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Zivilcourage
Lernaspekte einer viel beschworenen tugend.
Von Dieter Lünse.

macht und die Unfähigkeit handlungspro-
zesse selbst zu gestalten können die Folge
sein.
Das Dilemma auszuhalten, zwei Seiten
einer Sache zu sehen, gemeinsame Ziele
auszuhandeln, aufeinander abzustimmen
und in handlungsschritte umzusetzen,
bedarf der ausbildung verschiedener Kom-
petenzen:
● ein hohes maß an Phantasie und Kreati-
vität, die jemanden befähigt sich in andere
hinein zu versetzen 
● Der mut zum widerspruch auch gegen
herrschende tendenzen um der mensch-
lichkeit willen, statt der ausbildung zum
willfährigem helfer 
● Die Fähigkeit zur aktiven, gleichberechtig-
ten Beziehung zu anderen menschen 
● Kooperationsbereitschaft 
● außenseiterpositionen einzunehmen, um
eine andere Sichtweise zur besseren und
ausgeprägten Urteilsfähigkeit zu gewinnen
● Die Fähigkeit, eine Sache auf den Punkt
zu bringen und ungewohnte Sichtweisen
anzusprechen 
● toleranz gegenüber abweichenden mei-
nungen zu üben
● das vertrauen in die Leistungen der ande-
ren zu entwickeln
● Fehler als Chance für verbesserung und
Lernen zu sehen, statt es wertend einer Per-
son anzulasten
● Kommunikationsfähigkeit.
Diese Kompetenzen bilden einen rahmen,
um Konflikte anders auszutragen, als sie zu
vermeiden und zu unterdrücken. Damit
besteht die möglichkeit, dass die Beteiligten
ihren Streit in die hand nehmen, statt aus
angst eskalationen zu begünstigen. Im
Buch „Zivilcourage können alle“ von Dieter
Lünse und Kollegen_innen (verlag an der
ruhr 2011) wird genau dargelegt, wie diese
Kompetenzen gelernt werden können.

Dieter Lünse, Sozialökonom. Ausbildner in
Mediation, (BM). Leiter des „Institut für
konstruktive Konfliktaustragung u. Mediati-
on e.V.“ (www.ikm-hamburg.de) und des
Fachkreises Gewaltprävention. Zahlreiche
veröffentlichungen u. a. „Zivilcourage
können alle“.

Zivilcourage wird eher im munde geführt
als tatsächlich gelernt und ausgeübt. wenn
menschen durch andere zu Schaden kom-
men und dies durch Zuschauende hätte
verhindert werden können, ist der ruf nach
mehr Zivilcourage besonders groß. 

Der rahmen für Zivilcourage

Zivilcourage kann als eine demokratische
tugend beschrieben werden, weil die Ziele
für Zivilcourage am Gemeinwohl orientiert
sind. es geht bei den verschiedenen Kon-
zepten um den persönlichen einsatz für
menschliche werte, die rahmenbildung zur
austragung von Konflikten und die erwei-
terung sozialer Kompetenzen. In Konflikten
liegt die Chance zur veränderung des per-
sönlichen oder sozialen verhaltens und ein
motor für entwicklung. wir benötigen
jedoch u.a. durch den einsatz von Zivilcou-
rage die Bedingungen für eine konstruktive
austragung. Zentral sind sozialen Kompe-
tenzen. Durch sie kann der ausgleich zwi-
schen unseren individuellen Bedürfnissen
(Freiheitsansprüchen) und unseren Bedürf-
nissen nach Zugehörigkeit (Gemeinwohl
und Gerechtigkeit) geschaffen werden.

ohne diese möglichkeit zum ausgleich ent-
stehen widersprüche, die die austragung
von Konflikten mit Gewalt begünstigen. 

Bei individuellen wie auch gesellschaftlichen
widersprüchen kann Zivilcourage dazu die-
nen, toleranz herzustellen und Lösungen
zu entwickeln. Die Selbstverständlichkeit
und der appell für toleranz und Zivilcoura-
ge sind in einer Demokratie gegeben, weil
dieses System verschiedene wege offen
lässt und es neben dem freien Diskurs auch
zu ausgrenzung und machtstreben kommt. 
aus der Schwierigkeit sich anders zu verhal-
ten als gewohnt und sich dem Gemeinwohl
zu verpflichten, statt dem eigennutz, ergibt
sich ein Dilemma, das oft unsere entschei-
dungen bestimmt. Die verantwortung die
eigene haut zu retten, nicht einzugreifen,
sich einem Streit nicht zu stellen, nicht hin-
zusehen und sich keine Zeit zu nehmen,
lässt die egoistischen Ziele obsiegen – in
einer welt, die stark auf individuelles Glück
ausgerichtet ist. Das ellbogen bewehrte
egoistische verhalten führt jedoch zu ver-
liererinnen und verlierern und zu mehr
Gewalt in diesem Prozess. Der Blick für
kooperative Lösungen geht verloren. ohn-

Dieter Lünse, Lehrgangstrainer, gestaltet das Modul
„Zivilcourage können alle!“
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In Konflikten liegt die Chance zur Veränderung des persönlichen oder sozialen Verhaltens
und ein Motor für Entwicklung.


	



