
Projekt: Kompetent für 
Zivilcourage 

Bereits zum dritten Mal seit 2013 hat unsere Schule, die Oberschule Scharnebeck, 
zusammen mit dem Schauspielkollektiv Lüneburg für den gesamten achten 
Jahrgang Workshops unter dem Motto „Kompetent für Zivilcourage“ durchge-
führt.  
 
Im Jahr 2015 haben wir es endlich geschafft und konnten durch die Sparkassen-
förderung „Das tut gut“ unser Projekt zu einem erheblichen Anteil finanzieren. 
Jede der achten Klassen nahm dabei an einem eintägigen Workshop im Umfang 
von ca. fünf Stunden teil. Zwei dieser Workshops fanden im Dezember 2015 und 
die beiden anderen im Februar 2016 statt.  
 
Die Durchführung des  Projektes oblag Frau Julia v. Thoen und Herrn Thomas 
Flocken vom Schauspielkollektiv Lüneburg, die in ihrer Arbeit von den jeweiligen 
Klassenlehrer/innen unterstützt wurden. 
 
 Im Mittelpunkt des Sozialtrainings standen folgende Fragen: Was ist eigentlich 
Zivilcourage? Was ist Gewalt und wo fängt sie an? Was ist Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Diskriminierung? Was kann ich tun, wenn ein Mensch in meiner 
Nähe Opfer von Mobbing, Gewalt, Rassismus o. Ä. wird? Wie verhalte ich mich 
richtig und auch so, dass meine eigene Gefährdung ausgeschlossen ist? Kann ich 
Signale für Gewalt erkennen?  
 
Diesen Fragen gingen die Schülerinnen/Schüler in den Workshops mit großem 
Interesse und sehr viel Engagement nach. Durch viele Übungen und Spielszenen 
wurden die Schülerinnen und Schüler auf prekäre Situationen vorbereitet, mit 
dem Ziel, sich empathisch einzubringen und Handlungsmodelle für ihren Alltag 
kennen zu lernen.  
 
Auch ganz pragmatische und rechtliche Aspekte wurden mit den 
Schülerinnen/Schülern thematisiert, z. B.: Wie kann ich dem Opfer helfen oder wie 
organisiere ich Hilfe? Absetzen eines Notrufs - Wie verhalte ich mich im 
Nachhinein? Was ist zu bedenken, wenn ich eine Zeugenaussage bei der Polizei 
mache?  
 
Die einzelnen Workshops waren geprägt von sehr aufmerksamer und reger 
Mitarbeit sowie angeregten Diskussionen. Die Schülerinnen und Schüler 
empfanden die Arbeit als sehr hilfreich und nahmen viele Tipps mit. Da auch 
dieses Mal das Fazit sehr positiv ausfällt, wird die OBS Scharnebeck auch im 
Schuljahr 2016/17 diese Workshops zusammen mit dem Schauspielkollektiv 
Lüneburg durchführen.  
 
Und auch in diesem Jahr sind wir für die Umsetzung wieder auf die finanzielle 

Unterstützung von außen angewiesen. 

 


