
 

 

Hi, 

 

wir im Medienzentrum Parabol starten gerade zusammen mit zwei weiteren Partnern in München 

und Berlin ein neues Medienprojekt.  

 

Das Projekt beschäftigt sich vor allem mit der Frage wie wir als Gemeinschaft zusammenleben wollen 

und welche Herausforderungen dabei entstehen können. Es ist nicht immer leicht sich in einer so 

vielfältigen Gesellschaft zurecht zu finden und eine eigene Meinung zu entwickeln. Es gibt viele 

unterschiedliche Weltanschauungen und Lebensstile innerhalb der Bevölkerung. Diese zu tolerieren 

und auch gegensätzliche Wertvorstellungen zuzulassen gehört ebenso zu einer toleranten 

Gesellschaft dazu, wie sich selbst persönlich entfalten zu können. 

 

Extremistische Gruppen wie zum Beispiel der Islamische Staat nutzen diese Unsicherheiten bei der 

Identitätsfindung aus und versuchen mit einfachen Antworten Jugendliche von ihrer Weltsicht zu 

überzeugen. In sozialen Netzwerken posten sie Videos, Fotos, Meme‘s, … zu Themen wie 

Zugehörigkeit & Zusammenhalt in der Gesellschaft, Diskriminierung, Gender, Religion, Gewalt, 

Pluralität, Identität, Gesellschaftskritik und Rassismus. Auf den ersten Blick sind diese meist 

unscheinbar und sprechen teilweise auch wahre gesellschaftliche Probleme an, bieten dann aber nur 

verkürzte und in ihre Weltsicht passende Antworten an.  

 

Das Projekt „RISE - Jugendkulturelle Antworten auf islamistischen Extremismus“ greift diesen 

Grundgedanken auf, fächert die Thematik „Islamistischer Extremismus“ in das beschriebene 

Themenfeld auf und stellt die zentrale Frage:  

Wie will ich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft leben?

 

Welche Rolle spielt 
Zusammenhalt in der 

Gemeinschaft und wo fühle 
ich mich zugehörig?

Ist Religion Privatsache? 
Was sind überhaupt 

"Werte" und welche sind 
für mich wichtig?

Wie können 
Geschlechterrollen 

vielfältig gelebt werden? 

Welche Rolle spielt 
überhaupt mein 

Geschlecht?

Deutschland ist ein reiches 
Land, aber es gibt zu viel 

Ungerechtigkeit und arme 
Menschen – was muss sich 

ändern?

Welche Arten von 
Diskriminierung habe ich 

schon erfahren, erlebt oder 
beobachtet?

Was tun, wenn es 
Konflikte gibt? 

Was mache ich bei Hate 
Speech und Co? 

Wie funktioniert ein 
friedliches 

Zusammenleben?



 

Hierfür sollen kurze Filme (3-10 Min) erstellt werden, die im Februar 2020 in Berlin präsentiert 

werden und zukünftig für die politische Bildungsarbeit auf einer Plattform im Internet zur Verfügung 

gestellt werden. Hier können dann z.B. Lehrer*innen deinen Film + weitere Materialien finden und 

eine Unterrichtsstunde zur Bearbeitung des Themas planen. 

  

Aktuell suchen wir hier in Nürnberg / Mittelfranken nach Jugendlichen (14 – 26 Jahre), die für die 

Produktion eines Filmes in dem Bereich in Frage kommen. Alle Filmgenres sind möglich. Du hast eine 

Geschichte zu erzählen? Du bist einem spannenden Thema auf der Spur? Du kannst interessante 

Leute interviewen? Auch wenn es nur eine erste Idee ist - lass uns einfach mal gemeinsam überlegen, 

ob man was draus machen kann… 

Wir würden dich natürlich bei der bei der Produktion durch Coaching unterstützten und können dir 

auch Produktionsmittel für notwendige Sachausgaben geben. 

 

Angehängt habe ich einen Flyer mit paar Infos zu dem Projekt, diesen kannst du gern auch 

weitergeben. 

  

Vielleicht kennst du auch noch andere in deinem Umkreis, die Interesse haben, einen Kurzfilm zu 

produzieren? Wenn wir dich neugierig gemacht haben oder du weitere (Nach-)Fragen hast, kannst 

du dich gerne an mich (siegert@parabol.de |Tel. & WhatsApp 0911 810 26 41) wenden.  

  

Liebe Grüße 

  

mailto:siegert@parabol.de




 


