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Infotext 1 für die Schülerinnen und Schüler

Beispiele für Zivilcourage
Die hier aufgeführten Beispiele stehen stellvertretend für all die vielen alltäglichen zivilcouragierten Engagements,
die keine öffentliche Aufmerksamkeit erhalten – aber genauso wichtig sind.
Berliner Preis für Zivilcourage 2014
Der im russischen Exil lebende amerikanische Enthüller
Edward Snowden ist …für sein Engagement für die Bürgerrechte ausgezeichnet worden. Der „Berliner Preis für Zivilcourage 2014“ war eigens für den früheren Mitarbeiter des
US-Geheimdienstes NSA geschaffen worden. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden … erhielt die Ehrung
für sein „mutiges Eintreten für Demokratie und Menschenrechte“. Der Amerikaner, der den NSA-Skandal aufgedeckt
hatte, wird von den USA wegen Geheimnisverrats gesucht.
Russland hat ihm vorläufig politisches Asyl gewährt.
Quelle: http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/06/preis-zivilcourage-

2. Preis für Zivilcourage Rheinlandpfalz 2011
... ging an Thomas Franke, Manuel Schmitt und Wasley
Veldboer aus Kobern Gondorf. Unterwegs in einem Fahrzeug wurden sie auf drei Männer aufmerksam, die in einiger Entfernung die Straße überquerten und von denen zwei
plötzlich auf den dritten einschlugen. Als der junge Mann
aufgrund der Schläge zu Boden ging, traten die beiden
Täter weiter auf ihn ein. Die Zeugen schritten beherzt und
mutig ein, bevor es zu schwerwiegenden Verletzungen des
Opfers kommen konnte. Einem der Täter gelang zwar die
Flucht, den zweiten konnten die Zeugen jedoch festhalten
und der wenig später eintreffenden Polizei übergeben.

snowden.html

Quelle: http://kriminalpraevention.rlp.de/index.php?id=44976

1. Preis für Zivilcourage Rheinlandpfalz 2011
… an Hertha Preßler aus Pirmasens, die sich engagiert für
eine Frau und deren Kind eingesetzt hat, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Im Frühjahr 2011 lernte die Alleinerziehende einen Mann kennen, der bei ihr einzog. … Der neue
Partner schottete sie nach außen ab, selbst das Kind isolierte er. Nach einem tätlichen Angriff des Mannes auf seine
Lebensgefährtin in einem Supermarkt, nahm die Geehrte
Mutter und Kind auf, als sie diese völlig verängstigt im Treppenhaus antraf. Sie ermutigte die eingeschüchterte Frau
sich zu wehren. Mutter und Kind fanden mit ihrer Unterstützung Unterkunft und Schutz in der Frauenzufluchtsstätte.

Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage 2012
Den Paul-Spiegel-Preis 2012 erhält die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Seit 2003 erarbeitet sie Konzepte
für die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft. … „Früher als andere hat die Kreuzberger Initiative erkannt, wie wichtig die
Bekämpfung von Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft ist“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden,
Dr. Dieter Graumann. „Die Initiative war mutig genug, das
Problem zum Schwerpunkt ihrer Arbeit zu machen und öffentlich zu thematisieren. Die Arbeit verdient deshalb noch
mehr Anerkennung und Unterstützung.“

Quelle: http://kriminalpraevention.rlp.de/index.php?id=44976

Quelle: http://www.zentralratdjuden.de/de/article/3932.preisträger-und.html

Aufgaben
1. Arbeiten Sie heraus, worin das zivilcouragierte Handeln der Preisträger besteht.
2. Diskutieren Sie, was die „Preisträger für Zivilcourage“ gemeinsam haben.
3. Versuchen Sie, den Begriff „Zivilcourage“ zu definieren. Worin liegen Unterschiede zwischen Mut
und Zivilcourage?
4. Internetrecherche: Tragen Sie weitere Beispiele zusammen. Diskutieren Sie, ob diese unter die
Definition (Aufgabe 3) fallen.

Zivilcourage • 02/2015 • Schülertext 1 • www.dguv.de/lug

1

