
 
„Das meiste Unrecht beginnt im Kleinen – und da lässt 
es sich mit Mut und Zivilcourage noch bekämpfen.“ 
 
Roman Herzog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen unter: www.otto-greift-ein.de 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an: 
 

Christine Böckmann, Tel. 0391/62077-43 
Richard Hanke-Rauschenbach, Tel. 0391/67-54630 

              

 
Nächster Zivilcouragekurs: 
Donnerstag 19. April 2012 
18.00 Uhr, Hegelgymnasium 

 
Jetzt anmelden unter: 
www.otto-greift-ein.de 



Eingreifen? 
 
Es geschieht immer wieder – an unterschiedlichen Orten, zu un-
terschiedlichen Zeiten. Menschen kommen in Konflikte, geraten 
aneinander, Provokationen oder Beleidigungen werden geäußert, 
Ausgrenzung geschieht, Feindseligkeit. Die Situation eskaliert. 
 
Wie wird es ausgehen? 
 
Wie es ausgeht, hängt von den Beteiligten ab – und oft von den 
zunächst einmal Unbeteiligten. Sie können zu Handelnden wer-
den, eingreifen und sich damit gegen die Verletzung des fried-
lichen, auf Toleranz und gegenseitiger Achtung basierenden Zu-
sammenlebens stellen (=Zivilcourage). 
 
Es ist allerdings nicht einfach, in solch einer Situation angemes-
sen zu reagieren: Manchmal bekommen wir nichts mit von dem, 
was um uns herum geschieht. Manchmal haben wir Angst und 
trauen uns nicht, etwas zu tun. Manchmal wollen wir eingreifen, 
wissen aber nicht, wie. Manchmal brauchen wir zum Eingreifen 
einen Anstoß von außen. All das ist normal und menschlich und in 
Magdeburg nicht anders als woanders. 
 
Ausgrenzung und Gewalt sind bedauerlicherweise Bestandteil des 
alltäglichen menschlichen Zusammenlebens. Wie wir darauf rea-
gieren, ist veränderbar. Es gibt Möglichkeiten, in Situationen von 
Ausgrenzung und Gewalt gewaltfrei einzugreifen und die Ausgren-
zung/Gewalt zu stoppen. Und es gibt zahlreiche Beispiele von 
Menschen und aus Situationen, wo dies erfolgreich funktioniert hat 
(meist erfahren wir dann davon wenig). 

Otto greift ein 
 
… eine Initiative unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeis-
ters unserer Stadt, Dr. Lutz Trümper. 
 
Seit vielen Jahren werden wir dazu aufgerufen, uns couragiert zu 
verhalten. Wie geht das genau? „Otto greift ein“ will Menschen 
dabei helfen, in Konfliktsituationen handlungsfähig zu sein und 
gewaltfrei einzugreifen. Menschen, für die es bereits selbstver-
ständlich ist einzugreifen, sollen in ihrem Denken und Handeln be-
kräftigt werden. Den Menschen, die bisher Angst hatten einzu-
greifen, soll dabei geholfen werden, mutig zu sein. Jeder Mensch 
kann lernen einzugreifen und die für sie/ihn passende und geneh-
me Reaktion zu finden. 
 
Das Angebot: Zivilcouragetrainings 
 
Abendworkshop 

• Kostenfreies, monatlich wiederkehrendes Angebot 

• Dauer: einmalig 1 Abend (3-4h) 

• Unterschiedliche Veranstaltungsorte in Magdeburg (z.B. 
Volkshochschule, wissenschaftliche Einrichtungen, 
Kulturzentren) – suchen Sie sich was Passendes raus! 

• Erfahrene Zivilcouragetrainerinnen und -trainer aus der 
Zivilgesellschaft und der Polizei 

 
Tagesworkshop 

• Kostenfreies Angebot 
• Dauer: einmalig 1 Tag 

• zur Vertiefung des Wissens aus dem Abendworkshop 
 
Termine und Anmeldung unter: www.otto-greift-ein.de 


