
                                                    
 
           
        

                    
                           
 
 

 
HAFEZ- Halbjahresbericht 2018 

 
 
Das erste Halbjahr 2018 war für das Modellprojekt HAFEZ sehr ereignisreich. Jede 

Woche fanden Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsangebote statt, wie das 

Kochprojekt „Appetit auf Vielfalt“, die Fußballgruppe, Nachhilfenachmittage oder 

andere Angebote wie Bibliotheksführungen oder Kreativworkshops. Zudem wurden 

jede Woche mehrere Geflüchtete in Einzelgesprächen zu verschiedenen Themen 

beraten. Die große Resonanz auf diese Angebote lässt darauf schließen, dass 

reguläre, kommunale Sozialarbeit in diesem Bereich auch zukünftig dringend 

notwendig sein wird, also langfristig angelegte Regelstrukturen über die Projektarbeit 

hinaus nötig sind, um die Integration dauerhaft zu unterstützen. Die durchgeführten 

Fortbildungen und Workshops in den Themenbereichen Islam, Islamismus / 

Salafismus und Radikalisierung sowie die Resonanz auf die dort vermittelten Inhalte 

zeigen zudem, dass eine wissenschaftlich fundierte, inhaltliche Arbeit hier von großer 

gesellschaftlicher Relevanz ist.  

 

Den Auftakt zu dieser inhaltlichen Arbeit machte am 24. Februar eine ganztägige 

Fortbildung im Belmer Jugendzentrum „Gleis 3“ für haupt- und ehrenamtliche 

Fachkräfte. Unter dem Titel „Perspektiven aus der Radikalisierungsprävention – 

Islamismus und Salafismus im Spannungsfeld der Gesellschaft“ wurde die 

Entstehung der salafistischen Ideologie diskutiert und in ihrem historischen Kontext 

dargestellt. Einblicke in die Vielfalt der islamischen Geschichte sollen der 

Behauptung von Salafist*innen entgegenwirken, ihr radikales Islamverständnis 

beruhe auf einem historisch besonders „echten“ und „traditionellen“ Islam.  Dabei 

lehnen gerade Salafisten die islamische Tradition der Pluralität der Rechtsschulen 

und Meinungen ab. Das Wissen um die modernen Wurzeln des Salafismus und 



seine enge Beziehung auch zur europäischen Geschichte hilft den Teilnehmer*innen 

dieses gesellschaftlich relevante Phänomen besser einordnen zu können.  

 

Eine weitere ganztägige Fortbildung fand am 3. März in Vechta beim Malteser 

Hilfsdienst e.V. statt. Neben den oben dargestellten Inhalten wurde dort auch die 

Parallelität des gewaltbereiten Islamismus zu anderen radikalen Ideologien der 

Moderne diskutiert, um zu vermeiden, eine Kausalität zwischen Radikalität und Islam 

zu konstruieren, welche im medialen Diskurs häufig betrieben wird und zu einem 

negativen Islambild in der Öffentlichkeit beitragen kann. Dies wiederrum fördert 

Faktoren der Radikalisierung wie Abgrenzung, Marginalisierung und Diskriminierung. 

 
 
Am 20. März feierte HAFEZ in 

Kooperation mit den Ökumenischen 

Jugendhilfen das persische Neujahrsfest 

Now Ruz. Das Now Ruz Fest markiert 

den Beginn des neuen Jahres im 

persischen Kalender und geht auf einen 

antiken, zoroastrischen Mythos zurück, 

in welchem das Licht über die Dunkelheit 

siegt. Zum Essen treffen sich Familie 

und Freunde, tauschen sich über Neuigkeiten aus und wünschen sich Gesundheit 

und Erfolg für das neue Jahr. Bei vorfrühlingshaften Temperaturen wurden 

afghanische und iranische Spezialitäten gegrillt und gemeinsam der Nachmittag 

verbracht. Ein Link zum Bericht der NOZ finden Sie hier. 

 

Vom 6.-8. April wurde mit 13 jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung ein Workshop 

zum Thema „Behörden in 

Deutschland“ durchgeführt. In drei 

Modulen sollten Grundlagen zu den 

Abläufen der deutschen 

Behördenlandschaft vermittelt 

werden, um in Zukunft selbständiger 

mit Alltagsproblemen zu den 

Themen Asyl, Finanzen und 

Wohnungssuche umgehen zu 

können. Nach einem Kennlernabend 

mit Grillen und Lagerfeuer wurde am 

zweiten Tag der Workshop mit einem berühmten Filmausschnitt gestartet: Asterix 

und Obelix begeben sich auf der Suche nach dem Passierschein A38 in das Haus, 

das Verrückte macht, und verzweifeln fast an der komplizierten Bürokratie. Damit es 

so weit nicht kommt, wurde im Anschluss ein Überblick über die Behördenlandschaft 

in Deutschland gegeben und erklärt, in welcher Lebenssituation welche Behörde 

verantwortlich ist oder Hilfestellung leisten kann. Dabei wurde auch anschaulich 

gemacht, welchen Einfluss der Asylstatus auf die Bereiche Arbeit, Finanzen und 

https://www.noz.de/lokales/belm/artikel/1178414/persisches-fruehlingsfest-now-ruz-mit-den-belmer-nachbarn-feiern


Wohnen haben kann. Im zweiten Teil wurden gemeinsam Anträge ausgefüllt und 

Begriffe erklärt. Im Anschluss an die Arbeitsphasen blieb genug Zeit, die 

Frühlingssonne zu genießen und die Gegend um den Dümmer-See zu erkunden. Am 

letzten Vormittag ging es um die Wohnungssuche. Welche Wohnungen werden vom 

Jobcenter oder Sozialamt bezahlt? Was gilt es bei einem Umzug zu beachten? Diese 

und andere Fragen wurden gemeinsam bearbeitet, bevor die 

Teilnahmebescheinigungen verteilt wurden und es mittags zurück nach Belm ging. 

 

 

Unter dem Titel „Radikalisierung und Salafismus“ 

wurde am 17. April ein Workshop am Gymnasium 

„In der Wüste“ in Osnabrück abgehalten. 45 

Schüler*innen des 8. Jahrgangs erarbeiteten sich 

zum Einstieg in Gruppen eine Definition des 

Radikalisierungsbegriffs und diskutierten 

verschiedene Faktoren von 

Radikalisierungsverläufen. Im Anschluss wurde 

der Aufklärungsfilm „Radikal!“ gezeigt und im 

Plenum besprochen. Es folgten kurze Vorträge zur Entstehung des Salafismus und 

seiner Verbreitung in Deutschland. Hierbei wurde besonders ein Schwerpunkt darauf 

gelegt, die Schüler*innen dafür zu sensibilisieren, Salafismus nicht mit dem Islam als 

Religion gleichzusetzen. Die häufig radikalen politischen Botschaften von 

Salafist*innen müssen von den religiösen Lehren des Islam getrennt wahrgenommen 

werden, um keine Missverständnisse und Vorurteile zu schaffen, wie es häufig im 

öffentlichen Diskurs der Fall ist. Zum Abschluss wurde noch auf die immer wieder in 

der Öffentlichkeit geführte „Kopftuchdebatte“ eingegangen und die verschiedenen 

Motivationen der Diskussionsteilnehmer*innen beleuchtet. Die vielen Nachfragen 

zeigten, dass das Thema „Radikalisierung und Salafismus“ bei den Schüler*innen, 

trotz der Komplexität des Themas, auf großes Interesse stieß. Die Arbeit mit 

Schüler*innen soll in Zukunft stärker in den Fokus des Projektes rücken. Aus diesem 

Grund werden in den kommenden Monate neue Konzepte erarbeitet, um hier das 

Angebot zu erweitern.  

 

Ein weiteres Highlight war am 28. April der Besuch des renommierten Fotografen 

Andy Spyra. Eine Woche vor der Eröffnung seiner Ausstellung „Hass und Hoffnung. 

Afghanistan.“ im Felix Nussbaum Haus nahm sich der Fotograf Zeit, um mit jungen 

Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien und Guinea einen Fotoworkshop 

durchzuführen. Im ersten Teil zeige er einen Teil seiner Arbeiten, welche unter 

anderem in der ZEIT, FAZ und Washington Post veröffentlicht wurden und 

Krisengebieten in Syrien, Irak und Afghanistan dokumentieren. Über die Bilder 

entstanden spannende Gespräche zwischen den Teilnehmern und dem Fotografen 

über Heimat, Krieg und aktuelle Politik. Anhand seiner Fotos illustrierte er außerdem 

den gelungenen Aufbau eines Fotos und gab praktische Tipps zum Fotografieren. 

Dabei wurde auch klar, dass gutes Fotografieren überall möglich ist und es weniger 

um die Qualität der Kamera und den Ort, als um das Interesse und die 



Herangehensweise an das Motiv geht. Im zweiten Teil wurden die Teilnehmer mit 

ihren Handykameras selber Aktiv und setzen das Gelernte in Belm um. Die so 

entstandenen Fotos wurden dann gemeinsam besprochen und Stärken und 

Schwächen diskutiert. 

 

Am 17.Mai war HAFEZ nochmals im Jugendzentrum Gleis 3 in Belm zu Gast, um mit 

Jugendlichen über das Thema Radikalisierung zu sprechen. Zu Beginn wurde zuerst 

geklärt, was die Begriffe Radikalisierung und Extremismus überhaupt bedeuten. 

Dazu wurden verschiedene Formen des Extremismus und Vertreter*innen dieser 

Strömungen gesammelt. Im Anschluss wurde gemeinsam der Kurzfilm „Radikal!“ 

gezeigt und im Anschluss über Gründe und Verlauf von Radikalisierung gesprochen. 

Danach blieb noch Zeit für weitere Fragen, vor allem interessierte die Teilnehmenden 

wie sie bei extremistischen Positionen im Bekannten- und Freundeskreis reagieren 

können und was jede*r Einzelne gegen Extremismus tun kann. 

 

Als Ergebnis der Säule 3, welche sich zum Ziel 

gesetzt hat KITAS und Schulen längerfristig im 

Umgang mit geflüchteten Familien zu unterstützen, 

bemüht sich das Team von HAFEZ darum, 

Projektmittel zu akquirieren, um eine Fachstelle zu 

finanzieren. Durch diese soll dem hohen Bedarf an 

einer arabischsprachigen Fachkraft nachgekommen 

werden, welche im Sozialraum, flankierend zur 

bereits bestehender Sozialarbeit, den Schulen und 

Kindergärten als Ansprechpartner zur Seite stehen 

soll.   

 

Für HAFEZ geht es spannend weiter: Zum 

Begegnungsfest am 16. Juni wird das Projekt seine 

Angebote präsentieren. Da das Begegnungsfest mit 

dem Ende des Fastenmonats Ramadan 

zusammenfällt, wird beim gemeinsamen Grillen über den Ramadan und das 

„Zuckerfest“ informiert. Vom 23.-28. Juli begleitet das Team von HAFEZ die 

Ökumenischen Jugendhilfen auf die Insel Langeoog, wo deutsche Kinder und 

Jugendliche gemeinsam mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien sowie unbegleiteten 

minderjährigen Geflüchteten u.a. Workshops zu den Themen Demokratie und 

Partizipation teilnehmen werden. Im August wird in Kooperation mit EXIL e.V der 

Film „Newcomers“ in Belm gezeigt. Weiterhin wird es im Herbst eine Ausstellung mit 

den Fotos aus dem Workshop vom 28. April geben, einen Theaterworkshop für 

Mädchen und junge Frauen, eine Fahrt nach Bonn ins Haus der Geschichte, mehrere 

interreligiöse Aktionen, einen Workshop für die Konfirmand*innen in Belm sowie ein 

Wochenendseminar für Fachkräfte in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Jugend 

des Landkreises Osnabrück. Weitere Projekte sind in Planung – bei Fragen und 

Anregungen melden Sie sich gerne bei uns: modellprojekt-hafez@sr4-os.de 


