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Zivilcourage
 – wenn nicht ich, 

wer dann?

historisches 
museum
Basel



Programm

Zivilcourage – 
wenn nicht ich,  
wer dann?

historisches  
museum  
Basel

museum  
für  
geschichte

öffnungszeiten 

di–so 10–17 uhr

geschlossen 
25.12. / 26.12. / 31.12. / 1.1.2016

eintrittspreise 

chf 12.– 

reduziert  
chf 5.– 

für gruppen ab 10 Personen 
chf 7.–

Kinder bis 13 Jahre gratis

Begleitete Besuche auf 
Bestellung

gerne führen wir sie und ihre 
gruppe auf anfrage durch  
die ausstellung. 

information und anmeldung:  
+41 (0)61 205 86 70  
oder www.hmb.ch

eine ausstellung von:  
stadt Zürich Kultur
Konzept und Produktionsleitung: 
urs Baumann
spielanlage:  
reto spoerri, ludic gmbh

zivilcourage-geschichten teilen 
in welcher situation haben sie schon einmal Zivilcourage erlebt oder 
beobachtet? wo haben sie Zivilcourage vermisst? auf unserer 
interaktiven Zivilcourage-Plattform bieten wir ihnen die möglichkeit, ihre 
eigenen geschichten zu Zivilcourage als text-, als audio- oder als 
videobeitrag zu teilen oder die persönlichen Berichte anderer zu lesen, 
zu hören und zu sehen. 

die geschichten können in der ausstellung oder von zu hause aus auf: 
www.hmb.ch/geschichtenteilen hochgeladen oder abgerufen werden.

schulen

die ausstellung in form eines interaktiven spiels eignet sich zum  
selbst  ständigen oder begleiteten Besuch für schulklassen ab dem 
8. schuljahr. 

ein Begleitdossier mit unterrichtslektionen zum thema Zivilcourage 
kann heruntergeladen werden unter www.hmb.ch

einführung für lehrpersonen, do 24.9., 17.30

Begleiteter Besuch für schulklassen und  
ausBildungsgruppen 
ich gerate in eine Konfliktsituation. wie soll ich mich verhalten?  
soll ich überhaupt eingreifen? in den interaktiven spielsituationen der  
ausstellung können die Jugendlichen erfahren, wie sie durch ihr  
verhalten den verlauf verschiedener Konfliktsituationen beeinflussen 
können. diese erfahrungen und gründe, warum man eingreift  
oder nicht, werden mit den Jugendlichen gemeinsamen besprochen. 
ebenfalls in die diskussion miteinbezogen werden persönliche 
Zivil courage-geschichten. haben die schülerinnen und schüler selber 
Zivilcourage erlebt, beobachtet oder vermisst? die ausstellung  
bietet den Jugendlichen die möglichkeit, ihre eigenen geschichten zu 
Zivilcourage auf www.hmb.ch/geschichteteilen zu teilen. 

die veranstaltung dauert 90 minuten und ist für schulklassen aus  
Bs und Bl kostenlos (andere chf 180.–). 
auch für selbstständige Klassenbesuche ist eine anmeldung erwünscht.
information und anmeldung: +41 (0)61 205 86 70

nightcrawlers – in der nacht sicher unterwegs 

sa 14.11, 04.00, sa 5.12, 04.00 
ab dem alter von 14 –16 Jahren sind Jugendliche auch nachts alleine  
in der Öffentlichkeit unterwegs, auf dem heimweg von einer Party,  
vom Kino, von einer sportveranstaltung. manchmal kann es spät werden 
und es kann zu brenzligen situationen kommen. mit bewusstem 
verhalten und einigen regeln können gefahren jedoch minimiert wer- 
den. Bei dem rundgang werden die Jugendlichen von mitarbeitenden 
der Jugend- und Präventionspolizei durch die stadt begleitet  
und erleben so – z.B. mit einer «alkoholbrille» oder bei einem treffen 
mit der stadtreinigung und der sanität – eine ganz andere sicht  
auf die stadt. erwachsene Begleitpersonen werden in einer separaten 
gruppe geführt. Zum abschluss wird in der gassenküche ein klei  - 
nes frühstück serviert, wo alle teilnehmenden einen nicht alltäglichen 
einblick in diese einrichtung erhalten. 

die veranstaltung eignet sich für ca. 14 –16jährige Jugendliche mit  
oder ohne Begleitpersonen. 
treffpunkt: 04.00 uhr, heuwaage, Parkplatz beim lohweg
schluss: 08.00 uhr, gassenküche, lindenberg 21
die teilnahme ist kostenlos. die anzahl teilnehmende ist begrenzt.
anmeldung und weitere informationen: +41 (0)61 205 86 70

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei



vernissage

do 10.9.2015, 18.00

radio X unterwegs

sa 19.9., 10.00 –15.00 
im dritten teil der roadshow 
üBer Basel widmet sich radio X 
in einer live-sendung vom  
«märt am tellplatz» dem thema 
«Zivilcourage – wenn nid ich,  
wär denn?».

liveübertragung vom tellplatz

ggg-sonntagsmatinée

so 20.9., 11.00 –12.30
ein gespräch zu «Zivilcourage – 
öffentliche tugend zwischen 
engagement und risiko» mit Prof. 
dr. veronika Brandstätter, 
Professorin am Psychologischen 
institut der universität Zürich und 
einem / einer mitarbeitenden  
der Prävention der Kantonspolizei 
Basel-stadt unter der leitung  
von roger ehret mit anschliessen- 
dem apéro.

ggg stadtbibliothek schmie-
denhof, im schmiedenhof 10, 
Basel, 3. stock
eintritt (inkl. apéro) chf 10.– 
ohne Bibliothekskarte chf 15.–

einführung für lehr-
personen

do 24.9., 17.30
es ist keine anmeldung 
erforderlich.

living liBrary

so 27.9., 11.00 –14.00 
Brenzlig. skurril. alltäglich. und 
immer mitten drin – geschich - 
ten aus dem öffentlichen raum. 
Bei der «living library» sind 
menschen anwesend, die stän- 
dig im öffentlichen raum 
unter  wegs sind. sie haben viele 
geschichten zu erzählen, 
brenzlige, skurrile, alltägliche. 
leihen sie sich aus der «living 
library» eine Person für  
ein 30minütiges gespräch.

eine veranstaltung des forums für 
Zeitfragen. www.forumbasel.ch
die teilnahme ist kostenlos.

mittagsgespräche mit 
fachpersonen 

mi 4.11., 12.30 
dominik egli
hat sich eingemischt und ist 
selbst opfer geworden.

mi 11.11., 12.30
alberto fabbri
erster staatsanwalt Kanton 
Basel-stadt.

mi 18.11., 12.30
thomas Kessler
leiter Kantons- und stadtent-
wicklung Basel-stadt. 

mi 25.11., 12.30
sonja roest
leiterin fachreferat häusliche 
gewalt. 

Kosten: eintritt ausstellung

medien+theaterfalle

di 8.12., 19.00 –20.30
e gwalts-üBerraschig – 
forumtheater gewalt in 
familie und Partner-
schaft
häusliche gewalt ist keine Privat - 
angelegenheit. die theater- 
falle bringt die thema tik auf  
spannende und humorvolle art 
zur sprache. das Publikum 
schaut nicht nur zu, sondern hat 
die möglich keit, ins Bühnen-
geschehen direkt einzugreifen.
veranstaltet in Kooperation: 
frauenhaus Basel, opfer hilfe 
beider Basel, fachstelle 
häusliche gewalt Bs, interven-
tionsstelle gegen häusliche 
gewalt Bl. 

mit anschliessendem apéro
Kollekte vor ort zuhanden  
des frauenhauses Basel
Platzzahl beschränkt, reservation 
erwünscht auf www.theaterfalle.ch

offenes forum  
elisaBethen

mi 9.12., 18.30–ca. 20.30  
inkl. apéro
Zivil? courage? 
tut mut gut? Brenzlige situatio-
nen bringen uns oft in ein 
dilemma. höre ich weg? schaue 
ich hin? das offene forum – ein 
diskussionsformat zu aktu- 
ellen themen – stellt die frage 
nach der Zivilcourage. unter der 
leitung von frank lorenz, 
Journalist, und anja Kruysse, 
theologin, diskutieren coura-
gierte und fachpersonen 
zusammen mit dem Publikum über 
das Phänomen, hintergründe 
schwierigkeiten der zivilen cou- 
rage. veranstaltet in Kooperation: 
forum für Zeitfragen, offene 
Kirche elisabethen.

offene Kirche elisabethen
eintritt frei  
keine anmeldung erforderlich

mittwochmatinée

mi 13.1., 10.00 –12.00
die ausstellung zeigt in sieben 
stationen auf, wie man sich  
in brenzligen situationen richtig 
verhält. die veranstaltung  
wird von marco liechti, ressort- 
leiter Kriminalprävention, 
begleitet. er gibt praktische tipps 
zum schutz vor übergriffen.

Kosten: chf 10.–  
museumspässe nicht gültig

museumsnacht

fr 22.1, 18.00–02.00
Zivilcourage live: das interaktive 
theater mit der medien- und 
theaterfalle Basel greift das aus-
stellungsthema auf.







historisches  
museum  
Basel

museum  
für  
geschichte
Barfüsserkirche
Barfüsserplatz
t +41 (0)61 205 86 00
teilweise rollstuhlgängig

www.hmb.ch

Zivilcourage – 
wenn nicht 
ich, wer dann? 

museum 
für 
geschichte

11.9.2015
– 31.1. 
2016 



Zivilcourage – wenn nicht ich, wer dann? 

situationen, in denen Zivilcourage nötig ist, treffen uns 
ohne ankündigung. ganz unerwartet werden wir  
im alltag mit einer Pöbelei, einer schlägerei oder einer 
notfallsituation, mit einem verdacht auf häusliche 
gewalt oder auf mobbing konfrontiert. und sofort stellt 
sich die frage: «wie soll ich reagieren?»
die ausstellung «Zivilcourage – wenn nicht ich, wer 
dann?» greift die frage auf, wie verantwortungs  - 
volles gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren 
kann. ein interaktives schattenspiel konfrontiert die 
Besucherinnen und Besucher ganz direkt mit sieben 
situationen, die Zivilcourage erfordern könnten. in jeder 
situation sind die spielenden aufgefordert, schnell  
und unmittelbar zwischen mehreren handlungsmöglich-
keiten zu wählen. mit ihren entscheidungen beeinflus-
sen sie den weiteren verlauf der situation.
die ausstellung «Zivilcourage – wenn nicht ich, wer 
dann?» wurde von der stadt Zürich entwickelt und 
durch den Kurator urs Baumann und die ludic gmbh 
erarbeitet. sie wird als gemeinsames Projekt der 
Kantons- und stadtentwicklung Basel-stadt, der Präven- 
tion der Kantonspolizei Basel-stadt und des histori-
schen museums Basel gezeigt.






