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Hinschauen
ist lernbar
Wer’s hat, kommt gut an. Trotzdem besitzen
sie die wenigsten: Zivilcourage. Wenn es ernst
wird, schaut die Mehrheit weg. In Trainings
lässt sich Zivilcourage üben.
Die Gefahr steckt mitten unter
uns. Sie brodelt latent unter der
Oberfläche, im Bus, im Zug oder
auf der Parkbank. Sie schlägt dann
zu, wenn sich Fahrgäste in ihr
Buch vertiefen, wenn die Stöpsel
des iPod noch tiefer in die Gehörgänge gedrückt werden oder
wenn man konzentriert aus dem
Fenster schaut, anstatt sich dem
zu stellen, was sich direkt vor der
Nase abspielt: Pöbeleien, Diskriminierungen, Vandalismus. Dabei muss es sich nicht immer um
so krasse Situationen handeln wie
in München, wo sich ein Manager
schützend vor Kinder stellte und
dafür sein Leben liess. Das Bedrückende daran: 15 Menschen waren auf dem Perron anwesend, als
er totgeprügelt wurde. «Wir haben
‹helft uns› geschrien, aber die
Leute sind vorbeigegangen», wird
Sara, eines der beschützten Mädchen, später der Polizei sagen.
Niemand fühlt sich zuständig
Zivilcourage ist nicht gerade
eine Stärke unserer Gesellschaft.
Die Forschung zeigt, dass nur ein
Drittel bis die Hälfte der Zeugen,
die beobachten, wie jemand diskriminiert oder tätlich angegangen wird, eingreift. Da diese Zahl
auf Selbstaussagen beruht, dürfte
die tatsächliche Eingreifhäufigkeit noch tiefer liegen. Eine weitere erschreckende Tatsache: Je
mehr Leute bei einer Situation
von Gewalt, Anmache oder Vandalismus dabei sind, umso weniger wird darauf reagiert. Nicht
unbedingt aus Gleichgültigkeit,
sondern eher aus Unsicherheit.
Beim sogenannten Bystander-

Effekt fühlt sich niemand verantwortlich, Hilfe zu leisten. Jeder
denkt: Der andere weiss bestimmt
besser als ich, was zu tun ist.
Neben der eigenen Hilflosigkeit
ist aber auch Angst ein Hauptgrund für das Wegschauen. Man
will sich nicht blossstellen oder
fürchtet die Konsequenzen. «Einschreiten setzt Mut voraus, weil es
ein Risiko beinhaltet», sagt Soziologe Andi Geu. «Am Anfang unterschätzt man eine Situation häufig.
Und wenn es dann wirklich kritisch wird, braucht es umso mehr
Mut, zu handeln.» Häufig ist die
Angst dann berechtigt. Ein Teufelskreis. Aussichtslos ist die Sache
aber nicht. «Man muss den Leuten

Viele Leute nerven
sich über laute
Musik, getrauen
sich aber nicht,
etwas zu sagen.
Gelegenheit geben, Zivilcourage
zu trainieren», sagt Geu. Dafür
setzt sich der 36-Jährige ein. Rund
70mal in diesem Jahr moderierte
er sogenannte StattGewalt-Rundgänge, bei denen die Teilnehmer
Zivilcourage lernen können. Im
Jahr 2005 wurde das Projekt gestartet, dieses Jahr fanden so viele
Rundgänge wie noch nie statt.
Auch in der Stadt St. Gallen war
Geu mit seinem Team bereits zwei
Mal, das erste Mal im 2007, vergangenen Frühling nochmals.
Eine Szene – gespielt von Schauspielern – zeigt etwa zwei junge
Männer und eine Frau, die auf
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Das Handeln proben: Schauspieler (hier in St.Gallen beim «StattGewalt»-Rundgang) pöbeln einander an, die Zuschauer können eingreifen.
einer Parkbank sitzen. Sie trinken
Bier, hören laut Musik und beschädigen die Abfallkörbe. Rundherum stehen etwa 30 Zuschauer,
die sich einbringen können. Szenen werden angehalten, wiederholt und verschiedene Handlungsweisen ausprobiert. So wirklichkeitsgetreu, dass den Teilnehmern dabei das Herz klopft oder
die Knie schlottern.
Erfolgsversprechende Strategien
Jede Situation spielt sich anders ab. Trotzdem gibt es einige
erfolgsversprechende Strategien.
Für die skizzierte Szene: Mitteilen,
dass es einen stört, ohne zu Provozieren. Geu: «Ganz viele Leute
nerven sich über die laute Musik,
getrauen sich aber nicht, etwas zu
sagen. Stattdessen malt man sich
aus, was alles passieren könnte,
wenn man sich mitteilt.» Doch
mit jedem Schweigen werde das
eigene Ohnmachtsgefühl grösser.
Schliesslich gehe es um einen
Aushandlungsprozess über die
Grenzen des Verhaltens im öffentlichen Raum.
Bei Gewaltsituationen sind
wiederum andere Strategien gefragt: Polizei verständigen, lieber
das Opfer aus einer Situation
herausholen, als mit dem Täter

reden. Sicher nicht provozieren
oder den Angreifer überwältigen,
sind einige davon. Doch leider
häufen sich die Fälle, in denen
Täter ihre Opfer mit grosser Intensität attackieren. «Wenn jemand
zuschlägt, schlägt er brutaler und
länger zu», sagt Martin Boess, Geschäftsleiter der Schweizerischen
Kriminalprävention. Zugenommen hätten auch Fälle, bei denen
jemand aus «heiterem Himmel»
angegriffen wird. Das habe sicher
dazu beigetragen, dass die Leute
gegenüber der Zivilcourage kriti-

scher eingestellt seien. Was also
machen, wenn ein Einschreiten
zu gefährlich ist? Auch dann sei
man der Situation nicht ausgeliefert, sagt Andi Geu. Andere Leute
mobilisieren etwa oder aus sicherer Distanz laut schreien sind
weitere Möglichkeiten. «Vielleicht
verzögert sich dadurch die Aktion,
und die Polizei hat die Chance,
rechtzeitig am Tatort zu sein.»
Schweigen hat Konsequenzen
Dem Manager aus München
hätten solche Massnahmen mög-

Hinterrückse Gewalt
Ein neues Phänomen sind Gewalttaten, die Opfer unerwartet treffen. Laut Martin Boess,
Geschäftsleiter der Schweizerischen Kriminalprävention,
werden mehr Straftaten verzeichnet, bei denen jemand
unvorbereitet auf der Strasse –
oft auch von hinten – angegriffen wird. Häufig erleiden Opfer
schwere Verletzungen und
können sich nicht mehr an die
Tat erinnern. Umso wichtiger
ist es, dass Beobachter von Ge-

waltszenen, aber auch bei Unfällen oder anderen Situationen, sich der Polizei als Zeugen
melden. Wichtige Regeln: 1. Sofort Polizei alarmieren – Notruf
117 funktioniert auch übers
Handy. 2. Szene gut beobachten, Tätermerkmale einprägen.
3. Dem Opfer beistehen und
Erste Hilfe leisten. Wenn nötig,
Nothelferkurs auffrischen. Sich
nicht vom Tatort entfernen und
auf das Eintreffen der Polizei
warten. (nre)

licherweise das Leben gerettet. Zu
einer Anklage gegen Passanten
kam es in diesem Fall aber nicht.
Bei der Polizei sollen mehrere Notrufe eingegangen sein. Die deutsche Opferhilfe Weisser Ring kritisiert, dass noch nicht einmal ein
Anfangsverdacht auf unterlassene Hilfeleistung geprüft wurde.
Roman Frey, Geschäftsführer
von Weisser Ring Schweiz, hat gewisses Verständnis für die Angst
der Menschen, bei einer Hilfeleistung selber Gewalt abzubekommen oder in ein Strafverfahren
verwickelt zu werden. Trotzdem
appelliert er an die Gesellschaft,
Zivilcourage zu zeigen: «Wir müssen ein Zeichen setzen.» Das funktioniert aber nur, wenn genügend
Menschen bereit sind, die Opfer
zu schützen. Wie die Forschung
belegt, hat Tatenlosigkeit abgesehen davon, dass dem Opfer
nicht geholfen wird, noch eine
andere fatale Konsequenz: So
kann Schweigen als Zustimmung
fehlinterpretiert werden und die
Gewalt fördern, indem Tätern die
Rechtfertigung geliefert wird, sie
vollzögen ja nur das, was die
schweigende Mehrheit vertritt.
Oder anders ausgedrückt: Das
Böse braucht das Schweigen der
Mehrheit.
Nadine Rechsteiner

Zivilcourage – Mut allein genügt nicht
Zivilcourage braucht Mut, aber auch Routine. Viele Menschen wüssten nicht, wie sie in problematischen Situationen reagieren sollen,
sagt Psychologin Veronika Brandstätter, die auf dem Gebiet der Zivilcourage forscht. «Wir müssen eine Leichtigkeit des Handelns herstellen.»
Frau Brandstätter, in Situationen,
die Zivilcourage verlangen,
schauen die meisten Menschen
weg. Wieso ist das so?
Veronika Brandstätter: Kritische Situationen sind mit Risiko
verbunden – sonst bräuchte man
keinen Mut, sich ihnen zu stellen.
Dabei denke ich nicht nur an
Schlägereien, sondern auch an
harmloser erscheinende Situationen. Zum Beispiel wenn jemand
beleidigt oder diskriminiert wird.
Man exponiert sich, wenn man
handelt. Die Menschen haben
Angst vor den negativen Konsequenzen, die ein Eingreifen mit
sich bringen könnte.
Sollte man sich trotz Angst einen
Ruck geben?
Brandstätter: Es braucht Routine
und eine gewisse Handlungskompetenz, damit man sich einen
Ruck geben kann. Denn viele Leute wissen nicht, wie sie reagieren
sollen. Es geht darum, wie rasch

man verschiedene Verhaltensweisen umsetzen kann. Ich vergleiche
das gerne mit dem Nothelferkurs.
Dort lernt man zwar, jemanden in
eine stabile Seitenlage zu bringen,
aber in einer Notsituation kann
man das Gelernte oft nicht mehr
umsetzen. Und genau da setzen
wir mit unseren Trainings an. Wir
müssen eine gewisse Leichtigkeit
des Handelns herstellen.
Wie soll man handeln, um nicht
selber Opfer zu werden?
Brandstätter: In öffentlichen
Verkehrsmitteln
(vor
allem
abends) in der Nähe des Tramoder Busfahrers Platz nehmen.
Nicht an Fensterplätze sitzen, um
nicht «eingekesselt» zu werden.
Wenn etwas vorfällt, mit sehr lauter und klarer Stimme sagen: «Ich
kenne Sie nicht! Lassen Sie mich
in Ruhe!» Auf diese Weise macht
man sich bemerkbar. Weitere
Möglichkeiten sind aufstehen,
den Platz verlassen und sich zu

anderen hinsetzen. Hilfreich ist es
auch, andere um Unterstützung
zu bitten und die Personen dabei
konkret anzusprechen: «Sie mit
der blauen Jacke, helfen Sie mir.»
Gibt es Menschen, die aufgrund
ihrer Persönlichkeit eher eingreifen?
Brandstätter: Wir wissen aus der
Forschung, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale die Zivil-

courage fördern. Dazu gehört
emotionale Stabilität, Gelassenheit und Einfühlungsvermögen.
Personen, die nicht so leicht aus
der Ruhe zu bringen sind und sich
in andere Leute hineinfühlen können, neigen eher dazu, sich für
andere einzusetzen. Auch Menschen, denen soziale Verantwortung oder Solidarität wichtig sind,
handeln couragierter.

PERSON

Veronika Brandstätter

Die Psychologieprofessorin forscht
an der Universität Zürich mit
Schwerpunkt Motivationspsycho-

logie. Im Rahmen des Uni-Lehrangebots veranstaltet die 46-Jährige regelmässig zweitägige Zivilcourage-Trainings. Die Kurse beinhalten einerseits Wissensvermittlung, andererseits aber auch praktische Übungen. Anhand von Rollenspielen und mentalen Simulationen werden Handlungspläne in
verschiedenen Situationen eingeübt. Das nächste Training findet
am 6. und 7. November statt. (nre)

Gibt es Unterschiede bei den
Geschlechtern?
Brandstätter: Wir haben gewisse
Hinweise, dass Frauen sensibler
reagieren als Männer. Erfahrungen der Polizei zeigen, dass sie in
kritischen Situationen öfter eingreifen. Frauen spüren möglicherweise intuitiv, dass sie in problematischen Situationen weniger körperliche Gewalt befürchten müssen, als ein männlicher
Zeuge. Die Hemmung des Täters,
eine Frau zu schlagen, ist laut Polizei ausgeprägter.
Mussten Sie selber schon Zivilcourage beweisen?
Brandstätter: Ich habe schon
eine ganze Reihe von schwierigen
Situationen erlebt. In guter Erinnerung bleibt mir ein Erlebnis in
Frankreich während meiner Ferien. Auf einer Sightseeing-Tour
habe ich mitbekommen, wie sich
ein Vater mit seiner etwa 14jährigen Tochter lautstark stritt.

Schliesslich ohrfeigte er das Mädchen. Daraufhin habe ich dem
Vater höflich, aber direkt gesagt,
dass ich das nicht richtig finde.
Mir persönlich schien es angemessen, ein Zeichen zu setzen,
weil Gewalt angewendet wurde.
Das Eingreifen bleibt Ermessenssache jedes Einzelnen. Gibt es
trotzdem eine Grenze, ab der man
einfach einschreiten muss?
Brandstätter: Grenzüberschreitungen werden individuell erlebt.
Ich bin aber der Meinung, dass
man eingreifen muss, wenn jemand körperlich angegriffen wird
und die Gesundheit oder sogar
das Leben bedroht werden. Jeder
sollte für sich herausfinden,
welche Verhaltensweisen ihm
persönlich liegen und wie das Eingreifen aussehen soll – am besten
handelt man seinem Typ entsprechend. Grundsätzlich gilt: sich
selber nicht in Gefahr begeben.
Interview: Nadine Rechsteiner

