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Zivilcourage 
kann man lernen

Ein Bergsteiger braucht Mut, ein Trickser oder Terrorist ebenso. Zivil-
courage hingegen verlangt mehr als Mut, nämlich soziale Verantwortung 

– sie wahrzunehmen, ist aber nicht ganz einfach.  von Nicole Gisler

E ine Busfahrt brachte das Fass zum Überlau-
fen. Als die Näherin Rosa Parks am Ende eines 
langen Arbeitstages im Dezember des Jahres 
1955 in Montgomery (Alabama) nach Hause 

fährt, wird sie vom Busfahrer dazu aufgefordert, ihren 
Sitzplatz für einen weissen Fahrgast freizugeben. Doch 
Rosa Parks weigert sich und bleibt auf ihrem Platz sitzen 

– ein Akt des zivilen Ungehorsams, der sie zu einer Ikone 
der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung machen 
wird. Denn aus Parks’ Protest und ihrer darauf folgen-
den Verurteilung wegen Störung der öffentlichen Ruhe 
resultiert der in die Geschichte eingegangene Busboykott 
in Montgomery. Während rund eines Jahres benutzt die 
schwarze Bevölkerung von Montgomery die städtischen 
Verkehrsbetriebe kaum mehr und geht stattdessen täg-
lich oft mehrere Stunden zu Fuss oder durch organisierte 
Mitfahrgelegenheiten zur Arbeit.

Die Verkehrsbetriebe machen Verlust, nach und nach 
beschweren sich auch die Geschäfte in der Stadt über 
mangelnde Umsätze. Schliesslich erklärt der Oberste 
Gerichtshof der USA im November 1956 die Rassen-
trennung in öffentlichen Verkehrsmitteln für nicht ver-
fassungskonform. Was bei dieser Geschichte oft uner-
wähnt bleibt: Rosa Parks’ Sitzstreik war bei weitem nicht 
der einzige und wohl keine spontane Aktion gewesen. 
Im Sommer 1955 hatte sie sich an einem zehntägigen 
Workshop mit der Aufhebung der Rassentrennung be-
fasst und war auch Teil der Bürgerrechtsorganisation 
NAACP (National Association for the Advancement 
of Colored People). Rosa Parks war sich bewusst, was 
für Reaktionen ihr Handeln auslösen könnte. Davon 
abschrecken liess sie sich trotzdem nicht – sie bewies auf 
beeindruckende Weise Zivilcourage und setzte damit 
ein populäres Zeichen gegen die Unmenschlichkeit der 
praktizierten Rassentrennung.

Doch was steckt hinter der «Zivilcourage», diesem Be-
griff, der sich heute fast schon inflationär im alltäglichen 
Wortgebrauch eingenistet hat? Der Politikwissenschaftler 
Gerd Meyer bezeichnet Zivilcourage auch als «sozialen 
Mut» und stellt verschiedene Merkmale auf, die ihn vom 
herkömmlichen Mutbegriff unterscheiden: So wird Zi-
vilcourage definiert als risikoreiches Handeln, das an 
konkrete Werte gebunden ist; Mut hingegen könne auch 
für unmoralische Ziele oder pure individuelle Vorteile 
eingesetzt werden. Während zwar jedes zivilcouragier-
te Handeln mutig ist, beinhaltet nicht jeder mutige Akt 
auch Zivilcourage. So kann ein Bergsportler, der einen 
bisher als unerreichbar gegoltenen Gipfel erklimmt, zwar 
mutig und risikoreich handeln, Zivilcourage hat er damit 
aber noch keine bewiesen. Zudem finde Zivilcourage in 
der Öffentlichkeit statt, es seien also mindestens drei 
Personen anwesend. 

Ein bekanntes Beispiel für Zivilcourage während der 
letzten Jahre ist der Whistleblower Edward Snowden. 
2013 reichte der IT-Spezialist Dokumente des amerika-
nischen Geheimdienstes NSA an Journalisten weiter, die 
das gigantische Ausmass der weltweiten Überwachungs-
praktiken von Staaten aufzeigten. Für diese Enthüllun-
gen hat der US-Amerikaner sein Zuhause, Freundin und 
Familie verlassen und lebt seither im Exil in Russland. 
Auf eine Interviewfrage aus dem Jahr 2014, ob er sich 
denn nun als Verräter, Held oder Whistleblower be-
zeichnen würde, antwortete Snowden mit der Aussage: 
«Was ich bin, spielt keine Rolle. Was zählt, sind Fragen: 
Welche Regierung wollen wir? Welches Verhältnis zwi-
schen den Menschen und der Gesellschaft?»

«Menschen greifen um so eher zivilcouragiert ein, 
je mehr Empörung sie angesichts sozialer Ungerech-
tigkeit empfinden, je mehr sie sich in ein Opfer hin-

•
Mut und Bescheidenheit 
sind die unzweideutigsten 
Tugenden; denn sie sind 
von der Art, dass Heuchelei 
sie nicht nachahmen kann.
Johann Wolfgang von Goethe
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einversetzen können und je mehr Vertrauen sie in die 
Wirksamkeit ihres eigenen Handelns setzen», stellt 
die Psychologieprofessorin Margarete Boos fest. Ob 
Zivilcourage tatsächlich ausgeübt wird, hängt mit per-
sonenbezogenen wie auch mit situativen Faktoren zu-
sammen. Veranschaulichen lässt sich dies anhand des 
Zuschauereffekts (bystander effect): Schockiert über die 
Nachricht des Mordes an Kitty Genovese, die 1964 in 
New York vor den Augen vor fast vierzig Anwohnern 
umgebracht wurde, ohne dass jemand die Polizei rief, 
begannen die beiden Sozialpsychologen Bibb Latané 
und John Darley diese Passivität zu untersuchen. Ihr 
Fazit verblüffte: Je mehr Personen einen Übergriff be-
obachten, desto weniger wird eingeschritten. Dies liege 
einerseits daran, dass man bei der Einschätzung sozial 
beeinflusst werde und passives Verhalten tendenziell 
als Hinweis dazu interpretiert werde, dass die Situation 
eben kein Eingreifen erfordere, erklärt Boos. Zudem 
werde in der Sozialpsychologie auch häufig von einer 
Verantwortungsdiffusion gesprochen: Verantwortung 
werde gerne auf Umstehende abgeschoben, dadurch 
werde der Anteil an Verantwortung bei der jeweiligen 
Einzelperson gesenkt. «Ein häufiger Faktor, der Zivil-
courage verhindert, ist zudem die Bewertungsangst und 
das fehlende Vertrauen», fügt der Psychologieprofessor 
Dieter Frey hinzu. So habe man häufig Angst davor, das 
Falsche zu tun, negativ bewertet zu werden oder auch 
keine Kompetenz dafür zu haben, richtig zu handeln.

Können diese Gefühle denn geändert werden? Und 
wenn ja, wie? Für Gerd Meyer ist klar, dass Zivilcourage 
gefördert werden kann. Hierzu brauche es allerdings 
dies: positive Handlungsperspektiven, darunter das Ge-
fühl, allein oder mit anderen tatsächlich etwas bewirken 
zu können; genügend Handlungsspielraum, realistisch 
gesetzte Ziele, eine Handlungsvorstellung und die dafür 

benötigten Kompetenzen wie kommunikative Fähigkei-
ten oder selbstsicheres Auftreten. 

Dass Zivilcourage trainierbar ist, darüber sind sich 
auch Margarete Boos und Dieter Frey einig. «Empathie 
und soziale Werte lernen wir als Kinder, durch eine lie-
bevolle Erziehung, durch Menschen, die uns Einfühlung 
und sozialen Mut vorleben. Doch auch als Erwachsene 
können wir zum Beispiel in Zi-
vilcourage-Trainings unseren 
Blick für Gewalt und Diskri-
minierung im Alltag schärfen 
und Verhaltensweisen einüben, 
die ihre Entstehung und Es-
kalation verringern», sagt 
Margarete Boos. Angesichts 
zunehmender rassistischer 
und rechtsradikaler Angriffe 
auf Asylsuchende in Deutschland rief sie gemeinsam 
mit dem Sozialpsychologen Kai J. Jonas das «Göttinger 
Zivilcourage-Impulstraining» ins Leben, dessen Ziel 
darin besteht, passives Zuschauen zu überwinden und 
Handlungsmöglichkeiten für Zivilcourage im Alltag 
zu schaffen.

Dieter Frey indessen ist Mitbegründer der Initiative 
«Zivilcourage für alle» und hat schon Zivilcourage-
Trainings in Schulen, Gefängnissen oder auch in Fir-
men durchgeführt. «Die ganze Problematik des Betrugs 
in vielen Bereichen der Automobilindustrie oder auch 
der Banken hat ja damit zu tun, dass bewusst getäuscht, 
getrickst oder manipuliert wird, um Marktvorteile zu 
haben», sagt er und fügt an: «Und dass viele Beobachter 
oder Akteure eben nicht zivilcouragiert handelten und 
aufzeigten, dass dieses nicht korrekt ist.» 

Ob Trainings wie diese es ermöglichen, dass aus er-
lernten, individuellen Verhaltensweisen eine kollektive 
Zivilcourage resultiert, das wird sich zeigen. 

Verantwortung wird 
gerne auf Umstehende 

abgeschoben – das 
senkt den Anteil an 

Verantwortung beim 
Einzelnen.

Rosa Parks hat mir ihrer 
Weigerung, ihren Sitzplatz im 
Bus einem weissen Fahrgast 
freizugeben, Geschichte 
geschrieben. Aber sie war 
nicht bloss die müde Näherin 
auf dem Heimweg von der 
Arbeit, sie war auch eine 
Aktivistin der National Asso-
ciation for the Advancement 
of Colored People und ihre 
Tat war höchstwahrscheinlich 
vorbereitet. Zivilcourage kann 
man lernen. Das Bild zeigt 
sie 1955, vermutlich wenige 
Monate vor ihrer historischen 
Tat, im Hintergrund: Martin 
Luther King, damals noch ein 
kaum bekannter Prediger in 
Montgomery.  
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•
Zwischen Hochmut und 

Demut steht ein drittes,  
dem das Leben gehört,  

und das ist der Mut.  
Theodor Fontane


