich meine, wir 

sollten ihn uns dennoch immer wieder ins 

Gedächtnis rufen. Denn wenn Kinder in diesem 

Sinne erzogen werden, ist Zivilcourage für sie 

selbstverständlich. 

 

Wie kann das nun konkret umgesetzt werden?  

Ich meine, es gibt ein paar Grundregeln dafür, 

dass Werteerziehung an der Schule gelingt: 

► Die Schulgemeinschaft zieht möglichst 

geschlossen an einem Strang, um einen 

Orientierungsrahmen vorzugeben. Dazu 

Grundregeln für 
schulische 
Werteerziehung 

► gemeinsames 
Wertefundament 
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verständigt sie sich auf ein gemeinsames 

Wertefundament.  

► Auf dieser Basis muss Schule offen sein, 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 

über Werte zu reflektieren. Denn nur so lässt 

sich ein Wertebewusstsein erreichen, das dem 

Einzelnen nicht einfach „übergestülpt“ wird, 

sondern das vielmehr Teil der eigenen 

Persönlichkeit wird. 

► Im Rahmen einer wertschätzenden 

Schulkultur muss dabei immer auch Raum 

sein für eine Auseinandersetzung über Werte, 

Werthierarchien und Wertordnungen – 

gerade auch vor dem Hintergrund einer 

zunehmend interkulturell geprägten Schule 

und Gesellschaft. 

 

Gerade in Programmen wie dem heute 

vorgestellten Kurs „Zivilcourage für Schüler“ 

kann schulische Werteerziehung  

• auf fruchtbarem Boden einen klaren 

Alltagsbezug erhalten und  

• uns allen helfen, unser tägliches 

Miteinander in einem positiven Sinne zu 

gestalten. 

 

 

► Reflexion + 
Verinnerlichung 
von Werten 

► wertschätzende 
Schulkultur, 
Diskussion über 
Werte 

► Synthese: 
Werteerziehung 
und Zivilcourage  
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IV. Dank – Schlussgruß 
 

Ich danke der Raiffeisenbank Hengersberg-

Schöllnach sehr herzlich, dass sie unsere 

Schulen beim Thema Zivilcourage unterstützt und 

ein entsprechendes Training für alle 9. Klassen 

hier im Raum Hengersberg-Schöllnach möglich 

gemacht hat!  

So können Schulen und außerschulische Partner 

gemeinsam einen wichtigen Beitrag für ein 

friedliches Zusammenleben in unserer 

Gesellschaft leisten.  

► Denn der berühmte Biologe und 

Verhaltensforscher Konrad Lorenz hatte sehr 

Recht mit seiner Aussage:  

► „Wir sind nur ein kleines Teilchen eines 

Ganzen, aber jeder hat eine unendlich große 

Verantwortung.“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ihr seid alle solche „Teilchen eines Ganzen“.  

Ich wünsche euch beim heutigen Training viel 

Spaß und bin sicher: Ihr werdet anschließend für 

schwierige Situationen bestens gerüstet sein! 

 

 

 

 

Dank: Raiffeisen-
bank Hengersberg-
Schöllnach 

Zitat Konrad Lorenz 
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