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28. November, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Zivilcourage ist eine Pflicht, keine Heldentat.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Wenn wir an das Wort Zivilcourage denken, erinnern wir uns an den jüngsten Fall, der leider 
trotz des mutigen Eingreifens tödlich ausging. Es geht um die 22-jährige junge Frau Tugce, 
welche den Mut besaß zweier Mädchen zu Hilfe zu eilen, die sich von Männern belästigt wurden. 
Für ihren Einsatz prügelte der Täter sie ins Koma, woraufhin kurze Zeit später ihr Hirntod 
festgestellt wurde und abschließend die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet wurden. Ein 
trauriges Ende für eine solche Tat, die anders enden und in gewisser Weise honoriert hätte 
werden müssen. Gott weiß, warum Tugces Zeit gekommen war.  
 
„Inna lillahi wa inna ilayhi raaji’oon.“ 

„Von Allah kommen wir und zu Ihm kehren wir zurück“ 

(Qur’an 2:156) 
 
 
Was ist Zivilcourage?  

 

Bei Zivilcourage geht es um die mündige BürgerIn, die/der ihre/seine Rechte kennt und die 
eigene Überzeugung stets mutig und selbstbewusst vertritt. Dabei geht es u. a. um den Einsatz für 
schutzbedürftige Andere (Gruppen oder Einzelpersonen), für das Gemeinwohl oder gegen 
Unrecht, Armut und Gewalt. Immer spielt die Würde des Menschen eine entscheidende Rolle.  
 
Zusammengesetzt wird der Begriff aus „zivil“ (lat. „civis“= bürgerlich/ anständig, annehmbar) 
und „courage“ (= Mut). 
 
Bei Zivilcourage denken sicher die meisten an bedrohliche Situationen wie Schlägereien, 
Belästigungen usw. Das liegt sicher daran, dass solche Fälle besonders spektakulär und oft genug 
auch besonders entsetzlich sind, wenn wieder einmal niemand bereit war zu helfen. 
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Aber Zivilcourage fängt schon viel früher und im Kleinen an, nämlich immer dann, wenn... 

man etwas nicht gerecht oder falsch findet; 

man etwas dagegen tun will und dies vor anderen (öffentlich) tun muss; 

man dabei das Gefühl hat, im Nachteil oder unterlegen zu sein; 

Und der Erfolg des Einsatzes eher unsicher ist und man eher Nachteile als Vorteile zu erwarten 

hat. 

Beispiele für weniger ernste Situationen gibt es unzählige. Ein Lehrer benachteiligt einen 
Mitschüler, ein Freund von einem wird von der ganzen Gruppe fertig gemacht oder man selbst 
wird schlecht behandelt. Auch in solchen Fällen kann man etwas tun und muss das auch.  

Abgesehen davon, dass es völlig richtig ist, sich gegen "kleine" Ungerechtigkeiten zu wehren, 
gibt es dabei noch einen anderen Vorteil. Die Situation ist meist nicht so gefährlich und man kann 
sich selbst ein wenig ausprobieren. Wenn sich z.B. jemand an der Supermarktkasse vordrängelt. 
Mach mal den Mund auf! Wie fühlt sich das an, vor anderen Leuten die Stimme einzusetzen? 
Wenn man das einmal getan hat, kann man das ruhig als Erfolg sehen. Es geht auch darum, 
anderen Menschen Solidarität zu signalisieren und um das Gefühl, sich nicht alles gefallen zu 
lassen. Eine Entschuldigung oder ein einsehendes Verhalten kann man allerdings nur selten 
erwarten. 

Um Zivilcourage zu beweisen, muss man nicht die Nachbarin aus der brennenden Wohnung 
retten, oder einen Ertrunkenen wiederbeleben. Zivilcourage beweist sich vor allem im Alltag und 
setzt sich aus den Faktoren Pädagogik, Verantwortung, Courage, Mut und Toleranz zusammen. 

Tante Wiki sagt:  

Hilfe ist zwar meist in Zivilcourage enthalten aber nicht notwendig umgekehrt. Vier zentrale 
Merkmale unterscheiden Zivilcourage von Hilfe, Altruismus oder Solidarität, von Mut oder 
Tapferkeit: 

1. Es gibt einen latenten oder manifesten Konflikt zwischen denen, die diese Werte und 
Normen verletzen und denen, die sich für ihre Bewahrung einsetzen. 

2. Es gibt nicht immer leicht bestimmbare Risiken, das heißt der Erfolg zivilcouragierten 
Handelns ist meist unsicher, und der Handelnde ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. 

3. Zivilcouragiertes Handeln ist öffentlich, d. h. in der Regel sind mehr als zwei Personen 
anwesend. 
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4. Es gibt ein reales oder subjektiv wahrgenommenes Machtungleichgewicht zuungunsten 
dessen, der mutig handeln will, etwa weil er sich in einer Minderheits-/Mehrheitssituation 
in Gruppen oder in einem Verhältnis der Über-/Unterordnung bzw. einer Abhängigkeit 
befindet (die oft mit Anpassungsdruck verbunden sind). 

Gerd Meyer unterscheidet drei Arten des Handelns mit Zivilcourage: 

1. Eingreifen zugunsten anderer, meist in unvorhergesehenen Situationen, in denen man 
schnell entscheiden muss, was man tut. 

2. Sich-Einsetzen – meist ohne akuten Handlungsdruck – für allgemeine Werte, für das 
Recht oder die legitimen Interessen anderer, vor allem in organisierten Kontexten und 
Institutionen, wie z.B. in der Schule oder am Arbeitsplatz. 

3. Sich-Wehren z.B. gegen körperliche Angriffe, Mobbing oder Ungerechtigkeit; zu sich 
und seinen Überzeugungen stehen, standhalten, sich behaupten; widerstehen, nein sagen, 
‚aus guten Gründen‘ den Gehorsam verweigern. Dies erfordert Mut, da derjenige, der 
Zivilcourage zeigt, möglicherweise mit Sanktionen durch Autoritäten, Vertreter der 
herrschenden Meinung oder sein soziales Umfeld (z.B. einer Gruppenmehrheit) zu 
rechnen hat. Als zivilcouragiert gelten auch Whistleblower, die illegale Handlungen oder 
sozialethisches Fehlverhalten zum Schaden der Allgemeinheit innerhalb von Institutionen, 
insbesondere Unternehmen und Verwaltungen, aufdecken.  

(Quelle: Wikipedia) 

Zivilcourage ist eine Pflicht für jeden von uns, ganz gleich woher wir kommen, welcher Kultur 
wir entstammen oder ob und welcher Religion wir angehören. Es bedeutet Mensch zu sein und 
sich für Gerechtigkeit und Fairness einzusetzen. Man kann es auch so sehen: Man möchte selbst 
auch geholfen werden, wenn man in einer Zwickmühle oder schlechten Situation ist. Somit sollte 
es ganz natürlich sein, dass man sich für andere einsetzt, wenn man denkt, sieht, hört oder liest, 
dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie obig geschrieben, muss der Einsatz von Zivilcourage nicht 
immer etwas mit körperlicher Gewalt zu tun haben. Es gibt auch seelische bzw. psychische 
Gewalt in Form von Beleidigungen, Mobbing o.ä. In all diesen Fällen gilt es ein offenes Ohr und 
klares Auge zu haben. Hilf anderen, und auch Dir wird geholfen werden.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


