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Dein digitaler Trainingskurs
zur Auseinandersetzung mit Hass und Gewalt

Unser Ziel
Wir unterstützen junge Menschen wie dich beim Start in ein 

Leben ohne Hass und Gewalt. In unseren Übungen wirst du 

dich beispielsweise mit Ausreden, Verletzungsfolgen und deinen 

eigenen Straftaten auseinandersetzen. Das Training ist anonym, 

sicher und vertraulich.

Was musst du tun?
Wenn du deine Zugangsdaten erhalten hast, kannst du dich damit sofort auf der 

Trainingsplattform einloggen. Unter „Training“ findest du deinen persönlichen 

Kurs, der in mehrere Stufen aufgeteilt ist. Wenn du die Übungen einer Stufe 

abgeschlossen hast, kannst du die nächste Stufe bearbeiten. Du solltest ein bis 

zwei Stufen pro Woche absolvieren.

Der Messenger
Ein wichtiger Bestandteil des Trainings ist der Messenger. 

Wir werden dir dort gelegentlich Nachrichten schreiben und 

Fragen oder kleine Aufgaben stellen. Diese gehören zum Training dazu. Über den 

Messenger kannst du dich aber auch mit deinen Fragen an uns wenden. Egal, 

um welches Thema es geht, wir haben immer ein offenes Ohr. Alles, was du uns 

schreibst, behandeln wir vertraulich.

 
Der Trainingsabschluss

Du hast dein Training erfolgreich beendet, wenn du von uns eine 

Abschlussrückmeldung erhältst. Auch die Einrichtung, über die du dich angemeldet 

hast, bekommt dann von uns eine Rückmeldung. Wir geben Auskunft darüber, wie gut 

du mitgearbeitet hast. Deine Antworten erfährt außer uns aber niemand. Auch nach 

dem Abschluss kannst du gerne weitere Kurse auf unserer Plattform belegen. Schreib uns 

dazu einfach über den Messenger.

Du hast die Aufgabe, das digitale Training CLICK! zu absolvieren. Du hast die Aufgabe, das digitale Training CLICK! zu absolvieren. 
In deinem Kurs wirst du dich mit Hass, Gewalt und deinen In deinem Kurs wirst du dich mit Hass, Gewalt und deinen 
Straftaten beschäftigen. Wir begleiten dich dabei.Straftaten beschäftigen. Wir begleiten dich dabei.
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