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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 12.09.2013, 13:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Enthüllung und Segnung des „Mahnmals für 
Zivilcourage“ der Dominik-Brunner-Stiftung  am 12. September 2013 in München-
Solln – Sprechkarten

 

I. Dominik Brunner als Vorbild  

 

Heute jährt sich zum vierten Mal der Todestag von 
Dominik Brunner. Der Gedanke an seinen Tod erfüllt uns 
immer noch mit Fassungslosigkeit über den sinnlosen 
Gewaltexzess, dem Dominik Brunner zum Opfer fiel. 

 

Er erfüllt uns aber auch mit größter Hochachtung vor der 
Zivilcourage, die Dominik Brunner gezeigt hat und die ihn 
auf tragische Weise das Leben kostete. 
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► Dominik Brunner hat nicht weggeschaut. Er hat 
geholfen, als andere Menschen − noch dazu Kinder! − 
in Not waren.  

► Er wurde damit zu einem bleibenden Vorbild − 

● ein Vorbild für uns alle aufgrund seines beherzten 
Eintretens für Schwächere; 

● und insbesondere auch ein Vorbild für die Jugend, 
weil er durch sein Handeln konsequent Werte wie 
Zivilcourage und Selbstlosigkeit vorgelebt hat. 

 

Dominik Brunner ist leider nicht das einzige Opfer von 
Gewaltexzessen:  

► Letztes Jahr erst wurden zwei Menschen in München 
zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie in 
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der Münchner U-Bahn einen Kochlehrling brutal 
niedergeschlagen und misshandelt hatten.  

► Erst am Sonntag wurde ein junger Mann nach dem 
Besuch des Rosenheimer Herbstfests brutal 
niedergeschlagen und verstarb.  

► Und ein Komplize der S-Bahn-Schläger, die Dominik 
Brunner angegriffen haben, sitzt wieder in 
Untersuchungshaft, weil er erneut zugeschlagen 
haben soll. 

 

Auch in anderen Großstädten kommt es immer wieder zu 
Gewaltexzessen sogenannter „U-Bahn-Schläger“.  

► Solche Vorkommnisse erzeugen in der Bevölkerung 
Angst.  
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► Wir sind fassungslos, wenn wir erfahren, dass in vielen 
Fällen niemand geholfen hat. Dass Passanten einfach 
wegschauen und weitergehen angesichts von 
Pöbeleien oder Angriffen. 

 

Um es ganz deutlich zu sagen: Niemand muss den 
Helden spielen. Zivilcourage ja – aber nicht um jeden 
Preis!    

► 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. 
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► 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. 

  

Umso wichtiger ist es, ein solches Verhalten von klein 
auf zu lernen – im Elternhaus, aber auch im Kindergarten 
und in der Schule. 

 

Um couragiertes Eingreifen öffentlich auszuzeichnen, ehrt 
der bayerische Ministerpräsident jedes Jahr Lebensretter 
mit der Rettungs- und der Christophorus-Medaille. 
Denn: Lebensretter, die hinschauen und sich für andere 
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einsetzen, sind wahre Helden des Alltags und 
Vorbilder für unsere Gesellschaft. 
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II. Notwendigkeit von Gewaltprävention 

 

Gewaltprävention hat einen sehr hohen Stellenwert an 
bayerischen Schulen. Landesweit stehen allen Schulen 
eine Reihe von  Programmen für Zivilcourage und 
Gewaltprävention zur Verfügung. Sie sollen – 

► die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit stärken und 
ihnen ein stabiles Selbstwertgefühl geben, 

► ihre personalen und sozialen Kompetenzen fördern, 

► sie für Gewalt und Mobbing sensibilisieren; 

► und: Diese Programme haben auch das wichtige Ziel, 
angemessenes Verhalten in eskalierenden 
Konfliktsituationen einzuüben. 
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Hierbei arbeitet das bayerische Kultusministerium eng mit 
der Polizei zusammen. 

 

Aber: Spezielle Programme alleine reichen nicht aus. Die 
Wurzeln von Gewaltprävention und Zivilcourage liegen 
viel tiefer – nämlich in einer entsprechenden 
Werteerziehung. 

► Gewaltprävention und Werteerziehung sind eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.  

► Wir müssen alle an einem Strang ziehen, wenn es 
darum geht, Jugendliche zu mündigen, friedfertigen 
und sozialen Persönlichkeiten zu erziehen. 
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III. Wertebewusstsein und Werteerziehung 

 

Diese Werte müssen im Alltag vorgelebt und eingeübt 
werden.  

 

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.  
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● 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. Nicht umsonst ist der 
ganzheitliche Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
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Schulen an prominenter Stelle in der Bayerischen 
Verfassung verankert.    

 

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 verständigt sie sich auf ein gemeinsames 
Wertefundament.  

● Erste Ansätze zu Gewalt wie abschätzige 
Kommentare, körperliche Auseinandersetzungen oder 
Mobbing werden keinesfalls – von niemandem! – 
ignoriert oder gar toleriert. 
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► 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. 
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IV. Hilfestellung für die Schulen 

 

Den Schülerinnen und Schülern, aber auch den 
Lehrkräften selbst stehen in Bayern zahlreiche Hilfen und 
Unterstützungsangebote zur Verfügung: 

► Wir haben in Bayern ein flächendeckend angelegtes 
Netz aus Schulpsychologen und Beratungslehrern.  

► Außerdem gibt es in jedem Regierungsbezirk 
mindestens eine staatliche Schulberatungsstelle. 
Hier stehen schulpsychologische Fachkräfte Eltern und 
Schülern bei allen Sorgen und Problemen mit Rat und 
Tat zur Seite. 
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V. Dank an die Dominik-Brunner-Stiftung 

 

An dieser Stelle möchte ich der Dominik-Brunner-
Stiftung meinen herzlichen Dank und meine große 
Anerkennung aussprechen: Sie unterstützen die Schulen 
durch viele gemeinsame Projekte und Aktivitäten: 

► Zum Beispiel bei der Schullotsenausbildung oder mit 
Ihren Gewaltpräventionkursen, 

► oder in der Lehrerfortbildung im Bereich 
Gewaltprävention und Zivilcourage: Die von Ihnen 
flächendeckend angebotenen Schulungskurse 
befähigen die teilnehmenden Lehrkräfte dazu − 

● als Multiplikatoren ihr Wissen an interessierte 
Kollegen weiterzugeben 
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● und eigenständig mit Kindern und Jugendlichen im 
Bereich Zivilcourage und Gewaltprävention zu 
arbeiten.  

► Aber Sie stehen auch in direktem Kontakt zu den 
Schülervertretern – etwa mit der Auslobung eines 
Sonderpreises für den Wettbewerb „Mobben stoppen - 
Werte stärken“ des bayerischen Landesschülerrates.   

 

Damit zeigen Sie auch beispielhaft:  

► Die Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen zu 
werteorientiertem Verhalten, zu Mut, Hilfsbereitschaft 
und Zivilcourage ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.  
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► Nur gemeinsam können wir unserem Ziel eines 
friedlichen, humanen Zusammenlebens in unserer 
Gesellschaft näherkommen.  
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VI. Schlussgruß – Zitat Antoine de Saint-Exupéry 

 

– Anrede – 

 

Ein französischer Philosoph [Antoine de Saint-Exupéry, der 

Autor des Kleinen Prinzen“] hat es einmal kurz und bündig so 
zusammengefasst: „Mensch sein, heißt verantwortlich 

sein“.   

  

Ein Sinnbild für diese Verantwortung – die von jedem 
einzelnen getragen werden muss! – ist dieses „Mahnmal 
für Zivilcourage“, das heute enthüllt und gesegnet wird.  
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Es zeigt:  

► So fassungslos uns der Tod von Dominik Brunner auch 
macht – sein sinnloser Tod bekommt so heute einen 
Sinn 

► Dominik Brunner wird uns allen ein unverbrüchliches 
Vorbild für Mut und Zivilcourage bleiben. 
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