
Training für Zivilcourage 
In Kooperation mit der muTiger-Stiftung  

 
 
Gevelsberg/Bürgerzentrum (VHS)
Mittelstr. 86-88
Kurs-Nr.: 4020G

Donnerstag, 22.06.2017, 17.00-21.00 Uhr 
1 Veranstaltung, ohne Entgelt
Kontakt: Jana Urbanski, 02332 9186-122, Urbanski@vhs-en-sued.de

Gemeinsam muTiger! 
In Kooperation mit der muTiger-Stiftung für mehr Zivilcourage
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Gemeinsam muTiger! 
Training für Zivilcourage

Zivilcourage ist gefordert mehr denn je. Immer öfter werden Menschen mit kritischen Situationen konfrontiert, in 
denen keine Hilfe geleistet wird. Dabei mangelt es selten an Hilfsbereitschaft, sondern es überwiegen die Angst, 
selbst Opfer zu werden oder die Unsicherheit, sich richtig zu verhalten. Doch was ist sinnvoll und wo sind die 
Grenzen?
Zwei Seminarleiter der muTiger-Stiftung vermitteln interessierten Bürger/innen wichtige Grundlagen für Zivilcoura-
ge und Hilfsbereitschaft, um souveräner, selbstbewusster, aufmersamer, kurz: muTiger zu werden. Das Kurskonzept 
wurde in Kooperation mit der Kriminalpolizei erarbeitet, die auch die Ausbildung der Trainer/innen unterstützt.
Ziel dieses Seminares der muTiger-Stiftung ist es, die Hilfsbereitschaft und Zivilcourage in der Gesellschaft zu 
fördern, indem es die Teilnehmenden in die Lage versetzt, entscheiden zu können, ob und in welcher Form Hilfe 
angefordert und geleistet werden kann.

Anhand von Lehrfi lmen, Diskussionen und aktiven Rollenspielen werden folgende Themen behandelt: 
    Wie kann ein Notruf mit den fünf W-Fragen abgesetzt werden und wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?     
    Wie behaupte ich mich selbst und was sind Antiopfersignale? 
    Wie funktioniert ein Gefahrenradar und wie kann ich andere zur Mithilfe auff ordern.
    Wie behaupte ich mich selbst und was sind Antiopfersignale? 
    

    Wie funktioniert ein Gefahrenradar und wie kann ich andere zur Mithilfe auff ordern.
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