
In Deutschland haben nicht nur fremden-
feindliche und andere rechtsextremistische 
Aktivitäten in besorgniserregender Weise 
zugenommen, sondern auch linksextre-
mistische Aktionen. So stieg die Zahl des 
linksextremistischen Personenpotenzials 
im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 
knapp sieben Prozent auf 28.500 Personen; 
die der gewaltorientierten Linksextremis-
ten nahm sogar um rund zehn Prozent zu 
(auf 8.500 Personen) (Bundesamt für Ver-
fassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 
2016, S. 102). Im Unterschied zum Recht-
sextremismus kann sich linksextremisti-
sche Gewalt allerdings in stärkerem Maß 
auf stillschweigende politische Zustim-
mung oder zumindest auf größere gesell-
schaftliche Toleranz stützen. Dies liegt vor 
allem daran, dass bestimmte linksextreme 
Politikvorstellungen bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft hinein auf Sympathie stoßen, 
sodass die Begehung von Gewalttaten als 
einem scheinbar „guten“ Zweck dienend 
wahrgenommen wird.

Gewalt ist auch häufig bei Demonstrationen 
zu beobachten, insbesondere bei Konfron-
tationen zwischen Links- und Rechtsextre-
misten. Über neue soziale Medien, Net-
zwerke und Internetseiten wie linksunten.
indymedia.org kommt es dabei oft zu ei-
ner überregionalen Mobilisierung und ei-
nem regelrechten „Gewalttourismus“, der 
auch Personen aus entfernteren Regionen 
umfasst. Jüngstes Beispiel dafür war der 
G20-Gipfel in Hamburg, bei dem über 470 
Polizeibeamte verletzt wurden und ein Ver-
sicherungsschaden von schätzungsweise 
12 Millionen Euro entstand.

Antikapitalismus und 
Antiamerikanismus
Dreh- und Angelpunkt linksextremistischer 
Gewalt ist die Nichtanerkennung des staat-
lichen Gewaltmonopols. Akteure linker Mi-
litanz erklären Formen von Selbstjustiz und 
Gewalt gegen Sachen oder Personen für 
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und Bewegungen erst einmal auseinander-
setzen, erkennen sie meist sehr schnell, 
dass diese auf Meinungsterror, Selbstjustiz, 
Aufhebung des staatlichen Gewaltmonopo-
ls und Außerkraftsetzung der im Grundge-
setz verankerten Grundrechte hinauslaufen.

Seminare in der Gedenkstätte
Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhau-
sen führt seit 2011 Seminare durch, in denen 
Jugendliche dazu angeregt werden, sich 
mit Ideologie und Praxis des Linksextremis-
mus kritisch auseinanderzusetzen. Bis 2014 
fanden diese Seminare im Rahmen eines 
vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geför-
derten Modellprojektes „Alles Geschichte? 
Linksextremismus in Deutschland heute“ 
statt. Seit 2015 werden sie im Rahmen des 
weiterentwickelten Modellprojektes „Linke 
Militanz in Geschichte und Gegenwart. Auf-
klärung gefährdeter Jugendlicher über Link-
sextremismus und Gewalt“ durchgeführt. 
Dank der Förderung durch das BMFSFJ war 
es möglich, die Seminare für die Teilnehmer 
kostenlos anzubieten. Im Rahmen des Mo-
dellprojektes werden Präventions-Seminare 
durchgeführt, die Radikalisierungsprozesse 
im Bereich „linke Militanz“ zurückdrängen 
und demokratische Werte fördern sollen. 
Hauptzielgruppe sind Jugendliche, die im 
Begriff sind, sich zu radikalisieren. Durch 
selbständige Auseinandersetzung und 
peer-group-basierte Distanzierung sollen 
linksextremistische Einstellungen kritisch 
überprüft werden. Dafür bietet die Gedenk-
stätte verschiedene Themen für Projekttage 
an, die modulhaft flexibel zusammenge-
stellt werden können:

legitim. Zugleich wollen sie damit öffent-
liche Aufmerksamkeit für ihre Ziele erzeu-
gen. In der linksmilitanten Szene mischen 
sich dabei anarchistische und kommunis-
tische Ideologieelemente. Typisch sind ein 
rigoroser Antikapitalismus und Antiameri-
kanismus sowie die Verachtung der parla-
mentarischen Demokratie und ihrer Funk-
tionsträger, insbesondere der Polizei. Das 
eigene antidemokratische Handeln wird 
damit gerechtfertigt, einen Zustand absolu-
ter Herrschaftslosigkeit und Sozialgleichheit 
anzustreben.

Jugendliche stoßen in ihrer Lebenswirk-
lichkeit immer wieder auf derartige Politik-
konzepte. Eingängige linksextremistische 
Losungen wie die Ablehnung des Kapita-
lismus, der parlamentarischen Demokratie 
oder der „bürgerlichen“ Presse werden 
von ihnen oftmals unreflektiert ganz oder 
teilweise übernommen. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass junge Menschen 
für entsprechende Handlungsangebote be-
sonders anfällig sind (z.B. Klaus Schroeder; 
Monika Deutz-Schroeder: Gegen Staat und 
Kapital – für die Revolution! Linksextremis-
mus in Deutschland – eine empirische Stu-
die, Frankfurt am Main 2015).

Bedeutung von Rechtsstaat und 
Demokratie
Einen Raum für eine kritische Thematisie-
rung und Reflexion linksextremistischer 
Ideen finden Jugendliche kaum. Sind sie 
erst einmal in das Milieu linker Militanz ab-
gedriftet, ist es meistens zu spät, sie durch 
Aufklärung für demokratische Politikkonzep-
te zurückzugewinnen. Deshalb kommt es 
darauf an, früher anzusetzen. Ziel muss es 
sein, Jugendliche gegen die Rechtfertigung 
linker Gewalt zu immunisieren, bevor sich 
die entsprechenden politischen Einstellun-
gen verfestigen. Dazu ist die Auseinander-
setzung mit den historischen und ideologi-
schen Ursprüngen linker Militanz ebenso 
von Bedeutung wie die Vermittlung der Be-
deutung von Rechtsstaat und Demokratie. 
Wenn sich Jugendliche mit den politischen 
Vorstellungen linksextremer Gruppierungen 



1. Grundlagenmodul: Linksextremismus – 
Was ist das?

2. Themenmodul: „Fight capitalism“ – 
Feindbild soziale Marktwirtschaft 

3. Themenmodul: „Antifa heißt Angriff“ – 
Mit Gewalt gegen Rechtsextremismus?

4. Themenmodul: „Bomben bauen, Waf-
fen klauen“ – Mit Musik gegen die De-
mokratie?

5. Themenmodul: Kommunismus – Eine 
gute Idee?

6. Themenmodul: SED-Diktatur – Ideolo-
gie und Herrschaft in der DDR

7. Themenmodul: RAF – linksextremer 
Terror in der Bundesrepublik

8. Themenmodul: Von linksextremer Ge-
walt betroffene Zeitzeugen berichten 
(Videointerviews, digitalisiert)

Das Seminarangebot versteht sich als au-
ßerschulische Ergänzung der Fächer Ethik, 
Politik und Wirtschaft, Gesellschaftslehre, 
Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Ge-
schichte und Deutsch. Zielgruppe sind vor 
allem ältere Jugendliche der Sekundarstufe 
II, der Oberstufe von Berufsschulen sowie 
Bundesfreiwilligendienstleistende.

Bis Ende 2017 werden knapp 21.000 Ju-
gendliche an 1.435 Seminaren teilgenom-
men haben. Die Gedenkstätte leistet damit 
einen bedeutenden Beitrag zur Demokra-
tieerziehung in Deutschland. Mehr als die 
Hälfte der durchgeführten Seminare fand 
in der Gedenkstätte statt. Eine wachsende 
Zahl von Seminaren wurde aber auch an 
Schulen und anderen Bildungseinrichtun-
gen in ganz Deutschland durchgeführt, was 
mit erheblich höherem Personal- und Fi-
nanzaufwand verbunden ist. Die Nachfrage 
nach den Seminaren überstieg im Jahr 2016 
die personellen und finanziellen Kapazitäten 
des Projektes, in dem bis zu diesem Zeit-
punkt zweieinhalb Mitarbeiter beschäftigt 
waren.

Seminar zum Thema Linksextremismus in der 
Gedenkstätte
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linearbeit“ beabsichtigt die Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen, sich in diese 
Kommunikationsforen einzumischen. Da-
bei sollen Theorie und Praxis linker Militanz 
kritisch hinterfragt werden. Weil viele Ju-
gendliche per Smartphone oder Tablet prak-
tisch rund um die Uhr auch für linksextreme 
Agitation erreichbar sind, gewinnt die Onli-
ne-Prävention immer mehr an Bedeutung.

Im Rahmen des Modellprojektes sollen 
verschiedene Interventionsformate erprobt 
werden. Dabei sollen auch die Erfahrun-
gen der Online-Prävention im Bereich des 
Rechtsextremismus ausgewertet werden. 

In der ersten Phase ist ein Monitoring ein-
schlägiger Seiten und Kanäle vorgesehen. 
Anschließend sollen Formen der direkten 
und kontinuierlichen Intervention in aktuelle 
Debatten entwickelt und erprobt werden. 
Das umfangreiche Wissen der Gedenkstät-
te im Bereich Linksextremismus soll dazu 
genutzt werden, sich gezielt in aktuelle 
Debatten einzumischen und die gängigen 
Argumentationsmuster zur Rechtfertigung 
linker Militanz in Frage zu stellen. Das Pro-
jekt setzt dabei auch auf peer-group-An-
sätze und auf die Einbeziehung von Multi-
plikatoren. Gefährdete Jugendliche sollen 
also nicht nur direkt, sondern auch über ihr 
Umfeld angesprochen werden. Zu diesem 
Zweck sind der Aufbau eines Onlineauftritts 
(Webseite, Facebook, Twitter) und die Erar-
beitung einer Online-Handreichung vorge-
sehen. Für die Durchführung des Projektes 
sind zwei Mitarbeiter eingeplant. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
voraussichtlich mit folgenden Summen ge-
fördert:

Jahr Fördersumme in Euro

2017 69.056

2018 137.717

2019 138.139

Neue Formen der Vermittlung
2017 wurde das Modellprojekt erweitert. 
Durch eine zusätzliche Mitarbeiterin konn-
ten neue Methoden der Präventionsarbeit 
erprobt werden. Folgende Vermittlungsfor-
men sind hinzugekommen:

1. Entwicklung eines 360-Grad-Virtual-Re-
ality-Films zu linksmilitanter Gewalt für 
den Einsatz in Seminaren

2. Durchführung einer Jugendbildungs-
woche zum Thema „Linke Militanz im 
Visier – Wie viel Freiraum bietet die De-
mokratie?“ (September 2017)

Das Modellprojekt wurde vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend mit folgenden Summen gefördert:

Jahr Fördersumme in Euro

2011 144.766

2012 149.937

2013 149.015

2014 158.338

2015 128.000

2016 130.000

2017 199.000

2018 199.000

2019 199.000

Linke Militanz auf Facebook, Twitter & 
Co.
Ab September 2017 startet in der Gedenk-
stätte ein neues Projekt zur „Online-Prä-
vention“ im Bereich Linksextremismus. 
Es trägt den Titel: „Linke Militanz auf Face-
book, Twitter & Co. – Zielgerichtete Onli-
neprävention für Jugendliche“ und soll bis 
zum Jahr 2019 laufen.

Linksmilitante bemühen sich, ihre Basis 
mithilfe von Blogs, Facebook, Twitter und 
anderen Online-Auftritten zu erweitern. Sie 
nutzen diese Plattformen auch, um sich zu 
verständigen, politische Debatten zu füh-
ren, zu Aktionen aufzurufen und Handlungs-
anleitungen für Gewalttaten zu verbreiten. 
Mit der Methode der „aufsuchenden On-


