
                                                                                                                                                                                                              www.projekt21II.de
 ++Informationsblatt 2/2011+++Informationsblatt 2/2011+++Informationsblatt 2/2011+++Informationsblatt 2/2011+++Informationsblatt++ 

Hilferuf einer Schülerin 
Lieber Herr Ankele
Ich bin die Schülerin der Mittelschule.........die Sie 
angesprochen hatte, als Sie bei einer 
Präventionsveranstaltung mit .......     unserer Klasse 
waren.
Ich hatte Ihnen über meinen Bruder erzählt, der in die 
Szene abzurutschen droht. Aber ich muss sagen, dass 
er kein typischer Skinhead, sondern eher eine Art 
politischer Nazi ist, wenn man das so sagen kann. In 
den letzten Monaten hatte sich das ein wenig beruhigt, 
auch hatte ich nichts von seinen Nazi Freunden gehört, 
aber ich weis auch nicht genau zu wem er Kontakt hat. 
Er interessiert sich sehr für Modellbau und ist auch in 
einem Verein aktiv und in genau diesem Verein ist 
einer seiner 'Kameraden', der wie ich weiß auch schon 
Messerstechereien mit Punks, Prügeleien etc hatte. 
Auch besucht er irgendwelche Veranstaltungen, was da 
abgeht weiß ich nicht, mein Bruder R (fast 17 
Jahre)war noch nicht auf solch einer Veranstaltung. Ich 
verabscheue Hitler, aber er betet in nahezu an. Oft 
habe ich schon endlose Diskussionen mit ihm über 
Hitlers 'Heldentaten' geführt. Er lässt sich aber nicht 
vom Gegenteil überzeugen. Jetzt ist zu seinem 
antisemitischen Denken auch noch starker Hass gegen 
Farbige, Sinti und Roma und - naja eigentlich alles 
was nicht Deutsch ist. auch verabscheut er 
Kommunisten und Sozialdemokraten . Ich kann mir 
nicht erklären woher dieser Hass kommt. 
Ich war im vergangenen Jahr 1 Monat im Ausland 
(Irland) und habe dort Freunde gefunden, auch habe 
ich dort eine Polin kennen gelernt die eine sehr gute 
Freundin von mir geworden ist. Zu ihr pflege ich 
regelmäßigen Kontakt, welcher mir aber von meinem 
Bruder regelrecht untersagt wird. 
Natürlich bleibe ich trotzdem weiter in Kontakt , kann 
mir aber immer anhören, dass ich eine Gehirnwäsche 
von den 'Drecksausländern' bekommen würde. Als ich 
in Irland war und ich gefragt wurde woher ich komme 
und ich darauf antwortete das ich aus Deutschland 
komme, wurde ich mit dem Hitlergruß begrüßt. Das 
war mir sehr unangenehm, später fand ich zwar heraus 
das dass überhaupt nicht böse gemeint war, trotzdem.
Ich habe meinem Bruder erzählt das es mir seitdem 
peinlich ist Deutsche zu sein. Daraufhin ist er fast 
zornig geworden. Ich muss dazu sagen, dass mein 
Bruder sehr sehr viel über den Nationalsozialismus 
weis eigentlich alles.
Er liest auch viele Bücher zum Beispiel 
'Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. 
Jahrhundert" von Jan van Helsing. 
Er ist eben politisch überzeugt und hat auch das nötige 
Wissen und dass ist was mir solche Sorgen bereitet. 
Meine Eltern leben geschieden und ich lebe mit 
meinem Bruder bei meiner Mutter. Meine Mutter kann 

eigentlich gar nichts dagegen machen, aber ich denke 
dass sie die Situation überhaupt nicht checkt oder schön 
redet. 
Sie versteht gar nicht wie schnell man in der Nazi szene 
abrutschen kann, und möchte ich es wahrscheinlich gar 
nicht wahr haben. 
Ich hab mit ihr über meinen Bruder geredet, aber sie 
hat abgeblockt und hat Angst. Ich weis nicht wovor, 
aber ich glaube sie denkt dass es irgendwo später zu 
lesen ist, dass mein Bruder so denkt und seine 
beruflichen chancen - generell chancen im Leben 
darunter leiden.
Stimmt es denn dass dies z.B sein späterer Arbeitgeber 
mal herausbekommen kann oder wer auch immer ? 
Geht das ?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen !! Vielen Dank L

PS: Wir konnten L helfen!

Wenn es Probleme dieser Art gibt, dann schicken sie 
eine Mail an:   m.a.@projekt21II.de

Zielpyramide für Prävention

Vermittlung Grundkenntnisse über Rex, Motivation, 
Sensibilisierung

Auseinandersetzung mit Rex-Ideologie Vertiefung

Enttabuisierung 

Individuelle Kenntnisaneignung
Verselbständigung
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