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COURAGE
AKTIONSTAG am 09.04.2019

#fritzzeigtcourage



Workshops

Der Courage-Aktionstag ist für alle SchülerInnen und Lehre-
rInnen des Fritz-Henßler Berufskollegs. Jede Schülerin und 
jeder Schüler kann an diesem Aktionstag an einer Blockver-
anstaltung oder zwei 90-Minuten Veranstaltungen ihrer/
seiner Wahl teilnehmen. Beginn des Aktionstages ist um 
08:45 Uhr, er endet um 13:15 Uhr (Anwesenheitspflicht).
Am Ende des Tages, um 12:45 Uhr, findet außerdem noch 
unsere Abschlussveranstaltung im Forum statt!

Pausen sind für euch mit eingeplant, in denen ihr Zeit habt 
mit den MitschülerInnen auszutauschen und euch mit Essen 
und Trinken zu versorgen. Außer dem Angebot der Schul-
kantine werden selbstgemachte internationale Speisen für 
kleines Geld verkauft. Der Erlös hieraus kommt wohltätigen 
Zwecken zugute.

So kommt ihr zu euren gewünschten Veranstaltungen:

1. Wählt mehrere Programmpunkte aus, die euch interes-
sieren.

2. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen kann es 
sein, dass die Listen für euren Favouriten schon voll ist. 
Sucht euch deshalb auch Alternativen heraus!

3. Tragt euch heute zwischen 9 und 13 Uhr in die auslie-
genden Listen  ein. (Blutspender aus der Klassen bitte 
zuerst!)

4. Die Listen für die Blockveranstaltungen und die ersten 
90 Minuten findet ihr in Raum E18.

5. Die Listen für die zweiten 90 Minuten nach der Pause 
liegen in Raum E17.

6. Nachdem ihr euch eingetragen habt, notiert ihr   auf der 
Visitenkarte Name, Zeit, Veranstaltungsnummer und 
den Raum der Veranstaltung.

7. Diese Visitenkarte bringt ihr zum Couragetag mit. Hier-
auf wird am Ende jeder Veranstaltung eure Anwesenheit 
bestätigt.

Ablauf
„Cou|ra|ge [kurasche; lat.-fr.] die, -: Beherztheit, Schneid, Mut 
(in Bezug auf eine nur ungern vorgenommene Handlung). 
Couragiert [-schiert]: beherzt“

Was ist für DICH Courage?
sich beteiligen || sich einmischen || mit Worten handeln || 
sich für andere einsetzen || ein Opfer nicht allein lassen || 
Worte gegen Gewalt einsetzen || nicht wegschauen, sondern 
eingreifen*

Ist das alles leichter gesagt als getan?!
Couragiertes Handeln ist gar nicht so einfach. Bestimmt seid 
ihr selbst schon Zeuge davon geworden, dass jemand in 
Not geraten ist oder ihr habt euch nicht getraut einzugrei-
fen. Oder ihr wart in Not und hättet euch gewünscht, dass 
jemand hilft. 
Oftmals überwiegt die Angst, selbst Opfer zu werden oder 
man hat einfach „keinen Plan“. Wie kann man helfen oder 
sich wehren, ohne eine Situation noch schlimmer zu ma-
chen? Mobbing, Diskriminierung, Vorurteile – leider immer 
noch aktuell. Umso wichtiger, sich diesem Thema von den 
verschiedensten Blickwinkeln zu nähern und Antworten zu 
finden.
Wir möchten euch mit vielen verschiedenen Aktionen An-
regungen mitgeben und einmal vom normalen Schulalltag 
abweichen. Der Aktionstag hat das Ziel Impulse rund um 
Miteinander, Ausgrenzung, Mobbing und Zusammenfinden 
in einer vielfältigen Gesellschaft zu setzen. Wir wünschen, 
dass das Schulleben mit diesem Aktionstag bereichert und 
Schule als ein Lebensort mit Courage erlebbar wird.

* Kernaussagen einer Umfrage am FHBK mit ca. 150 SchülerInnen 
aus dem Jahr 2018 zum Stichwort „Courage ist…“

Einleitung

(1) Zivilcourage-Training (90-minütig)
Wie verhalte ich mich couragiert in Alltagssituationen, ohne 
mich selbst in Gefahr zu bringen?

(2) Kommunikations- und Konflikttraining für eine starke 
Persönlichkeitsentwicklung (90-minütig)
Hier bekommen alle Teilnehmenden die Gelegenheit sich 
mit den Themen Kommunikation und Konflikt zu beschäfti-
gen. Es geht darum, wie ich eigene Konflikte lösen und ande-
re dabei unterstützen kann. Wie funktioniert Kommunikation 
und wie bringe ich rüber, was ich sagen will?

(3) Antimuslimischer Rassismus als Sonderfall gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit (90-minütig)
Diskriminierende Stereotype und Vorurteile gegen Muslime 
werden vorgestellt und anhand von Fakten kritisch bewertet.

(4) Vorurteile im Klassenzimmer (Blockveranstaltung)
In diesem Workshop befassen wir uns mit den Mechanismen 
und Auswirkungen von Diskriminierung und Abwertung 
von unterschiedlichen sozial konstruierten Gruppen. Mittels 
verschiedener praktischer Tipps und Methoden erarbeiten 
wir Handlungsempfehlungen für den Umgang mit kulturel-
ler Vielfalt und Vorurteilen im Schulalltag.

(5) Salafismus: zwischen religiöser Strömung und
extremistischer Ideologie (90-minütig)
Fundiertes Wissen über Salafismus haben die Wenigsten. 
Diese Wissenslücken sollen in dem Workshop Salafismus 
gefüllt werden, indem wir gemeinsam folgenden Fragen auf 
den Grund gehen: Was ist der Salafismus eigentlich genau? 
Wer sind diese Salafisten und welcher Ideologie folgen sie? 
Wie funktioniert die salafistische Propaganda?



(6) „Ich sehe was, was du nicht siehst“ - Vorurteile,
Antisemitismus und Rassismus in den Medien (90-minütig)
Bilder und Worte machen Meinung! Der Einfluss der klas-
sischen und sozialen Medien bei der Meinungsbildung ist 
nicht zu unterschätzen. In diesem Workshop nehmen wir 
verschiedene Medien kritisch in den Fokus und hinterfragen, 
inwiefern sie (manchmal unbeabsichtigt) dazu beitragen, 
Vorurteile, Antisemitismus und Rassismus zu verbreiten.

(7) Verschwörungstheorien (90-minütig)
In dem Workshop geht es um Verschwörungstheorien, die im 
Zusammenhang mit Antisemitismus auftauchen. 

8) Das Versteckspiel (90-minütig)
In diesem Workshop geht es darum, Aufmerksamkeit und 
Wahrnehmung zu schärfen, um demokratiefeindliche Zei-
chen zu erkennen und Stellung zu beziehen.

(9) Rechtsrock – Musik als Köder (90-minütig)
Hier werden die Teilnehmer fit gemacht, um rechte Mu-
sikangebote zu erkennen und somit erfolgreich gegen die 
Verbreitung menschenverachtender und volksverhetzender 
Inhalte vorgehen zu können.

(10) Argumente gegen rechte Parolen und Aussagen 
(90-minütig)
In diesem Argumentationstraining geht es darum, gestärkt 
Ausgrenzung und Diskriminierung entgegentreten zu kön-
nen und zu hinterfragen.

(11) Rechte Szene in Dortmund (90-minütig)
In diesem Workshop erfährt man, wie und wo die rechte 
Szene in Dortmund aktiv ist und wie versucht wird, diskrimi-
nierendes Gedankengut zu streuen.

(12) Antiziganismus, Homophobie bzw.
Mehrfachdiskriminierung (90-minütig)
Gemeinsam mit Gianni Jovanovic wird sich mit der Thematik 
Ausgrenzung (Sinti & Roma) und Diskriminierung (Homo-
phobie) als mehrfachdiskriminierende Aspekte auseinander-
gesetzt.

(13) Geschlechterbilder (90-minütig)
Barbiepuppe oder Spielzeugauto? Ausbildung zur Erzieherin 
oder zum KFZ-Mechatroniker? In diesem Workshop wird sich 
mit gängigen Vorurteilen gegenüber Männern und Frauen 
auseinandergesetzt. 

(14) Nachhaltige Kleidung (90-minütig)
Ziel dieses Workshops ist das Erlernen eines selbständigen, 
an den Bedürfnissen orientierten Umgangs mit Textilien 
unter den Prämissen von Nachhaltigkeit und Globalisierung.

(15) Vorurteile und Alltagsrassismus (90-minütig)
Vorurteile und (Alltags-)rassismus begleiten uns jeden Tag. 
Dieser Workshop thematisiert daher eingeschränkte Welt-
sichten, die Rolle von Vorurteilen und Konsequenzen für 
unsere Gesellschaft.

(16) Stolpersteine (90-minütig)
In einer Exkursion wird der Blick auf die Vielzahl der Gedenk-
steine gelenkt, die an die Verfolgten des Nationalsozialismus 
erinnern.

(17) Wewelsburg (90-minütig)
Eine Gruppe von Jugendlichen hat an der Wewelsburg einen 
Film gedreht. Geschichtliche Aufarbeitung und Mobbing 
sind zentrale Themen, die im Workshop aufgearbeitet wer-
den.

(18) Menschenfreund/Menschenfeind (90-minütig)
Workshop für Menschenfreundlichkeit und gegen Diskrimi-
nierung, Hass und Extremismus.

(19) Yes, I am Jewish (90-minütig)
Es gibt ungefähr 100.000 Juden in Deutschland, doch habt 
Ihr je einen Juden oder eine Jüdin kennengelernt? In diesem 
Workshop habt Ihr die Möglichkeit, Euch mit jungen Juden 
über ihren Lebensalltag zu unterhalten.

(20) Im Abseits (Signal Iduna Park, Blockveranstaltung) 
Trainingsworkshop zum Thema „Diskriminierung“. 
Dieses Modul zeigt unterschiedliche Formen von Diskri-
minierung im Bereich Fußball, aber auch im Alltag auf und 
bietet die Möglichkeit, auch eigene Erfahrungen zu themati-
sieren. 

(21) Demokratie … ist keine Selbstverständlichkeit (90min)
In erfahrungsorientierten Übungen und Methoden werden 
unter anderem Merkmale der Demokratie herausgearbeitet 
und anschließend auf das eigene Gruppengefüge übertra-
gen, um diese zu hinterfragen und eigene Ansichten reflek-
tieren zu können.

(22) Kultur und Werte (90-minütig)
Was ist meine, deine, unsere Kultur? Welche Gemeinsamkei-
ten haben wir? Wie kann es uns gelingen, eine respektvolle 
Haltung gegenüber den vermeintlich anderen Kulturen zu 
entwickeln? Dieser Workshop befasst sich damit, wie das 
Denken in Kulturen das menschliche Zusammenleben beein-
flusst.

(23) Schaust du noch weg oder handelst du schon? (90min)
Zivilcourage braucht Mut und Handlungskompetenz. Der 
Workshop befasst sich mit dem Engagement sich dafür 
einzusetzen, wenn man Zeuge von Ungerechtigkeit und 
Diskriminierung wird.

Sport
(24) Selbstverteidigungs-Workshop (90-minütig)
90 Minuten rund um das Thema Selbstverteidigung.
Tipps und Tricks für den Ernstfall.
Bitte beachten: Von 09:00-10:30 Uhr für Mädchen; 11:15 - 
12:45 Uhr für Jungen. Wichtig: Sportsachen mitbringen!

(25) Bewegung zu Musik verbindet – ohne Worte (90min) 
In diesem Workshop zeigen wir Courage, indem wir uns in 
einer Mischung aus Aerobic, lateinamerikanischen Tanzele-
menten sowie viel positiver Energie und fröhlicher Musik 
miteinander bewegen. Wichtig: Sportschuhe mitbringen!



Lesungen

(37) … Jahr 2022 … die überleben wollen (90-minütig)
Dieser Film aus dem Jahr 1973 spielt in New York im Jahr 
2022: Ein Polizist kommt einem ungeheuerlichen Geheimnis 
auf die Spur. Thematisiert werden in diesem Zukunftssze-
nario die möglichen Folgen exzessiver Nutzung endlicher 
Ressourcen, Umweltverschmutzung und Überbevölkerung. 

(38) Rechtsruck - eine Filmreihe über die Auswirkungen 
von Rechtspopulismus (90-minütig)
Die gezeigten Filme liefern aus der Perspektive junger Men-
schen Einblicke in die aktuellen rechtspopulistischen Strö-
mungen, ihr Auftreten und ihre Argumentationsmuster und 
zeigen Möglichkeiten auf, sich dem zu widersetzen und für 
ein solidarisches, demokratisches Miteinander einzutreten.
Mit anschließender Gesprächsrunde.

(39) Drachenläufer (120-minütig)
Amir und Hassan sind seit Kindertagen beste Freunde. Doch 
eines Tages wird Hassan Opfer von Vorurteilen und starker 
Gewalt. Sein Freund Amir lässt ihn in dieser Zeit im Stich... 
Seither plagen Amir Schuldgefühle, denen er sich Jahre spä-
ter stellt, um sein Unrecht wieder gutzumachen.

Filme

Kreatives
(27) Forumtheater als Methode von Zivilcourage
(Theater Dortmund, Blockveranstaltung)
Forumtheater ist eine Form des Mitspieltheaters. Für eine 
konflikthafte Geschichte, die auf der Bühne gezeigt wird, sol-
len Lösungsansätze gefunden werden, indem die Zuschauer 
die Möglichkeit haben, das Schauspielern selbst einmal 
auszuprobieren.

(28) EwaneMakia – New Soul: ein Projekt gegen
Ausgrenzung und Rassismus (Blockveranstaltung)
In diesem Workshop werden musikalisch und dichterisch mit 
dem Rapper EwaneMakia eigene Rap Songs gegen Diskrimi-
nierung erarbeitet, die auch präsentiert werden.

(29) Zivilcourage auf sozialen Netzwerken
(Dortmunder U, Blockveranstaltung)
Rassismus und Vorurteile verbreiten sich besonders schnell 
über soziale Medien, deshalb ist es wichtig an digitalen
Orten Zivilcourage zu zeigen. In diesem Workshop entwi-
ckelt ihr gemeinsam eine Social-Media-Kampagne. 

(30) Fotoworkshop „Mut, ICH zu sein“
(Dortmunder U, Blockveranstaltung)
In diesem Workshop geht es darum, sich einmal unge-
schminkt und authentisch vor der Kamera zu zeigen – weg 
von der äußeren Fassade. 

(31) Schreibwerkstatt (90-minütig)
Courage zeigen heißt Worte finden und sie sagen.
Wir schreiben Situationen weiter, erfinden couragierte
Worte, werden kreativ und tauschen die Ergebnisse aus. 

(32) Erfahrungen mit Alltagsrassismus und Rechtsruck in 
einem Poetry Slam umsetzen  (Blockveranstaltung)
Bei einem Poetry Slam geht es darum, selbstgeschriebene 
Texte vorzutragen. Hier werden die Themen Alltagsrassis-
mus und Rechtsruck besprochen und mittels Aufwärm- und 
Schreibübungen zu kreativen Texten verfasst. Es werden 
keine Schreiberfahrungen vorausgesetzt! 

(33) Vielfalt statt Einfalt - Poerty Slam zum Thema
Rassismus (Blockveranstaltung)
Dieser Workshop setzt sich damit auseinander, was Rassis-
mus ist und wie schnell es dazu kommen kann. Die gemach-
ten Erfahrungen und Gedanken sollen dann im Anschluss 
kreativ in Textform gebracht werden.

(34) Lesung und Gespräche gegen Rechtsradikalismus mit 
dem Comic Autor Nils Oskamp (90-minütig)
Der Comic Autor Nils Oskamp liest aus seinem autobiogra-
fischem GraphicNovel „Drei Steine“ die Geschichte seiner 
Jugend in den 1980er Jahren in Dortmund-Dorstfeld, wo er 
Opfer rechter Gewalt wurde.

(35) Der Vorleser – Auszüge (90-minütig)
Eine rätselhafte Frau verführt in den fünfziger Jahren den 
15-jährigen Michael Berg, wird seine große Liebe, verstrickt 
ihn aber auch in das größte Verbrechen des 20. Jahrhun-
derts.  Bernhards Schlinks großer Roman „Der Vorleser“ in 
Auszügen.

(36) Von amüsant bis zornig, von aktuell bis zeitlos (90min)
Texte vorgetragen und gestaltet von SchülerInnen der 
12GT1, Christoph Willers und Frank Damm. Sie hören Texte 
von EkoFresh, Tucholsky, Jandl, Kling, Niemi und viele mehr.

Blutspende
(26) Blutspende
Blutspender sind stille Lebensretter, die mit ihrer Blutspende 
mehreren Menschen dabei helfen können, wieder gesund zu 
werden. 
Achtung: Diejenigen, die bereits in die Blutspendelisten auf-
genommen wurden, suchen sich bitte nur noch eine 90-mi-
mütige Veranstaltung aus. Den Zeitraum für eure Blutspende 
entnehmt ihr bitte den ausliegenden Listen.


