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Präventionsveranstaltung an der „Trützschler“ Oberschule Falkenstein
„Ich war 15, als der Kameradschaftsführer in der Garage  
unseres Plattenbaukomplexes seinen Vortrag für «Anwärter 
der Bewegung» hielt. Eine respektvolle Erscheinung… Eine  
Truppe, die man besser hinter als gegen sich hat.  … So fing  
alles an. Ich gehörte zu einer Gemeinschaft, in der ich aktiv  
für  Deutschland kämpfen  konnte….  Ich  fühlte  mich  unter  
Gleichgesinnten  und  war  respektiert.  Die  Garage  wurde  
mein zweites Zuhause, die Kameraden meine neue Familie.  
Um  meinen  Kopf  schwirrten  die  Bilder  der  alten  
Wehrmachts- und SS-Soldaten im heldenhaften Kampf. ….“ 
 -   mit diesem Aussteigerbericht des ehemaligen Nazis 
M.  S.  stiegen  unsere  Neuntklässler  in  einen 
vierstündigen Workshop zum Thema „Vielfalt  lieben 
-   Toleranz leben    -    Aussteiger aus der rechten 
Szene berichten“ ein. 
Der  Sozialarbeiter  Michael  Ankele  aus  Bautzen, 
welcher  besagte  Aussteiger  im  Projekt  „ad  acta“ 
betreut,  war am 20.  September  bereits  zum zweiten 
Mal in diesem Jahr an der Trützschler-Oberschule zu 
Gast.  Angeboten  wird  das  Workshop-Projekt  vom 
Bildungswerk  Sachsen  der  Deutschen  Gesellschaft 
e.V. und bezahlt vom Landespräventionsrat  Sachsen. 
Fast  12  000  Schüler  wurden  mit  diesem  nicht 
alltäglichen Projekt schon seit 2002 erreicht (u.a. auch 
unsere heutigen Zehntklässler bereits im Mai 2016).
An der Seite von Herrn Ankele, begrüßten wir diesmal 
Christoph  Sorge,  der  im  Aussteigerprojekt  von  ihm 
seit  3  ½  Jahren  betreut  wird.  Der 
neunundzwanzigjährige  Sachse  gehörte  seit  seiner 
Kindheit  einer  rechtsorientierten  Kameradschaft  an 
und sagte von sich, dass der Nationalsozialismus   - 
mit allen Konsequenzen   -     über viele Jahre sein 
Weltbild bestimmte. 
Interessiert lauschten die Jugendlichen dem, was beide 
Referenten zu berichten hatten. 

Während  Herr  Ankele  von  vielfältigen 
(Alltags-)Problemen,  bei  deren  Bewältigung  er 
Aussteigern  hilft,  erzählen  konnte,  schilderte  Herr 
Sorge an seinem eigenen Fall, wie seine „Karriere“ als 
Nazi sowie sein Ausstieg ablief. Dazu gab es natürlich 
viele  überaus  interessante  Hintergrundinformationen 
zum Rechtsextremismus. Die zahlreichen Fragen der 
Schüler zur rechten Szene, zum Aussteiger-Schicksal, 
sowie auch zur aktuellen politischen Lage in unserem 
Land, wurden von den Gästen sehr offen und ehrlich 
beantwortet.

„Alles,  was  du  im  Leben  machst,  hat  Konsequenzen,  mit  
denen du leben musst“, zog der Aussteiger ein Resümee über  
seine  Vergangenheit  und  regte  damit  seine  jugendlichen  
Zuhörer zum Nachdenken an. 

Entfremdung  von  der  eigenen  Familie, 
Aggressionsbereitschaft,  dadurch  Delikte,  darauf  folgende 
Anzeigen, daraus resultierend, oft unglaublich hohe Schulden 
(besonders bei den sog. „Straßenkämpfern“)   -   all das sind 
nur  einige  der  Konsequenzen,  mit  denen  man 
zurechtkommen  muss,  wenn  man  sich  der  rechten  Szene 
anschließt  und  die  in  den  meisten  Fällen  noch  lange nach 
dem  Ausstieg  (wenn  es  denn  überhaupt  dazu  kommt) 
nachwirken.  Bei  mancher  Schadensbegrenzung  kann  der 
Sozialarbeiter  seinen  Klienten  behilflich  sein.  Manches 
bereitet aber auch ihm endloses Kopfzerbrechen. 

Schauen wir noch einmal in den Aussteigerbericht des M. S. 
(auch er ist ein Klient von Herrn Ankele):  „… Als ich in den  
Spiegel  sah,  stand  vor  mir  ein  19-jähriger  mit  9000  €  offener  
Gerichtskosten,  mal  wieder  ohne  Arbeit,  isoliert  von  all  seinen  
früheren Freunden, seiner Familie und einem unerklärlichen Hass  
auf alles, was nicht seinem Weltbild entsprach. … Ich hatte mich in  
kürzester  Zeit  an  den  Rand  der  Gesellschaft  versetzt,  weil  ich  
ideologischen Hasspredigern und falschen Weltbildern auf den Leim  
gegangen war.  Ich musste aus diesem Wahn raus,  um wieder ins  
Leben  zu  finden.  Ein  Weg,  der  Jahre  dauern  sollte  und  allein  
schwierig  gewesen  wäre.  Ich  hatte  Glück,  dass  ich  über  einen  
Sozialarbeiter  ins  Aussteigerprogramm  kam.  …  Ich  bin  
ausgestiegen und suche neu meinen Platz  in  dieser  Gesellschaft.  
Wenn ich über die Vergangenheit so nachdenke, dann kann es nur  
eine Feststellung geben: Ich zahlte einen hohen Preis.“

Als Christoph Sorge das Projekt mit dem Satz „Im Leben bist 
immer DU   -   und kein Anderer   -   derjenige, der für dich 
Verantwortung  hat.“  beendete,  verließ  so  mancher 
Jugendliche sehr nachdenklich die Aula   -   und genau dieses 
eigene  Nachdenken war  das  Ziel  des  Workshops gewesen. 
(Martina Wohlgemuth)
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