
 

«Zivilcourage – wenn nicht ich, wer dann?» 

Ausstellung im Stadthaus Zürich  

Die Ausstellung wurde von Stadt Zürich Kultur in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für  

Gewaltprävention der Stadt Zürich organisiert. 

Ausstellungseröffnung: Dienstag, 22. Oktober 2013, 19.00 Uhr 

Die Ausstellung dauert vom 23. Oktober 2013 bis 1. März 2014.  

 
 

Kurzkonzept   

 
Ausstellungen im Stadthaus Zürich 

Das Stadthaus Zürich zeigt regelmäßig Dokumentarausstellungen zu gesellschaftspoliti-

schen Themen. Mit der Ausstellung «Zivilcourage» soll ein virulentes und aktuelles Thema 

öffentlich zur Diskussion gestellt werden.  

Kurator ist Urs Baumann, der verschiedene Ausstellungen, unter anderem im Schweizeri-

schen Landesmuseum realisiert hat (s. auch www.kontextwissenschaft.ch). 

Für die Umsetzung der interaktiven Spielszenen zeichnet die Ludic GmbH verantwortlich, 

www.ludic.ch: Reto Spoerri, Projektleiter, Programmierung, Konzeption.  

 
Inhalt der Ausstellung «Zivilcourage» 

Menschen sind gewohnt, Verantwortung zu übernehmen – wenn sie dafür einen Auftrag und 

Zeit haben: als Eltern, als Vorgesetzte, als Partner, als Politiker... Wenn aber der Auftrag 

fehlt, wenn wir ihn uns unter großem Zeitdruck selber erteilen müssen und wenn möglicher-

weise zusätzlich latent Gewalt droht, sind wir schnell überfordert. Das sind die Momente, in 

denen Zivilcourage gefordert sein könnte – oder eben nicht. Wir können zwar nicht wissen, 

wie wir in solchen Situationen reagieren, aber man kann lernen, damit umzugehen. Am An-

fang dieses Lernprozesses steht die konkrete, spontane, direkte Konfrontation mit Konstella-

tionen, wie wir sie aus dem Alltag kennen: rassistische Diskriminierung, körperliche Bedro-

hung, psychologische Ausgrenzung etc. Das eigene Verhalten in dieser Erfahrung wird in 

einem zweiten Schritt reflektiert. Vielleicht werde ich mich das nächste Mal anders verhalten 

– und ich weiß warum. 

Die Themen der Ausstellung: Mobbing am Arbeitsplatz, Schlägerei, Rassismus,  

Pöbelei, Beziehungskonflikt und häusliche Gewalt, Sachbeschädigung (Vandalismus), 

Hilfe im Notfall 

 
«Serious Game» als Kernstück der Ausstellungsdidaktik 
Kernstück der Ausstellung ist ein digital erstelltes Schattenspiel, in dem die Besucherinnen 

und Besucher ungefragt und automatisch zu Spielenden werden, sich damit von Betrachten-

den zu Agierenden wandeln. Sieben Stationen umfasst der Parcours, jede konfrontiert das 

Publikum mit sich selbst in einer konkreten Situation, die Zivilcourage erfordern könnte: Wie 

soll ich reagieren? Soll ich Verantwortung übernehmen und mich einmischen? Und wie? In 

jeder Situation sind die Spielenden aufgefordert, schnell und unmittelbar zwischen mehreren 

Handlungsmöglichkeiten zu wählen und beeinflussen dadurch den weiteren Verlauf des 

Spiels.   

                   ./. 



 

Handout  

Ein Handout bietet zu jeder Situation Hinweise, welche Maßnahmen und Angebote Sie hand-

lungsfähiger machen könnten in solchen Momenten der Konfrontation und enthält Adressen 

von Beratungsstellen für Betroffene.  

 
Lehrmittel 

Um die Ausstellung nachhaltig zu machen, erarbeitet die «Fachstelle für Gewaltprävention 

der Stadt Zürich» aus dem «Serious Game» ein interaktives Lehrmittel, das im deutschspra-

chigen Raum an Schulen und in der Weiterbildung als reale Diskussionsgrundlage und Trai-

ningsmöglichkeiten eingesetzt werden kann.  

Das «Zivilcourage-Manual» enthält Hintergrundinformationen und Unterrichtsinhalte, die sich  

zur Vorbereitung oder Vertiefung des Ausstellungsbesuchs eignen und auch im schulischen 

Alltag eingesetzt werden können. Für Schulklassen ab 2. Oberstufe. Ab 22.10.13 als PDF 

erhältlich auf www.stadt-zuerich.ch/gewaltpraevention.  
 

Begleitveranstaltungen 

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen wird ein vielfältiges Begleitprogramm 

angeboten: Zivilcourage-Training; StattGewalt-Rundgänge; Führungen durch die Ausstel-

lung; Veranstaltungen für Fachpersonen, die pädagogisch tätig sind; Gespräche, organisiert 

von «Living Library».  

 

 
Mit Unterstützung von 

Nationales Präventionsprogramm «Jugend und Gewalt» 

Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB 

Schweizerische Kriminalprävention SKP 

Stadtpolizei Zürich 

Wirtschaftsförderung Stadt Zürich  

FocusFive Filmproductions  

Ludic GmbH 
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