
                                                                                                              
 

                                                                                                                                        
 
 
          
                                            

    HAFEZ- 2. Halbjahresbericht 2018  
 

 

 

Das zweite Halbjahr startete für das Modellprojekt HAFEZ mit dem Begegnungsfest in Belm 

am 16. Juni. Am selben Tag fand auch der bundesweit ausgerufenen „Tag der offenen 

Gesellschaft“ statt. Ziel dieser Aktion ist es, in ganz Deutschland durch gemeinsames Essen 

und Dialog den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Bürgern 

und Bürgerinnen zu stärken. Zu diesem Zweck sind Initiativen, Vereine oder Privatpersonen 

eingeladen, um Tische rauszutellen und zu Diskussion und Begegnung anzuregen.  Das 

Begegnungsfest in Belm bot den perfekten Rahmen, um sich an der Aktion zu beteiligen. 

 

 

Vom 23.-27. Juli begleiteten die 

Mitarbeiter*innen des Modellprojekt 

HAFEZ die Ökumenischen 

Jugendhilfen auf die Nordseeinsel 

Langeoog. Dort verbrachten 41 Kinder 

und Jugendliche spannende Tage. Die 

Gruppe umfasste nicht nur zahlreiche 

Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, sondern auch 

acht unbegleitete minderjährige bzw. 

gerade volljährige Geflüchtete, von 

denen ein Teil über das Projekt die 

Chance hatte, an der Ferienfreizeit teilzunehmen, bevor für sie die Ausbildung startet. Das 

Team von HAFEZ unterstützte die pädagogischen Fachkräfte bei der Betreuung der 

Jugendlichen und organisierte niedrigschwellige Aktivitäten zu den Themen Partizipation, 

Kooperation und Demokratie. Diese Themen wurden somit nicht nur im Alltag der Fahrt, 

sondern auch mit Hilfe der Angebote erlebt. Demokratie als essenzielle Erfahrung des Alltags 

zu begreifen war dabei ein besonderes Ziel des Projektes. Die gemeinsam organisierten 

Aktivitäten trugen darüber hinaus dazu bei, Kontakte und Austausch zwischen den 



Teilnehmenden zu generieren und Berührungsängste abzubauen. Die Begegnungen und 

gemeinsamen Aktivitäten zwischen den Jugendlichen stellen einen wertvollen Beitrag  zur 

gesamtgesellschaftlichen Prävention dar, weil auf diese Weise Vorurteilen und Ressentiments 

entgegengewirkt und Verständnis für andere geschaffen wird. 

 

Am 2. August zeigte das Modellprojekt den Film „Newcomers“ des Osnabrücker Regisseurs 

Ma´an Mouslli im Haus der Begegnung der evangelischen Gemeinde Belm. Der Film stellt 

einen wichtigen Beitrag im durch Vorurteile häufig verzerrten Diskurs um die 

„Flüchtlingskrise“ dar. Indem der Film individuelle Geschichten in den Mittelpunkt stellt, wirkt 

er gegen pauschalisierende Urteile über MigrantInnen und fordert ein reflektiertes 

Nachdenken ein. Er zeigt Parallelen auf zwischen den verschiedenen Migrationsbewegungen 

seit dem 2. Weltkrieg und macht das Thema Flucht und Migration auf diese Weise als ein 

universelles Phänomen sichtbar, welches nicht auf bestimmte Regionen und Religionen 

beschränkt ist. Durch die unterschiedlichen Geschichten und Schicksale wird auf diese Weise 

das häufig kausal konstruierte Verhältnis zwischen Fluchterfahrung und sozialem Status in 

Frage gestellt. Nach dem Film gab es eine Diskussions- und Fragerunde, in welcher lebhaft 

über die im Film aufgeworfenen Thematiken gesprochen wurde. 

 

Nach den Sommerferien starteten auch 

wieder die monatlich stattfindenden 

Aktionen wie die Fußballgruppe und das 

Kochangebot „Appetit auf Vielfalt“. Diese 

Aktionen sind gut geeignet, um ein 

positives Gruppengefühl zu schaffen  und 

niedrigschwellige Begegnungsangebote für 

Jugendliche und junge Erwachsene 

anzubieten. Die Angebote sind für alle 

Interessierte offen und Termine werden 

auf der Homepage veröffentlicht. 

 

 

Am 12. September referierte das Team von HAFEZ unter dem Titel „ Die Islamdebatte- 

Perspektiven aus der Radikalisierungsprävention“ anlässlich des jährlich stattfindenden 

Netzwerktreffens der sozialen Akteure Belm über aktuelle Entwicklungen in der 

Radikalisierungsprävention. Im Zentrum der Darstellungen stand die Radikalisierungsspirale: 

Dieses Modell identifiziert radikal-islamistische und rechtsradikale Gruppierungen als  

effektive Narrativgeber einer sich gesamtgesellschaftlich polarisierenden Debatte, welche 

häufig „den Islam“ zum Thema hat. Die radikalen Kräfte profitieren hierbei voneinander und 

gehen eine paradoxe Symbiose ein: Rechtsradikale machen sich das simplifizierte und 

polarisierende Islambild der radikalen Islamisten zu eigen, um den Islam als Religion 

insgesamt zu diskreditieren, auf der anderen Seite nutzen Neo-Salafisten und Islamisten ein 



zunehmendes Klima der Marginalisierung und Diskriminierung von MuslimInnen als 

Ressource für ihre Anwerbungsstrategien.    

 

Einen ähnlichen Schwerpunkt wurde bei einer 

Multiplikatoren-Schulung gelegt:  Vom 19.- 20. Oktober 

führte das Team von HAFEZ eine Fortbildung für 

Honorarkräfte vom Fachdienst Jugend Landkreis 

Osnabrück mit der Überschrift „Perspektiven aus der 

Radikalisierungsprävention- Salafismus und Islamismus 

im Spannungsfeld der Gesellschaft“ durch. Die 

Räumlichkeiten der Katholischen Landvolkhochschule 

Oesede boten einen guten Rahmen, um über diese 

gesellschaftlich relevanten Themen ins Gespräch zu 

kommen. 

 

 

 

An zwei Freitagnachmittagen, am 19.     

und 26. Oktober, trafen sich Mädchen 

und junge Frauen mit und ohne 

Migrationshintergrund für jeweils drei 

Stunden in den Räumen der 

Ökumenischen Jugendhilfen, um 

gemeinsam mit der Theaterpädagogin 

Kaira Rose Strecker einen Einblick ins 

Theaterspielen zu bekommen. Ziel war 

es, den Mädchen und jungen Frauen 

eine eigene, geschützte Bühne zu 

bieten, um sich mit den in diesem Alter 

besonders relevanten Themen „Identität/Herkunft“ und „Selbstbild“ zu widmen. In kurzen 

Übungen und Einheiten wurden verschiedene Zugänge erprobt. Die Teilnehmerinnen waren 

äußerst aufgeschlossen, selbst die Ruhigeren konnten selbstbewusst und offen auftreten. 

Natürlich konnte in diesem Rahmen kein Stück eingeübt werden, doch aufgrund der positiven 

Resonanz ist im nächsten Jahr ein umfassenderer Workshop geplant. 

 

Im Oktober und November führte HAFEZ in Kooperation mit der katholischen 

Landvolkhochschule Oesede  interreligiöse Führungen durch den Osnabrücker Dom und die 

Ibrahim al-Khalil-Moschee Osnabrück durch. Die Veranstaltungen dauerten jeweils ca. 2 

Stunden, boten einen Einblick in Christentum und Islam und zeigten – es gibt mehr 

Gemeinsamkeiten, als man denkt. Die Führung leitete Dua Zeitun, pädagogische Mitarbeiterin 

an der Katholischen Landvolkhochschule Oesede. 

 



 

 

Im Herbst folgten zwei weitere Fortbildungen und Vorträge in Goslar und Lingen: Am 

20.November war das Team von HAFEZ in Goslar, um einen Vortrag bei der  Tagung der 

Gymnasial- und Gesamtschulleiterinnen und –Leiter der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde Regionalabteilung Braunschweig zu halten. 

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Arbeitsbereich Religionspädagogik und 

Medienpädagogik der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig. Im Anschluss an den Vortrag 

gab es am Nachmittag noch eine Podiumsdiskussion, an welcher neben dem Team von HAFEZ 

die Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen (KIPNI) aus Hannover teilnahm.  

Diese bot für die ca. 100 Anwesenden SchuleiterInnen Gelegenheit zur Aussprache und 

Austausch. Am 10. Dezember führte das Team von HAFEZ eine ganztägige Fortbildung für 

LehrerInnen an der BBS Lingen durch. 14 LehrerInnen nahmen an der Fortbildung unter dem 

Titel „Perspektiven aus der Radikalisierungsprävention- Islamismus und Salafismus im 

Spannungsfeld der Gesellschaft“ teil. Neben der Vermittlung von theoretischem 

Hintergrundwissen gab es auch Gelegenheit, um praktische Fallbeispiele zu diskutieren.   

 

Für das Jahr 2019 wird ein Fokus auf den Bereich Primärprävention an Schulen gelegt: Hierzu 

wurden mit verschiedenen Kooperationspartnern Module entwickelt, welche an Schulen in 

Osnabrück und im Osnabrücker Land angeboten werden. Weiterhin wird es ein 

Beratungsangebot für Eltern mit Migrationshintergrund an KITAS geben, bei welchem 

Methoden der Multifamilientherapie (MFT) genutzt werden, um Ressourcen zu stärken. 

Informationen zu diesen und allen weiteren Angeboten finden Sie auf unserer Homepage 

www.demokratieprojekt-hafez.de  

 

              
 

 

http://www.demokratieprojekt-hafez.de/

