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Das KFN lädt herzlich zu folgendem Gastvortrag ein:

Dr. Alexander Yendell und Julia Schuler
(Universität Leipzig)

Politisch motivierte Gewalt unter Jugendlichen  –
Ausgewählte Ergebnisse einer quantitativen Schülerbefragung

Zeit: Dienstag, den 04.09.2018, 18:00 bis 19:30 Uhr

Ort: KFN e.V., Lützerodestraße 9, 30161 Hannover

Die Stadt Leipzig ist in den letzten drei
Jahren wiederholt von außergewöhnlichen
Gewalttaten erschüttert worden. Eine
Auffälligkeit dabei ist, dass die Gewalttäter/-
innen häufig entweder selbst politische
Motive für Taten benennen oder diese
zugeordnet werden können. Dabei ist es
augenscheinlich auch zu einer Eskalation
zwischen verschiedenen politischen Grup-
pen gekommen, durch welche die öffent-
liche Ordnung gefährdet ist. Insbesondere
linke Gewalt erregt in diesem Zusammen-
hang das öffentliche Interesse. Schnell
wurden nach den Ausschreitungen im Kon-
text des G20-Gipfels in Hamburg For-
derungen konservativer Politiker laut,
kulturelle und politische Einrichtungen im
Leipziger Stadtteil Connewitz zu schließen.

Im Vortrag geht es zum einen um das
Ausmaß der Akzeptanz, -Bereitschaft und
Durchführung politischer Gewalt von
Jugendlichen an Leipziger Schulen. Zum
anderen werden die Ursachen politisch
motivierter Gewalt von Links und von
Rechts analysiert.

Auf der Grundlage einer quantitativen

Befragung von 1.336 Schüler/-innen in
Leipzig wird dabei u.a. folgenden Fragen
nachgegangen: Inwieweit erklären soziale,
politische und ökonomische Deprivation
politisch motivierte Gewalt? Beeinflussen
traumatische Erziehungserfahrungen und
ungünstige Sozialisationsbedingungen in
Bezug auf Peer-Group, Bildung und sozialem
Milieu die Gewaltausübung gegen Linke,
Rechte und Migranten? Welche Faktoren
begünstigen die Bevorzugung gewaltfreier
Strategien zur Lösung politischer Konflikte?

Dr. Alexander Yendell ist Soziologe in der
Abteilung für Medizinische Psychologie/
Medizinische Soziologie der Universität
Leipzig und leitet zusammen mit Dr. Oliver
Decker die Jugendstudie Leipzig. Julia
Schuler ist Psychologin und Doktorandin in
der Abteilung für Medizinische Psychologie/
Medizinische Soziologie der Universität
Leipzig und promoviert zum Thema
„Handlungsfähigkeit im Kontext politischer
Partizipation“.

Der Eintritt ist frei.

Interessierte sind herzlich willkommen.


