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DÖTTINGEN (bg) – Was ist 
Gewalt, woher kommt sie und 
was kann und soll man tun, 
wenn streitende Menschen vor 
einem aufeinander losgehen? An 
einem Informationsabend lie
ferte der Fachexperte Christian 
Huber Antworten auf diese und 
weitere Fragen.

«Jemand sollte helfen, denken viele. 
Doch ‹jemand› sind immer die anderen», 
sagt Christian Huber zu der Tatsache, 
dass viele Zeugen von Gewaltdelikten 
lieber wegschauen als einzugreifen. Oft 
wissen die Leute nicht, wie sie in einer 
solchen Situation reagieren sollen oder 
haben Angst, selbst Opfer zu werden. In 
seinem Vortrag über Jugendgewalt und 
Zivilcourage erklärte der Soziologe und 
Präventionsfachmann von der Organisa
tion DO, was Zeugen tun können. Die 
Organisation DO (Japanisch für «Weg») 
setzt sich gegen Gewalt ein. Der Vortrag 
wurde von DO Gewaltprävention, der 
Regionalen Jugendarbeit Unteres Aare
tal und Pro Juventute Aargau im Schul
haus Bogen organisiert. 

Psychische 
oder physische Schäden

Was ist überhaupt Gewalt und woher 
kommt sie? Gewalt beginnt schon weit 
vor dem Prügeln und Treten. Sie ist eine 
Handlung, die Menschen psychisch oder 
physisch schädigt. Dazu zählen unter an
derem auch Mobbing, Arbeitsverbot so
wie übermässige Zwänge und Kontrol
len. Laut Christian Huber kann jeder 

Mensch jederzeit Gewalt ausüben, jedoch 
legt sich die erhöhte Gewaltbereitschaft 
oft schon in der frühen Kindheit fest, da 
in den ersten Lebensjahren 95 Prozent 
des Gehirns geprägt werden.

Das gilt zum Beispiel für das Angstzent
rum, welches in Stresssituationen die 
Kontrolle über das Handeln übernimmt. 
Dabei gibt es drei Handlungsoptionen: 
flüchten, sich tot stellen oder kämpfen. In 
der Kindheit wird festgelegt, zu welcher 
Option ein Mensch tendiert. Dies bedeu
tet jedoch keineswegs, so Christian Hu
ber, dass man sich als Jugendlicher oder 

Erwachsener nicht mehr ändern kann. 
«Man hat immer die Möglichkeit, sein 
Gehirn ‹umzuprogrammieren›, jedoch 
wird dies mit zunehmendem Alter im
mer schwieriger.» Deshalb ist die Erzie
hung sehr wichtig. Faktoren, die die Be
reitschaft zur gewaltfreien Lösung von 
Konflikten begünstigen, sind unter an
derem geregelte Strukturen und Abläu
fe, emotionale Zuneigung der Eltern und 
eine sinnvolle, abwechslungsreiche Frei
zeitgestaltung. Gewaltfördernd wirken 
hingegen schulische Misserfolge, Drogen 
und Alkohol sowie gewalttätige Eltern. 

Mut und Risiko
Zivilcourage bedeutet, sich öffentlich für 
gesellschaftliche Grundwerte wie Ge
waltlosigkeit, Respekt oder Akzeptanz 
zu engagieren. Zivilcourage erfordert 
Mut, da dabei immer ein Risiko einge
gangen wird. Umfragen haben ergeben, 
so Christian Huber, dass es für viele eine 
Rolle spielt, für wen sie dieses Risiko in 
Kauf nehmen. So standen an erster Stel
le derjenigen, für die sich Unbeteiligte 
einsetzen Kinder und Hunde, an letzter 
Stelle Obdachlose und Behinderte. 

Zivilcourage trainieren
Wie Christian Huber ausführte, kann 
Zivilcourage trainiert werden. So sei es 
bereits ein Anfang, im Zug jemanden an
ständig zu bitten, die Füsse vom Sitz zu 
nehmen oder am Stammtisch zu protes
tieren, wenn die Kollegen schlecht über 
Ausländer reden. Wer Zeuge eines Ge
waltdeliktes wird, soll umstehende Men
schen direkt zur Mithilfe auffordern. Der 
Angreifende sollte nicht durch Berüh
rungen oder Beleidigungen provoziert 
werden. Stattdessen stehen der Schutz 
und die Erste Hilfe für das Opfer im 
Vordergrund. Wichtig ist es zudem, sich 
Tätermerkmale gut einzuprägen und sich 
der Polizei als Zeuge zur Verfügung zu 
stellen, um die Möglichkeit zu erhöhen, 
den Täter zu fassen. Zivilcourage könne, 
wie der Präventionsfachmann darlegte, 
Gewalt auch auf lange Frist bekämpfen. 
«Erwachsene sind Vorbilder. Wenn sie 
Zivilcourage zeigen und sich an Regeln 
halten, färbt dies auch auf die Jugend
lichen ab. Dies kann der Jugendgewalt 
entgegenwirken.»

Vortrag «Zwischen Ohnmacht und Wut: Jugendgewalt und Zivilcourage»

Kindern und Hunden wird am ehesten geholfen
Nachgefragt

Christian Huber, man hört oft von 
Jugendgewalt. Sind Jugendliche 
wirklich gewaltbereiter als Erwach-
sene?
Sicher ist, dass über Jugendgewalt 
in den Medien mehr berichtet wird. 
Dazu, ob Jugendliche aber wirklich 
gewaltbereiter sind, gibt es keine aus
sagekräftigen Statistiken. Die meis
ten Experten sind sich aber einig, dass 
die Brutalität der Angriffe in den letz
ten Jahren zugenommen hat. 

Warum?
Auch hier gibt es nur Thesen. Der un
kontrollierte Medienkonsum könnte 
ein Grund sein oder vermehrte Ängs
te, zum Beispiel vor der Zukunft. 
Viele scheinen auch emotional ab
gestumpft zu sein. Früher war eine 
Schlägerei zu Ende, wenn einer am 
Boden lag. Heute wird dann erst recht 
auf ihn eingeprügelt. Die Angreifer 
scheinen immer seltener Mitgefühl 
für ihre Opfer aufzubringen.

Wer zeigt mehr Zivilcourage, 
 Erwachsene oder Jugendliche?
Das kann ich so nicht sagen. Es kommt 
wohl auch auf die Situation darauf an, 
ob jemand eingreift oder nicht. Wenn 
man eine Gewalttat beobachtet, ist es 
wichtig, immer zuerst abzuschätzen, 
ob man stark genug ist, um selbst da
zwischenzugehen oder ob es sicherer 
ist, Hilfe anzufordern. Man sollte sich 
nie selbst in Gefahr bringen.

Christian Huber gibt Tipps zum Thema Zivilcourage.


