Empfehlungen in Situationen von Diskriminierung als Zeuge/Zeugin
In der Öffentlichkeit werden Menschen immer wieder mit rassistischer Gewalt
konfrontiert. Was kann man tun?
1. Gehe nicht davon aus, dass „die Anderen“ sich darum kümmern, weil dann
niemand hilft.

Diskriminierung erlebt?

Zivilcourage!

2. Versuche, andere Passanten und Passantinnen einzubeziehen, nach dem
Motto „Zusammen ist man stärker“. Zudem seid Ihr im Falle eine Einvernahme
und/oder eines Gerichtsverfahrens nicht alleine und habt Zeugen.

Wenn Du hilfst, helfen andere auch!
Fordere andere zur Hilfe auf.

3. Suche das Gespräch mit der angegriffenen Person und probiere den Angreifer
erstmals zu ignorieren. Dadurch bekommt die Person ein Gefühl der
Unterstützung und der Angreifer merkt, dass er nicht ein isoliertes „Opfer“ vor
sich hat.

Sprich mit der angegriffenen Person.
Ignoriere den Täter zuerst
Bleibe ruhig und suche das Gespräch mit der
angreifenden Person. Sei höflich!
Bist Du alleine vor Ort, rufe die Polizei.

4. Ist die Situation noch nicht eskaliert, kannst Du das Gespräch mit der
angreifenden Person suchen und diese ablenken. So kann das Opfer
weitergehen. Bleibe im Gespräch mit der Person ruhig, frage sie, welches ihre
Motive für den Angriff sind und spreche sie nicht vorab als „Rassist“ an. Sieze
sie!
5. Wird eine Person von mehreren Personen belästigt und Du bist alleine am
Tatort anwesend, dann rufe die Polizei.

Ziel ist, die Situation zu entspannen
und eine Eskalation zu vermeiden.

6. Frage die angegriffene Person , ob sie Beratungsmöglichkeiten kennt. In der
Region Basel gibt es die Beratungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus
«STOPP Rassismus». Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch,
persönlich oder online erfolgen: www.stopprassismus.ch.

Informiere die angegriffene Person über
Beratungsstellen.

In schwierigen Situationen wie diese, gibt es kein „richtig“ oder „falsch“.
Diese Hinweise sind „Tipps“, um eine solche Situation zu entspannen und
einer Eskalation zu verhindern.
*Erstellt in Zusammenarbeit mit der Eidg. Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB).

