
Lernen, wieman Zivilcourage zeigen kann
VON BIANCA TREFFER

SCHIEFBAHN„Ichbinmir sicher, dass
unsdieseZahlGlückbringenwird“,
sagtAndreaGroßkraumbach, kaum
dass sie ihre Unterschrift unter den
Kooperationsvertrag gesetzt hatte,
denbereits ErnstNielandvor ihrun-
terschrieben hat. Es ist nämlich der
Kooperationsvertrag mit der Num-
mer13, der jetzt inder Leonardo-da-
Vinci-Gesamtschule in Schiefbahn
von der Schulleiterin und dem Ko-
operationspartner, der „muTiger-
Stiftung“ unterzeichnet wurde.
Zwölf Verträge mit Schulen, quer

durchganzNRWverteilt, gibt es von
Seiten der Stiftung bereits. Nun ist
die 13 dazu gekommen und da-
mit zieht das Thema Zivilcourage
in die Gesamtschule ein. Denn da-
rumdreht es sichunter anderembei
denAngebotender StiftungausGel-
senkirchen, die sich an Jugendliche
und Erwachsene richten.
In der Schiefbahner Gesamt-

schule werden die Neunt- und
Zehntklässler im zweiten Halbjahr
2021/22 klassenweise einen jeweils
vierstündenWorkshop „Zivilcoura-
ge“ mit je zwei Trainern von muTi-
ger durchlaufen. „Zivilcourage ist
wichtig“, betont Großkraumbach.
Die Kompetenz zu fördern, Ver-
antwortung für sich und andere zu
übernehmen, gehört zumBildungs-
auftrag an Schulen. Die muTiger-
Stiftung hat es sich dabei zum Ziel
gesetzt, Jugendliche fürdas schnelle
ErkennenvonGewaltsituationen in
derÖffentlichkeit zu sensibilisieren
und das richtige Handlungswerk-
zeug zu vermitteln.
„In Situationen, in denen ein an-

derer Mensch in eine unschöne
und möglicherweise auch gefährli-
che Lage gerät, wird einUnbeteilig-
ter, der das sieht, unsicher und be-
kommt Angst. Er weiß nicht, wie er
sich verhalten soll und istmit der Si-
tuationüberfordert.Undgenauhier
setzenwir an“, sagtNieland,Master-
trainer der Stiftung und damit auch
zuständig für dieAus- sowieWeiter-
bildung der Kursleiter.
In denKursen lernen dieTeilneh-

mer, sich in bedrohlichen Situatio-
nen richtig zu verhalten, ohne sich

selbst in Gefahr zu bringen. Sie er-
lernen Zivilcourage. „Dazu gehört
auch, dassman in bestimmtenMo-
mentendiePolizei ruft“, betontNie-
land. Mit von der Polizei erstellten
Kurzfilmennähern sichdieTeilneh-
mer verschiedenenSituationenund
analysieren sie. Wie behaupte ich
mich selbst und was sind Anti-Op-
fer-Signale?Wie funktioniert einGe-
fahrenradarundwie kann ichande-
re zurMithilfe auffordern? All diese
Fragen werden in den Kursen be-
antwortet.

Dazu kommen Rollenspiele und
dasÜbenvonAbläufen, einschließ-
lich einesAnrufesbei derPolizei, bei
demgeübtwird, einedetaillierteBe-
schreibung einer Situation abzuge-
ben. Es geht darum, im Fall eines
Falles effektiv helfen können.Dafür
erhalten alleTeilnehmer zudemam
EndedesWorkshops eineTrillerpfei-
fe, denndiese spielt einenichtuner-
hebliche Rolle in Gefahrensituatio-
nen.„Mit derPfeife kannmanAlarm
schlagen und so andere Menschen
mobilisieren, die bis dato vielleicht

weggeschaut haben“, sagt Nieland.
DerWahlspruchder Stiftung spie-

gelt die Kursinhalte wieder. Er lau-
tet: „Ich kann, ich will, ich werde -
nach meinen Möglichkeiten“. Der
Kontakt zu Stiftung entstand über
Sandra Lord. Sie ist nicht nur As-
sistentin der Stiftungs-Geschäfts-
leitung, sondern auchMutter einer
Tochter, die die Leonardo-da-Vinci-
Schule besucht. „Frau Lord berich-
tete von den Angeboten von mu-
Tiger. Wir als Schulleitung waren
begeistert. Präventionsprogramme

sind immerwichtig.Wir integrieren
sie generell inunserenSchulalltag“,
sagt Großkraumbach. Es gab einen
ersten Kontakt, bei demweitere In-
formationen ausgetauschtwurden.
Schnell stand fest, dieGesamtschu-
le wollte nicht nur eine einmalige
Aktion für die Schule realisieren,
sondern das wichtige Thema Zi-
vilcourage schulisch fest im Schul-
programm etablieren, damit jeder
Schüler im Laufe seiner Schulzeit
daran teilnehmen kann.
Nun folgte der Kooperationsver-

trag. Die muTiger-Stiftung bringt
zudem einweiteres Angebotmit an
die Schiefbahner Schule. Das Prob-
lemMobbing soll inden siebtenund
achtenKlassen thematisiertwerden.

Schüler der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule bekommen in Workshops vermittelt, wie sie in Gefahrensituationen Zivilcourage zeigen.

Sandra Lord
(Vorstandsas-
sistentin) und
Ernst Nieland
(Trainer) von der
muTiger-Stif-
tung trafen in
der Leonardo-
da-Vici-Gesamt-
schule die Schul-
leiterin Andrea
Großkraum-
bach und den di-
daktischen Lei-
ter Niza Devrim
(v.l.) um die Ko-
operation in Sa-
chen Zivilcoura-
ge zu besiegeln.
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Polizeilich zertifiziertDie muTi-
ger-Kurse sind zertifiziert. Die In-
halte wurden in Kooperationmit
der Polizei erarbeitet.
MitmachenDie MuTiger-Stif-
tung ist immer auf der Suche
nachMenschen, die sich vorstel-
len könnten, Trainer zu werden.
Es handelt sich um eine Einzel-
ausbildung, bei der ein Neuling ei-
nen Trainer begleitet und anhand
der Praxis lernt. Die Altersstruk-
tur der Trainer bewegt sich von
Anfang 20 bis ins Rentenalter, da-
bei sind die unterschiedlichsten
Berufsgruppen anzutreffen. Die
Trainer arbeiten ehrenamtlich.
Kontakt: www.mutiger.de.

Kurse in zusammenmit
Polizei erarbeitet
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Thema
Gelenkgesundheit

Was Sie für gesunde
Knorpel und Knochen

tun können
Unsere Gelenke sind täglich
großen Belastungen ausge-
setzt: Treppen steigen, Ein-
kaufstüten tragen oder Bücken.
Das macht ihnen mit den Jah-
ren zu schaffen. Die gute Nach-
richt: Es gibt einen einzigarti-
gen Nährstoffdrink (Rubaxx
Gelenknahrung) mit wichtigen
Gelenkbausteinen und speziel-
len Mikro-Nährstoffen. Diese
fördern u. a. die Funktion von
Knorpel und Knochen (z.B. As-
corbinsäure) und tragen zum
Erhalt gesunder Knochen bei
(z.B. Phyllochinon).

Fragen Sie in Ihrer Apotheke
nach Rubaxx Gelenknahrung!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Gelenknahrung
(PZN 14290705)

www.rubaxx.de

(PZN 14290705)

www.rubaxx.de

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Mehr als 23Millionen Deut-
sche leiden unter chronischen
Schmerzen. Besonders häufig
sind Nacken- oder Rücken-
schmerzen. Was viele nicht
wissen: Dahinter stecken oft
keine Entzündungen, sondern
geschädigte oder gereizte Ner-
ven. Mediziner sprechen von
sogenannten Nervenschmer-
zen. Diese können durch Ver-
spannungen entstehen, aber
auch Folge eines Bandschei-
benvorfalls sein.

Nervenschmerzen bekämpfen
Bisher greifen Betroffe-

ne meist zu klassischen,

entzündungshemmenden
Schmerzmitteln, sogenann-
ten NSAR, wie z. B. Ibupro-
fen oder Diclofenac. Doch
davon raten Mediziner laut
der Leitlinie für Diagnostik
und Therapie in der Neu-
rologie ausdrücklich ab!1
Schließlich zeigen diese Prä-
parate bei Nervenschmerzen
oft keine Wirkung. Gleich-
zeitig können sie aber auf
Dauer schwere Nebenwir-
kungen verursachen. Anders
die Schmerztropfen Restaxil,
die Nervenschmerzen be-
kämpfen – ohne den Körper
zu belasten.

¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildung Betroffenen nachempfunden,
Name geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing
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Für Ihre Apotheke:
Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de

Nacken- oder
Rückenschmerzen?
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5-fach-Wirkkomplex gegen
Nervenschmerzen
Das Besondere an Restaxil:

der 5-fach-Wirkkomplex spe-
ziell bei Nervenschmerzen.
Jeder einzelne darin enthal-
tene Wirkstoff kann bei ner-
venbedingten Schmerzen
wertvolle Hilfe leisten. So setzt
beispielsweise Gelsemium
sempervirens laut Arzneimit-
telbild im zentralen Nerven-
system an, also unter anderem
im Rückenmark. Der Arznei-
stoff Iris versicolor kommt
hingegen bei ausstrahlenden
Schmerzen wie einer Ischialgie
und ziehenden, brennenden
Schmerzen im Hüftnerv zum
Einsatz.

Genial: Die natürlichen
Schmerztropfen schlagen nicht
auf denMagen und haben auch
bei einer dauerhaften Einnah-
me keine bekannten Neben-
oder Wechselwirkungen. Des-
halb ist das Arzneimittel auch
dann eine guteWahl, wenn Sie
bereits andereMedikamente zu
sich nehmen. Dank der Trop-
fenform können Sie Restaxil
zudem individuell dosieren
und so ganz gezielt auf Ihre
Schmerzen abstimmen.
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