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SCHÜLERZEITUNG 
WIR ERLEBEN DEN „TAG DER ZIVILCOURAGE“ 

 

GRG3 Kundmanngasse 

Das GRG3 erlebt den 

„Tag der Zivilcourage“ 

BERNADETTE, VIKTORIA, LEON 

30.01.2020 

Die Eltern der SchülerInnen des GRG3 

Kundmanngasse organisierten für ihre 

Schützlinge erneut einen gelungenen Tag der 

Zivilcourage. Dieser fand, wie auch in den 

Jahren zuvor, von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

statt. Programmpunkte zum Thema 

Zivilcourage wurden für die SchülerInnen 

der ersten bis siebten Klasse vorbereitet. 

So gab es viele unterschiedliche Vorträge 

oder praktische Übungen, von denen nun 

einige erwähnt werden sollen: 

− Bergrettung und sicheres Abseilen 

− Flüchtlinge und ihre Flucht 

− Selbstverteidigungstraining 

− Blindenhunde 

− Friday For Future 

− Rotes Kreuz: Flüchtlingscamp 

− Plastik im Alltag 

− Drogen und ihre Gefahren 

 

 

Zivilcourage: von Monty Arnold 

 

   Zivilcourage heißt nicht wegschauen. 

Wozu Zivilcourage? 

CARINA, LARA, LUKAS  

30.01.2020 

Jedes Jahr findet an der Kundmanngasse der 

„Tag der Zivilcourage“ statt. Wir haben uns in 

diesem Zusammenhang eine zentrale Frage 

gestellt, über welche sich wahrscheinlich viele 

den Kopf zerbrechen: 

„Was ist Zivilcourage?“ 

Einige SchülerInnen von uns, der Klasse 4D, 

haben deshalb mehrere Leute genau das 

gefragt. Dabei haben wir eine schöne Antwort 

von der blinden Workshopleiterin Frau 

Buchner erhalten:  

„Zivilcourage heißt für mich, dass man auf 

die Stimme in seinem Inneren hört und 

dieser Stimme folgt, auch wenn andere 

Menschen in seiner Umgebung eine andere 

Meinung haben.“  

Wir haben ebenso hineininterpretiert, dass man 

Leuten auch helfen soll, obwohl sich dies 

manchmal nicht zum persönlichen Vorteil 

auswirkt. Daran anschließend stellten wir 

folgende Frage: 

 

„Was bringt uns Zivilcourage?“ 

 

Dazu haben wir ein Mitglied der Polizeisport-

vereinigung befragt, welches uns diese 

Antwort gab:  

 

 

„Es ist wichtig sich selbst verteidigen zu 

können, wenn man zu etwas gezwungen 

wird, was man nicht will z.B. sexuelle 

Übergriffe“ 

Zusammengefasst ist Zivilcourage anderen und 

sich selbst helfen zu können, ohne sich in 

große Gefahr zu begeben. Wichtig bei diesem 

Verfahren ist es, aufmerksam zu sein und zu 

handeln, was dem  

Motto „Schau nicht weg“, 

gerecht wird. 

Ein wichtiger Aspekt wie bereits oben schon 

erwähnt ist, dass Zivilcourage für eine bessere 

und nachhaltigere Umwelt spricht. Es gibt 

viele Personen, die sich dafür einsetzen – 

jedoch nicht genug. Einige Menschen schauen 

noch immer weg und fühlen sich dabei nicht 

betroffen. Falls man sich einmal für einen 

hilflosen Menschen einsetzen will, sollte man 

dabei aufpassen, sich nicht in eigene Gefahr zu 

bringen. Es hilft meist auch schon sehr einfach 

einen Notruf abzusetzen.  

Dadurch könnten in Zukunft weniger 

Verbrechen zustande kommen oder sich die 

Todesanzahl verringern.  

Es macht dich schon zu einem Helden, es zu 

versuchen. 

 

Wir hoffen, dass ihr euch auch in Zukunft für 

Zivilcourage einsetzt! 
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IN DIESER AUSGABE 

GEFÄHRLICHER WEG 

EINES FLÜCHTLINGS 

INTERVIEW MIT EINEM 

BLINDEN 

BERGRETTER IM 

EINSATZ 
 

  

FLÜCHTLINGE 

Der gefährliche Weg. 

Aus der Sicht eines Flüchtlings. 

BLINDSEIN 

Der blinde Herr 

Maisser. 
THERESA, STEFFANIE, LEONIE 

30.01.2020 

Ein Kurzinterview mit dem 48-jährigen 

Herrn Maisser soll über sein Leben mehr 

Aufschluss geben. 

Sind sie von Geburt an blind? 

„Nein, erst seit meinem achten 

Lebensjahr aufgrund eines 

Geburtsfehlers.“ 

Seit wann haben Sie ihren Hund? 

„Meine Hündin Coco habe ich seit 

knapp fünf Jahren. Davor hatte ich 

schon zwei andere.“ 

Sind Sie sehr angewiesen auf Ihre Hündin? 

„Ja, mittlerweile könnte ich mir ein 

Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie ist 

alles für mich: mein Auge, mein 

Partner, eine psychische Unterstützung.  

Ich vertraue ihr fast zu 100%.“ 

 

 

Eine Blindenübung: SchülerInnen  
der 1. Klasse 

 

 

Bergretter beim Materialcheck 

HELENE, VIKTORIA, ISABELL 

30.01.2020 

Am 30. Jänner, am „Tag der Zivilcourage“, 

waren wir bei einem Flüchtling aus Somalia, 

Afrika. Er erzählte von seiner schweren 

Kindheit. Er erläuterte, dass er jeden Tag von 

morgens bis abends arbeiten musste. Später, 

noch als Kind, kam er zu seiner Tante. Auch 

bei ihr musste er hart arbeiten, außerdem wurde 

er schlecht behandelt und geschlagen. Seine 

Tante soll dreimal versucht haben, ihn 

umzubringen. Daraufhin begab er sich mit 

einem Freund auf die Flucht. Zuerst flohen sie 

nach Äthiopien, von wo aus sie von einem 

Schlepper an die Grenze zwischen Ägypten und 

Libyen gebracht wurden. Ihm wurde gedroht, 

dass er, wenn er nicht 3000 Euro zahlte, 

umgebracht werden würde.  

In Tripolis, der Hauptstadt Libyens, wurde er, 

weil er nicht legal ins Land gekommen war, 

von der Polizei festgenommen und in ein Lager 

gebracht. Wenige Zeit später wurde er auf 

einen Schlepper aufmerksam, der ihm anbot, 

ihn nach Italien zu bringen. So geschah es auch. 

Dort wurde er wiederum aufgegriffen und in 

einem Flüchtlingslager aufgenommen. Aber er 

blieb nicht dort – und reiste an die Grenze 

Österreichs. Auch hier wurde er von Polizisten 

gefangen und, wie er erzählt, nach Wien 

gebracht. Dort konnte er in die Schule gehen. 

Leider konnte er nicht gut Deutsch sprechen, 

weswegen er die Schule abbrach. Nach ein paar 

Jahren besuchte er die Abendschule, um sein 

Deutsch zu verbessern. Insgesamt hat er ca. 

zehn Monate gebraucht, um von Somalia nach 

Österreich zu kommen. 

 

Somalia, Afrika 

 

Die Flucht aus Somalia nach Europa 

BERGRETTUNG 

Engagierte Bergretter 
THERESA, STEFFANIE, LEONIE 

30.01.2020 

Ein Auszug des Interviews mit dem engagierten Bergretter Benjamin Simhofer: 

Wie sind Sie zu diesem Job gekommen und wie lange machen Sie das schon? 

„Mein Vater ist auch bei der Bergrettung und wir waren früher oft in den Bergen wandern. Also 

habe ich dann auch damit begonnen. Ich arbeite schon ungefähr seit fünf Jahren als Bergretter.“ 

Wie oft seid ihr im Einsatz? 

„Im Winter sind wir vier Wochenenden am Schneeberg und im Sommer zwei Wochenenden auf 

einer Hütte, wo wir Holz und Getränke nachfüllen.“ 

Was sind die häufigsten Unfälle, bei denen ihr zum Einsatz kommt? 

„Am öftesten verletzten sich Schitourengeher, Schneeschuhwanderer und Winterwanderer beim 

Abstieg oder der Abfahrt am Knie oder Rücken.“ 

Wieviel Zeit vergeht vom Zeitpunkt des Anrufs bis zur Ankunft im Tal? 

„Es kommt darauf an, ob wir mit dem Helikopter fliegen können oder auf Grund von Nebel zu Fuß 

zum/zur Verletzten gehen müssen. Schneller als 45 Minuten sind wir nie.“ 
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ZIVILCOURAGE 

Ein Einblick in unterschiedliche Themen 

HELENE, VIKTORIA, ISABELL 

30.01.2020 

Zuerst gingen wir auf den Sportplatz, wo das 

Rote Kreuz zwei große Zelte aufgestellt 

hatte. Die ureigenste Aufgabe das Roten 

Kreuzes ist es, Menschen, die in Not sind, zu 

helfen. Eine Helfende berichtete uns, dass sie 

immer Zelte für Notfälle auf Lager haben. 

Außerdem schilderte sie, dass in ein Zelt, 

welches mit einer Zeltheizung ausgestattet 

ist, bis zu 14 Personen passen. 

  

 

 

Wir gingen weiter und kamen in eine Klasse, wo 

jemand über Friday For Future berichtete. 

Dort setzten sich die Jugendlichen mit dem 

Thema „Nachhaltig leben“ auseinander. Einige 

Bildbeispiele zeigten wie drastisch sich manche 

Lebensräume schon in kurzer Zeit verändern 

können – zum Beispiel ein Korallenriff. 

Danach begaben wir uns in eine erste Klasse, in 

der über das Thema „Plastik im Alltag 

vermeiden“ gesprochen wurde. Dort haben wir 

viel Neues gelernt. Zum Beispiel, dass Plastik 

aus Erdöl hergestellt wird oder dass  

Plastikstrohhalme zum Einwegplastik gehören, 

im Gegensatz zu Mehrwegplastik. Interessant ist 

auch, dass Mikroplastik kleiner als fünf 

Millimeter ist, durch die Zersetzung von Plastik 

entsteht, teilweise absichtlich Zahnpasten 

zugeführt wird und sich aus der Kleidung löst. 

Zuletzt sind wir dann noch mit einer 

Drogenbrille einen bunten Parkour gegangen, 

was gar nicht so einfach war. Außerdem hörten 

wir einen interessanten Vortrag darüber, wie 

gefährlich es ist, betrunken Auto zu fahren. 

Alles in allem handelte es sich um ein sehr 

informatives, abwechslungsreiches Programm.    

 

 

Aufbau eines Flüchtlingscamps: Rotes-Kreuz-Flüchtlingshilfe 

 

CAMPAUFBAU 

Rotes-Kreuz-Flüchtlingshilfe 

Interview: Beate Schönhacker 
THERESA, STEFFANIE, LEONIE 

30.01.2020 

Hier ist ein Auszug aus dem Interview mit Beate Schönhacker, einer 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin von der „Rotes-Kreuz-Flüchtlingshilfe“:  

 

Was sind Ihre täglichen Aufgaben? 

„Wir planen, wie wir auf verschiedenen Geländen am besten Zelte 

aufbauen können. Außerdem kontrollieren wir, ob das Material in 

Ordnung ist und stellen geeignete Materiallisten her. Damit alles 

bereit ist, wenn es einmal gebraucht wird.“ 

Warum machen Sie diesen Job?  

„Ich habe es schon als kleines Kind immer geliebt, zu helfen und 

deshalb war das Rote Kreuz eine gute Option für mich.“ 

 

SELBSTVERTEIDIGUNG 

Selbstverteidigungskurs mit der Polizei 
BERNADETTE, VIKTORIA, LEON 

30.01.2020 

Sowohl im Turnunterricht der Mädchen 

als auch der Burschen fand ein 

Selbstverteidigungskurs für die Schüler-

Innen der vierten Klassen statt. Die 

jeweiligen Mitarbeiter des Polizeisport-

verbandes hielten zuerst einen Vortrag 

zum Thema „Selbstverteidigung“ und 

erlernten anschließend den SchülerInnen 

Verteidigungs- und Schlagtechniken. 

 Einleitungsvortrag 
 

Praktisches Training 
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ZIVILCOURAGE 

Zivilcourage geht uns alle etwas an! 

BERNADETTE, VIKTORIA, LEON  

30.01.2020 

Der „Tag der Zivilcourage“ ist nicht nur in Österreich 

ein besonderer und wichtiger Tag, sondern auch in 

Deutschland findet ein solcher „Zivilcourage-Tag“ 

statt. So hat es im Jahr 2018 zu eben diesem Anlass 

eine Umfrage an der Hemingway-Schule in Berlin 

gegeben. SchülerInnen der vierten Klasse haben in 

ihrer Schule eine Befragung durchgeführt und die 

Ergebnisse in einer Graphik zusammengestellt. Da 

diese Verteilung einen schönen Überblick darüber gibt, 

was Zivilcourage ist und was nicht, soll diese hier 

angeführt werden (siehe Diagramm unten). 

 

 

 

Einen weiteren Überblick gibt auch die Bundespolizei zum Thema „Zivilcourage“ mit 

den folgenden Verhaltensvorschlägen: 

− Handle gefahrlos 

− Fordere Mithilfe 

− Schau genau hin 

− Hol Hilfe 

− Versorge Opfer 

− Hilf als Zeuge 

 

 

TU WAS! ZEIG ZIVILCOURAGE! 

ZIVILCOURAGE 

Zivilcourage geht uns alle 

etwas an! 


