
Von der Idee zum Film: Der 10er Kurs Sozialwissenschaften erstellt Material zur 
Extremismusprävention

Von Klasse 9 bis Klasse 10: angefangen hatte 2018 alles mit der Idee, Austeiger aus extremistischen 
Szenen in die Schule einzuladen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie es Jugendlichen passiert, unter 
den Einfluss antidemokratischer oder extrem religiöser Gruppen zu geraten. Hilfe leistete uns bei der 
Kontaktaufnahme Herr Weinrosky vom Projekt Respect Coaches, das vom Familienministerium 
unterstützt wird.
Es folgten Interviews mit einem ehemaligen Salafisten, einem Neonazi und einem Zeugen Jehovas. 
Diese Interviews wurden im Untericht vor- und nachbereitet und vom Medienprojekt Wuppertal 
dokumentiert. Das Interview mit Ex-Salafist Dominic findet sich auch bei YouTube unter:

https://www.youtube.com/watch?v=d9ZB11hX9ms

Aber die Ideen gingen uns nicht aus. Was sagen ExpertInnen zum Thema Radikalisierung und 
Extremismus? Was haben alle Jugendlichen gemeinsam, die einer extremistischen Weltsicht verfallen? 
In welchen Lebenssituationen befinden sie sich? Wie kann man sie unterstützen, um aus diesen Szenen 
wieder heraus zu kommen? Und letztendlich – wie erzählen wir anderen von unseren Ergebnissen und 
wie können wir selber ein kleines Stück zur Präventionsarbeit beitragen?

Wieder in Zusammenarbeit mit dem Medienprojekt Wuppertal und dem Projekt Respect Coaches 
entstanden so zwei Interviews mirt IslamwissenschaftlerInnen.

Absolutes Highlight für den Kurs ist jedoch ein Kurzspielfilm, in dem die Schülerinnen und Schüler 
des Kurses mit Hilfe von professionellen Schauspielern die Geschichte eines sich radikalisierenden 
Konvertiten erzählen, der von seinem muslimischen MitschülerInnen daran gehindert wird, einer 
salafistischen Gruppe beizutreten.

Sämtliches im Kurs entstandene Filmmaterial ist jetzt auch als offizielles Lehrmaterial unter dem Titel 
GRENZGÄNGER erschienen und wurde im Rex Theater in Wuppertal gezeigt. Zu finden ist es unter 
diesen Links:

https://www.medienprojekt-wuppertal.de/safe/mailings-20190600/browserview/index.php?
mailing=201909101614-grenzgaenger&email=[Email]&code=a873jKka_sd1

https://medienprojekt-wuppertal.de/grenzgaenger-eine-filmreihe-ueber-religioes-begruendeten-
extremismus-bei-jugendlichen

Danke an alle Beteiligten für diese fachlich intensive Arbeit. Dem Kurs 10 SW für ein tolles 
Engagement und viel Geduld. Dem Medienprojekt Wuppertal für eine sehr aufgeschlossene und 
professionelle Arbeit. Und Herrn Weinrowsky und dem Projekt Respect Coaches dafür, dass das alles 
für uns finanziell möglich gemacht wurde.

Dr. D. Buchenauer
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