
Zivilcourage ist Charaktersache 
und geht uns alle an. Viele stel-
len sich jedoch die bange Frage: 
«Wie viel Mut brauche ich dazu?» 
Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, 
eine Antwort zu finden.

Zivilcourage wird einerseits defi-
niert als Mut, die persönliche Mei-
nung frei zu äussern, auch gegenü-
ber einer Mehrheit, die eine andere 
Ansicht vertritt.

Anderseits spricht man dann von Zi-
vilcourage, wenn sich eine Person 
freiwillig zu Gunsten einer oder meh-
rerer schwächeren Drittperson(en) 
einsetzt, ohne dabei eigene Inter-
essen zu verfolgen und ohne da-
bei Gewalt anzuwenden. Es geht 
um ein persönliches Engagement 
für Grundwerte unserer demokra-
tischen Gesellschaft wie so ziale 
Verantwortung, Hilfsbereitschaft 
und Solidarität mit Schwächeren.

Viele Bürgerinnen und Bürger sind 
beim Beobachten von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen überfordert. 
Sie wissen nicht, wie und was sie 
unternehmen sollen, unterlassen 
die Hilfeleistung und schauen lieber 
weg. Dabei könnten sie der ange-
griffenen Person mit dem richtigen 

persönlichen Eingreifen oder durch 
den Beizug der Polizei möglicher-
weise viel Leid ersparen.

Zivilcourage, verstanden als enga-
giertes Eingreifen gegen Gewalt 
an anderen, fördert das Solidari-
täts- und Sicherheitsgefühl in der 
Bevölkerung. Wenn niemand mehr 
einschreitet und hilft, wenn alle nur 
noch wegsehen, fühlen sich die 
Schwächeren und Schwächsten je 
länger desto mehr verunsichert und 
damit unsicher. Sie haben mehr 
Angst und erleiden darum auch 
schlimmere Folgen bei gewalttä-
tigen Angriffen auf ihre Person.

Für couragiertes Handeln gibt es 
keine Regeln, die für jeden erdenk-
lichen Fall verbindlich wären. Aber 
es gibt Verhaltenshinweise und 
Tipps, die sehr hilfreich sind. Sie fin-
den die wichtigsten davon auf der 
Rückseite.

Sabine Pegoraro
Regierungsrätin

Zivilcourage - zu viel Courage?
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Um couragiert zu handeln, brauche ich kein Held zu sein

Was soll ich tun - was nicht?

Mitstreiter suchen und sofort die Polizei benachrichtigen (Tel. 112)
den/die Täter(innen) auffordern, sofort aufzuhören
den Täter(inne)n klar machen, dass Gewalt keine 
Privatangelegenheit,sondern ein Verbrechen ist
den/die Täter(innen) nicht provozieren
mich nicht provozieren lassen
den/die Täter(innen) nicht duzen (sonst könnten Umstehende 
meinen, ich hätte einen persönlichen Konflikt mit Bekannten)

Wie erhalte ich Unterstützung von Drittpersonen?

als Erste(r) ins Geschehen eingreifen – und andere auf das 
Verbrechen aufmerksam machen. 
Drittpersonen laut und deutlich sowie unverwechselbar ansprechen:

«Sie dort mit dem blauen Pullover, helfen Sie mir»
«Sie dort im grünen Mantel, Sie haben doch auch gesehen, dass 
der Mann verprügelt wird»
«Sie dort mit der grünen Tasche, rufen Sie bitte sofort die Polizei»

Ich komme später dazu. Wie kann ich unterstützend eingreifen?

den/die Täter(innen) und alle übrigen Anwesenden merken lassen, dass 
ich als weitere Person helfend eingreife
den/die Ersthelfer(innen) nach Möglichkeit unterstützen, indem ich mich 
demonstrativ hinter ihn/sie stelle
laut und deutlich fragen: «Wie kann ich Ihnen helfen?»
andere zur Unterstützung auffordern
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Zivilcourage hat, wer weder Unrecht tut noch duldet


