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Gefahrenaufklärung  
und Information 
 

Schulung für potenzielle Rückkehrer aus Deutschland  
in konfliktbelastete Herkunftsländer mit Schwerpunkt 
„Gefahren durch explosive Kriegsreste“  
 
Viele Menschen müssen vor bewaffneten Konflikten fliehen, 
ihre Heimat verlassen und Schutz in anderen Ländern 
suchen. Einige von ihnen möchten in ihr Herkunftsland 
zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen. Heimat, 
Kultur und Familie haben einen hohen Stellenwert.  
 
Durch bewaffnete Konflikte können jedoch einige Gebiete 
des Landes mit explosiven Kriegsresten belastet sein, 
während andere Gebiete als sicher gelten. 
 
Das wesentliche Ziel des Kurses ist es, über die Bedrohung 
durch diese Gefahren aufzuklären, ein Bewusstsein hierfür zu 
schaffen und grundlegende Sicherheitsinformationen zu 
vermitteln. Die Teilnehmer können das erlernte Wissen direkt 
als Multiplikatoren an die im Herkunftsland verbliebene 
Familie, Freunde, Nachbarn oder die Gemeinschaft weiter-
geben und bei Rückkehr in die Heimat selbst anwenden.  
 
Die Teilnahme an der Schulung steht allen Interessenten 
aus konfliktbelasteten Herkunftsländern offen, richtet sich 
aber in erster Linie an potenzielle Rückkehrer, wie auch an 
Interessenten mit noch ungeklärter Perspektive, die Familie 
in einem konfliktbelasteten Herkunftsland haben. 
 
Die Schulung ist modular aufgebaut. Fester Baustein ist die  
„Gefahrenaufklärung“, die weiteren Bausteine (Erste Hilfe, 
Wiederaufbau, WaSH) sind frei wählbar.    
 
Kursinhalte / Baukastensystem 

 Aufklärung über die Gefahren durch explosive 
Kriegsreste (3 Tage) / Bewusstseinsbildung,                 
sichere Verhaltensweisen  

zusätzlich wählbare Bausteine: 

 Erste Hilfe ergänzt um den Bereich Trauma (2 Tage) / 
Wissen, wie man im Notfall helfen kann. 

 Wiederaufbau (1-2 Tage) / Informationen zur 
Wiederherstellung leicht beschädigter Gebäude   

 Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WaSH)           
(1-2 Tage) / Vermittlung von Grundlagen  

 
Kurssprachen sind Deutsch und/oder Englisch. Ein 
Sprachmittler für Arabisch steht zusätzlich zur Verfügung.  
Abschluss mit Teilnahme-Zertifikat  
 
Dauer / Termin / Schulungsort  
Dauer, Termin und Ort können individuell und flexibel nach 
Bedarf gestaltet werden. Gern kommen wir auch zu Ihnen. 
Einzelanfragen wie auch Anfragen von Einrichtungen und 
Organisationen sind möglich. Kontakt: 05192 9861490 
 
Kosten 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Projekt wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. 

Risk Education  
and Information 
 

Training for potential returnees from Germany  
to conflict-affected countries of origin with a focus on 
“Threats from explosive remnants of war”  
 
Many people have to flee armed conflicts, leave their 
homes and seek protection in other countries. Some of 
them want to return to their country of origin and help in 
reconstruction. Home, culture and family have a high 
significance.  
 
Through armed conflicts some areas of the country can be 
burdened with explosive remnants of war while other areas 
are considered to be safe.  
 
The main objective of the course is to inform about the 
threat of these hazards, to raise awareness and  
to provide basic safety information. The participants can 
pass on the learned knowledge directly as multipliers to 
their family, friends, neighbours or the community remaining 
in their country of origin and apply it themselves when 
returning home. 
 
Participation in the training course is open to all interested 
parties from conflict-affected countries of origin, but is 
primarily aimed at potential returnees, as well as those with 
an unclear perspectives who have family in a 
conflict-affected country of origin. 
 
The training course has a modular structure. Fixed module 
is “risk education”, the other modules (First Aid, 
Reconstruction, WaSH) are freely selectable.  
 
Objectives / Modular System  

 Risk education about the threats posed by explosive 
remnants of war (3 days) / Awareness raising,             
Safe behaviour  

Additional selectable modules: 

 First Aid complemented by trauma treatment (2 days) / 
Knowing how to help in an emergency 

 Reconstruction (1-2 days) / Information of 
reconstruction of slightly damaged buildings 

 Water, Sanitation, Hygiene (WaSH) (1-2 days) /            
Basic information 

 
The course will be held in German and/or English.  
A translator for Arabic is also available.  
Completion with participation certificate  
 
Duration / Date / Location  
Duration, Date and Location can be arranged individually 
and flexibly as required. We would be pleased to come to 
you. Individual requests as well as requests from institutions 
and organisations are possible. Contact: 05192 9861490 

 
Cost 
Participation is free of charge. The project is funded by 
Federal Office for Migration and Refugees. 
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