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Sommer 2016: Mit einem Schulfest hießen Schüler und Lehrer geflüchtete Familien in Ense willkommen. 

9BÜRGERAKTIV MAGAZIN 2017

E
s war im November 2014,  
ein halbes Jahr, bevor die 
schutzsuchenden Menschen 
in ganz großer Zahl Deutsch-

land erreichten. Da schlug der Leh-
rer Daniel Keil den Schülerinnen und 
Schülern seines Sozialwissenschafts-
kurses an der Conrad-von-Ense-Se-
kundarschule vor, gemeinsam mehr 
über die damals bereits in Ense unter-
gebrachten Schutzsuchenden heraus-
zufinden. Voller Fragen an die neuen 
Nachbarn aus Syrien, Afghanistan 
oder Eri trea entwarfen die Schüler 
der 8. und 9. Klasse einen Projekt-
plan für ihren Sozialkundeunterricht. 
Unterstützt durch sozialgenial-Mate-
rialien und Ideen recherchierten sie 
zuerst über die Herkunftsländer der 
Geflüchteten. Dann suchten sie den 
persönlichen Kontakt zu ihnen:  Sie 
organisierten gemeinsame Fußball-
spiele und Spielenachmittage, Kleider-
sammlungen und Kaffeenachmittage. 
Schließlich trugen sie ihre Aktivitä-
ten in den Ort und moderierten eine 
Podiumsdiskussion mit Politikern und 
interessierten Enser Bürgern. „Da war 
ich so was von stolz auf euch“, sagt 
Daniel Keil zwei Jahre später, als er 
gemeinsam mit den Schülern Pia 
Nölle und Pascale Romanowski von 
den Anfängen des Enser Flüchtlings-
engagements erzählt.

Aber dann waren der Kurs und 
das Projekt vorbei. „Wir dachten, wir 
könnten doch jetzt nicht aufhören“, 
erinnern sich die Drei. Jetzt, wo sie  
gerade so viele Verbindungen zu 
den Geflüchteten geknüpft hatten. Ihr 
Engagement hatten sie nicht für sich 
behalten, sondern zu Hause von ihren 
Eindrücken erzählt. Die Eltern horchten 
auf, das Thema zog von der Schule in 
die Familien, von dort weiter in die Ver-

eine, in denen die Familien aktiv waren. 
Bald war es im ganzen Ort bekannt – 
die Schüler hatten ihr Umfeld mit ihrer 
Begeisterung angesteckt. Der Lehrer 
tat den naheliegenden nächsten Schritt 
und lud per Zeitungsaufruf zur Grün-
dung einer Bürgerinitiative. 20 Bürger 
nahmen den Faden auf. Die Arbeit ver-
stetigte sich, im März 2016 mündete 
die Initiative in den offiziellen Verein 

„Flüchtlinge werden Nachbarn e.V.“. Der 
Name ist nicht zufällig gewählt: Nach-
barn kennen sich, grüßen sich, helfen 
sich aus, feiern zusammen. Das gilt in 
dörflichen Strukturen noch viel mehr 

SCHÜLER ENGAGIEREN SICH

Welcome to 
„Kartoffelland“

Aus der Schule ins Leben: In Ense wuchs das 
Engagement für Geflüchtete aus einem sozialgenial-
Schulprojekt hinaus ins Dorf und mündete in die 
Gründung des Vereins „Flüchtlinge werden Nachbarn“. 
Die Schüler sind mitgewachsen. 
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„Plötzlich ist das 
alles ganz nah“

Pia Nölle, 16 
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als in Städten. Zu solchen Nach-
barn sollten die neuen Dorfbewohner 
werden. Mittlerweile sind in dem Verein 

„Flüchtlinge werden Nachbarn“ Bürger 
aller Altersgruppen von Schülern bis zu 
Rentnern vertreten. 

Und die Schüler aus der AG?  
Einige, darunter Pascale und Pia, sind 
weiter in der Flüchtlingsarbeit aktiv, 
bei anderen hat das Engagement 
nachgelassen, auch aus schulischen 
Gründen. „Seit ich auf dem Gymna-
sium bin, habe ich nicht mehr so viel 
Zeit“, sagt etwa Carlo Busemann, der 

ebenfalls im Schülerprojekt aktiv war, 
aber mittlerweile die Schule gewech-
selt hat. Doch aus den Augen verlieren 
will er die Flüchtlingsarbeit nicht. Bei 
ihm zu Hause am Küchentisch ent-
stand gemeinsam mit seinem Vater, 
dem Brudermeister der „St. Johannes 
Schützenbrüderschaft“ in Oberense, 
die Idee, die Flüchtlinge auf das anste-
hende Schützenfest einzuladen – einer 
der jährlichen Höhepunkte des Dorfle-
bens. „Da ist dann eine ganze Gruppe 
gekommen und hatte Spaß“, erinnert 
sich Carlo. Es muss eine denkwürdige 

Veranstaltung für die Gäste gewesen 
sein, die hier hautnah erlebten, wie die 
westfälischen Schützen ihr Brauchtum 
pflegten. Näher konnten sie dem Dorf-
leben wahrscheinlich kaum kommen. 
Zwei Flüchtlinge fuhren später sogar 
mit einem der Karnevalsvereine zum 
Hauptstadtbesuch nach Berlin. Carlo 
kommunizierte: In seiner Freizeit drehte 
er mit seinem Freund Matthis Grobe 
ein Video zur Situation der Flüchtlinge 
und stellte mit anderen eine Ausstel-
lung auf die Beine, in der die Sauer-
länder mehr über Fluchtgründe und 
Unterbringung der Flüchtlinge erfuhren. 

Pascale wiederum organisiert 
nach wie vor einmal im Monat mit 
einer Jugendgruppe einen Nachmittag, 
an dem Einheimische und Geflüch-
tete gemeinsam etwas unternehmen.  
Mal kochen sie, mal spielen sie oder 
machen Ausflüge. „Welcome to Kartof-
felland“ hieß das selbstironische Motto 
eines der letzten Treffen. Dort konnten 
die neuen Nachbarn historische Kos-
tüme anprobieren und mehr über die 
Geschichte ihrer neuen Heimat erfah-
ren. Pascale sind die monatlichen inter-
kulturellen Treffen ans Herz gewach-
sen. Für ihn ist sein Engagement zum 
wichtigen Teil seines Alltags geworden. 

Die Flüchtlingsarbeit in Ense gilt als 
Vorzeigeprojekt und wurde mit Preisen 
bedacht. Pia und Carlo fuhren unter 
anderem nach Berlin, um ihr Engage-
ment auf einer Tagung der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe vorzustellen. 

Dabei finden die Schüler selbst ihren 
Einsatz gar nicht so bemerkenswert: 

„Ich habe gedacht, wenn ich irgendwo 
neu ankomme, möchte ich doch auch 
freundlich begrüßt werden“, sagt Pia. 
Sie wollte überdies nicht in einen Topf 
mit jenen geworfen werden, die gegen 
Flüchtlinge demonstrieren und ihnen 
die kalte Schulter zeigen. Für Pascale 
wiederum fühlte sich das erste Fußball-
match mit den eingeladenen Flüchtlin-
gen gar nicht wie eine Begegnung mit 
Fremden an, sondern: „Das war, als 
ob ich mit meinen Freunden spielen 
würde.“ Man unterhielt sich mit Hän-
den und Füßen und wo immer möglich 
auch auf Englisch. An Spieleabenden 
zeigten einige Flüchtlinge den Enser 
Teenagern die Spiele ihrer Heimat, sie 
kochten gemeinsam und lernten einan-
der besser kennen. 

Das Engagement schärfte auch 
den Blick. Pascale, Pia und Carlo 
haben im Laufe der vergangenen zwei 
Jahre gelernt, dass nicht aus jeder 
Begegnung eine Freundschaft wird 
und  nicht jeder Geflüchtete leicht ins 
Dorf zu integrieren ist. Aber sie ken-
nen viele positive Beispiele. „Da sitzt 
Abdulhadi“, sagt Pascale und zeigt 
auf einen syrischen Schüler auf dem 
Pausenhof.  „Den kennen und grüßen 
alle, er spricht nach einem Jahr super 
Deutsch.“ Abdulhadi hat Pascale Fotos 
aus Syrien auf seinem Smartphone 
gezeigt und ihm von seiner Flucht 
erzählt. Als unbegleiteter Flüchtling 

„sozialgenial – Schüler 
engagieren sich“ 
ist das Service-Learning-Programm der 
Stiftung Aktive Bürgerschaft. Es startete 
2009 in Nordrhein-Westfalen und läuft 
seit 2017 auch in Hessen. Bis Mitte 
2017 haben sich 89.000 Schülerinnen 
und Schüler aus 600 Schulen in 2.000 
Projekten engagiert, bis Ende des 
Jahres werden es 100.000 Schülerinnen 
und Schüler sein. sozialgenial wird 
gefördert von der DZ BANK AG und 
weiteren Genossenschaftsbanken. 
www.sozialgenial.de

Ense 
ist eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 
im Sauerland und hat rund 12.000 
Einwohner.

Service Learning 
verbindet Lernen und gesellschaftliches 
Engagement. Die Schüler erleben, dass 
sie etwas bewegen können, machen 
Erfahrungen im Projektmanagement und 
lernen Bürgerengagement kennen. Das 
Konzept stammt aus den USA.

„Da kam eine 
ganze Gruppe 
und hatte Spaß“
Carlo Busemann, 17 
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Schulfest in Ense. 

11BÜRGERAKTIV MAGAZIN 2017

INTERVIEW

„Die Schulen 
brauchen viel mehr 

Unterstützung“
Birgit Ebel, Gesamtschullehrerin in Herford, über ihr Engagement 

mit Schülerinnen und Schülern gegen Salafisten und 
Extremisten, die auch Jugendliche gefährden

W
ie viele Salafisten gibt es in Her-

ford?

Der Staatsschutz spricht von 25 Radi-
kalsalafisten in Herford. In der Region 

OWL sind es etwa 150. Herford hat nur 60.000 
Einwohner und zugleich sind bereits sechs junge 
Herforder zwischen 21 und 30 in das IS-Terrorge-
biet ausgereist – prozentual drei Mal mehr als aus 
Hamburg. Zwei sind tot, zwei verschollen, zwei Rück-
kehrer sitzen nun für fünf Jahre im Knast. Wir haben 
vor Ort eine vom Verfassungsschutz als salafistisch 
verdächtigte arabische Moschee und einen tschet-
schenischen Gefährder, dem man nachsagt, für Geld 
Ausreisen in den Dschihad zu organisieren.  

Wie engagieren Sie sich?

Ich habe 2014 die Präventionsinitiative „extremdage-
gen!“ mitgegründet. Sie besteht aus einer Handvoll 

Erwachsenen und vielen Jugendlichen verschiede-
ner Schulen, ethnischer und religiöser Herkunft.  Wir 
machen im Wesentlichen Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit: Infostände in der Stadt, Verteilung des 
Grundgesetzes, wir besuchen Parteidebatten, Vor-
träge der Volkshochschule. Wir treten in wechselnder 
Besetzung in Schulen, bei Vereinen, Fachtagungen 
und Kongressen auf. Unsere Jugendlichen wachsen 
über sich hinaus, treten vor großem Publikum auf, 
diskutieren selbstbewusst mit Politikerinnen und 
Experten und machten wichtige Kontakte, die ihnen 
für ihr weiteres Leben sicher nutzen. 

Wünschen Sie sich mehr Unterstützung, und 

wenn ja, von wem?

Eine ganz große Baustelle ist die generelle Scheu 
der Schulen, sich mit dem Problem Islamismus aus-
einanderzusetzen. Da überschattet die Sorge der   

wohnt er bei einer Familie im Ort und 
die Eingewöhnung ist ihm leichter 
gefallen als manchen Landsleuten. 
Jetzt zieht er andere Syrer mit auf 
die Integrationsbahn. Neben ihm auf 
der Schulhofmauer sitzt ein syrischer 
Freund, der über Abdulhadi Anschluss 
an die deutschen Teenager findet, wie 
Pascale erläutert. 

Nur ganz selten, so die Schüler, 
würden sie gefragt, warum sie das 

eigentlich tun, warum sie so viel Zeit 
investierten. „Dann frage ich, warum 
denn nicht?“, sagt Pia. Pascale und 
sie laden die Fragenden dann einfach 
ein mitzukommen, wenn sie etwas mit 
den Neu-Ensern unternehmen. „Weil 
es ja Spaß macht“, sagt Pascale. Carlo 
haben die Flüchtlinge wiederum daran 
erinnert, wie gut es ihm doch geht,  

„und dass sich hier dennoch so viele 
Deutsche beklagen“. 

Und noch eins bemerken die 
Schüler: Dass sie heute Nachrichten 
häufiger und anders schauen als frü-
her. Jetzt geht es im Fernsehen nicht 
mehr nur um abstrakte Flüchtlinge, 
sondern um Menschen wie jene, die 
in Ense angekommen und mittlerweile 
Nachbarn sind. „Plötzlich ist das alles 
ganz nah“, sagt Pia. 

  Dr. Petra Krimphove
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Schulleitungen, als Schule mit einem Salafismus-
problem mit der Folge sinkender Anmeldezahlen 
abgestempelt zu werden, die Einsicht in die drin-
gende Notwendigkeit der Aufklärung. 

Ist es wirklich sinnvoll, sich als Bürgerin 

deutsch-christlicher Herkunft mit Salafismus 

auseinanderzusetzen; wäre das nicht eine Ange-

legenheit, die Muslime unter sich ausmachen 

sollten?

Wenn wir uns als bunte und demokratische Gesell-
schaft mit einer Kultur der Vielfalt verstehen, müssen 
diese Barrieren und Grenzen abgebaut werden. Der 
Kampf gegen Extremismus, ob nun von rechts,  von 
religiös-fundamentalistischen Gruppen oder gegen 
Sexismus und Antisemitismus, ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Da müssen alle in den Dialog 
treten und ihren Beitrag leisten, natürlich auch die 
Moscheevereine und Islamverbände, wenn sie glaub-
würdig sein wollen. 

Welche Rolle spielt das Engagement an der 

Schule? 

Die Schulen sind eigentlich der ideale Ort, alle Kinder 
und Jugendlichen zu erreichen. Von den bekannten 
Gefährdern soll jeder zweite noch minderjährig sein. 
Das heißt doch, dass wir Pädagoginnen und Pädago-
gen an Schulen potenzielle Gefährder und Gefährdete 
direkt vor unserer Nase haben. Die Schulen brauchen 
viel mehr Unterstützung und Fortbildung unter Einbe-
ziehung von einschlägigen Experten. Rund um die 

Schulen müssen multiprofessionelle Netzwerke ent-
stehen. Der Verweis auf eine oder zwei halbe Stellen 
in einer Wegweiser-Einrichtung greift zu kurz. 

Wo sehen Sie Ihre bisherigen Erfolge?

Erfolge liegen sicherlich darin, dass wir seit nun fast 
drei Jahren existieren und in der Zeit von bestimmt 
60 bis 70 Jugendlichen aktiv unterstützt wurden. Die 
beiden ersten Generationen studieren bereits und 
geben nun anderswo ihre Erfahrungen weiter. Das 
ist Empowerment, das sich auszahlt. Wir traten bei 
Fachtagungen der Landeszentrale für politische Bil-
dung auf, waren beim Lionsclub Bielefeld und in Ber-
lin im Bundestag. Im Juni 2016 wurden wir mit zehn 
Jugendlichen von einem Sponsor nach Florida einge-
laden und ich durfte im November auf Einladung des 
dortigen Goethe-Instituts nach Kairo reisen und dort 
referieren. Das sind tolle Erfolge, sozusagen „sozial 
genial“ und darauf dürfen wir als ehrenamtliche Initia-
tive wohl stolz sein.  

 " Interview: Gudrun Sonnenberg 

Salafismus

Als Salafismus werden islamische Strömungen bezeichnet, die sich an 
Vorstellungen aus der Frühgeschichte des Islam ausrichten. Die Anhänger 
politischer und terroristischer Strömungen suchen die Gesellschaft nach 
ihren Vorstellungen zu verändern, letztere mit Gewalt.

 

Birgit Ebel (5. v. r.) mit ihren engagierten Schülerinnen und Schülern.
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