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Projekt: Mut wagen
– erste Schritte für mehr Zivilcourage (Klassenstufe 4)
‐ein Projektvormittag über 3 Unterrichtsstunden
Wir wollen mit diesem Projekt Zivilcourage zum Thema machen. Dabei wählen wir den Zugang über
„Mut wagen“ und „mutig handeln“ ohne sich selbst zu gefährden. Die Kinder werden sich des
eigenen Mutes bewusst und entwickeln Lösungsalternativen entgegen dem Wegschauen und
Nichtstun.
Mut ist eine wichtige Eigenschaft. Und jedes Kind kennt Situationen, in denen es Angst überwinden
musste, Mut aufbrachte und sich in unterschiedlichem Maß schon einiges zugetraut hat.
Zum Einstieg setzen wir mittels Leitfragen an diesen positiven Erfahrungen an:
 Wie hast du deine Angst überwunden?
 Was oder wer hat dir dabei geholfen?
 Wie hast du dich hinterher gefühlt?
In einem ersten szenischen Spiel setzen sich die Kinder mit einer realen Alltagssituation in zwei
Varianten auseinander: Ein Mitschüler nimmt sich Geld und bedroht Zeugen bzw. lockt mit einer
Beteiligung.
Die Auswertung orientiert sich an den Leitfragen:
 Was genau ist passiert?
 Wie war dir zumute als …
 Hast du schon einmal ähnliches erlebt oder ähnliche Gefühle gehabt?
 Was könntest du dagegen (das Unrecht) tun?
Anhand eines Films, in dem eine der beiden Freundinnen sich im Konflikt befindet (Was soll ich
machen?), wird der Blick auf die positiven und negativen Folgen gelenkt:
 Was könnte sich weiter entwickeln, wenn ich nichts sage?
 Welche Folgen könnte es für mich selbst haben, wenn ich nichts sage?
 Was könnte geschehen, wenn ich es anspreche und mich dem Unrecht widersetze?
 Welche positiven Auswirkungen hat es (Stolz, Anerkennung, Dank, das Gefühl etwas Gutes
getan zu haben …), wenn ich mich für ein Eingreifen entscheide?
In Rollenspielen entwerfen und erproben Kleingruppen Lösungswege, deren Ergebnisse im Anschluss
freiwillig präsentiert werden:
 Fokus auf positive Auswirkungen und Gefühle
 Herausstellen der Lösungsstrategien
o Hilfe holen ohne sich selbst zu gefährden!
o Andere auffordern mitzuhelfen!
o Nicht selbst zu Gewalt greifen!
o Sich um Opfer kümmern!

