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KONTAKT

Aussteigerprogramm 
Linksextremismus und  
auslandsbezogener Extremismus

KEINE 
ANDERE 
LÖSUNG ?

KEINE  
ANDERE 
LÖSUNG ?

Um Personen beim Ausstieg aus der links-
extremistischen Szene zu unterstützen, hat 
die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung das Programm Left ins Leben gerufen. 

Neben deutschen Linksextremisten richtet 
sich das Aussteigerprogramm Left auch 
an Personen aus dem auslandsbezogenen 
Linksextremismus und hilft bei der Reinte-
gration in die demokratische Gesellschaft.

telefonisch  0211 837 1931 
per Mail   kontakt@left.nrw.de



 Wir bieten dir konkrete Unterstützung 
 bei der Bewältigung von Problemen.

 Dir entstehen keine Kosten.

 Deine Daten bleiben vertraulich.

 Du musst niemanden verraten oder  
 Informationen über die Szene  
 preisgeben.

 der Neugestaltung deines Alltags.

 einer sozialen Neuorientierung.

	 der	Lösung	von	Konflikten	mit	Familie,	 
 Arbeitgebern, Schule etc. 

 der Arbeitsplatzsuche.

	 deiner	schulischen	und	beruflichen	
	 Qualifizierung.

 einem Wohnortwechsel.

 Kontakten zu Behörden.

 drohenden Übergriffen aus der 
 extremistischen Szene.

 dem Umgang mit Schulden.

 der Suche nach Möglichkeiten 
 in der Alkohol-, Drogen- oder
 Psychotherapie.

 der Entfernung szenetypischer 
 Tattoos.

 weiteren Problemlagen.

begleitet sowohl Frauen als auch Män-
ner auf ihrem Weg aus dem Linksextre-
mismus und auslandsbezogenen Extre-
mismus.

setzt sich aus speziell ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-
sammen, die über ein breites Fachwis-
sen unter anderem aus den Bereichen 
Justiz, Polizei, Psychologie, Pädagogik 
und Soziale Arbeit verfügen.

hat langjährige Erfahrung in der Arbeit 
mit Personen, die sich aus der links-
extremistischen Szene und dem aus-
landsbezogenen Extremismus lösen 
möchten.

greift auf fundiertes Wissen über die 
aktuelle extremistische Szene in Nor-
drhein-Westfalen und im Bundesgebiet 
zurück.

bietet dir Sicherheit und Schutz bei 
Bedrohungen aus der linksextremisti-
schen Szene und dem auslandsbezo-
genen Extremismus.

entwickelt sich stetig weiter und bildet 
sich regelmäßig fort.

Das Team von Left Wir unterstützen dich bei 

Persönlich – vertraulich – kostenfrei

Left hilft

Wir können gemeinsam deinen Unterstüt-
zungsbedarf erarbeiten und deinen Ausstieg 
aus dem Extremismus professionell begleiten.

Ablauf deiner Begleitung

Nach der Kontaktaufnahme verschaffen wir 
uns in einem ersten gemeinsamen Gespräch 
einen Überblick über deine persönliche Situ-
ation. Wenn du die Bereitschaft mitbringst, 
mit uns zu arbeiten, legen wir gemeinsam die 
nächsten Schritte fest.


