
 

 

 

Pressedienst        12.10.2021 

 

Gegen Radikalisierung und Extremismus 
Abdo Dohaim (30) ergänzt „Respekt Coaches“-Team des Paritätischen Cuxhaven 

 

Gegen Radikalisierung und Extremismus, für ein respektvolles Miteinander – dafür wird sich Abdo 

Dohaim künftig in Schulen in Stadt und Landkreis einsetzen. Seit dem 1. Oktober ergänzt der 30-Jährige 

das zweiköpfige Team der so genannten „Respekt Coaches“ mit einer Vollzeitstelle. Die Präventions-

arbeit des Bundesprojektes in Trägerschaft des Jugendmigrationsdienstes des Paritätischen Cuxhaven 

mit Kooperationsschulen ist ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Zusammenleben geworden. 

 

Neben der Süderwischschule und den BBS Cuxhaven, an 

denen im Rahmen des Projekts bereits laufend Mitmach-

Theaterstücke, Rap-Workshops und Zivilcourage-Trainings 

stattfinden, ist seit kurzem auch die Bleickenschule als 

Kooperationspartner mit im Boot. Hier wird Anfang 

November ein theaterpädagogisches Projekt mit dem 

Offenbacher Verein „Creative change“ stattfinden und 

Abdo Dohaim erstmals aktiv zum Einsatz kommen. Weitere 

Schulen in Schiffdorf, Bad Bederkesa und Cadenberge sind 

als Kooperationspartner angefragt.  

 

Derzeit arbeitet Abdo Dohaim sich bei seinen Kolleginnen 

Daniela Fontein und Dorota Mrusek ein.  

Mitgebracht hat er eine bewegte Geschichte und viele 

Erfahrungen: Geboren und aufgewachsen ist er im Jemen, 

studierte in der Hauptstadt Sanaa Germanistik und 

Anglistik/Amerikanistik. Als dort 2014 der Krieg ausbrach 

und die Familie innerhalb des Landes fliehen musste, 

nutzte der Sprachbegabte ein Stipendium des Deutsch-

Akademischen-Austauschdienstes für einen Deutsch-

Sprachkurs in Berlin. „Von dort kam ich nicht mehr zurück 

und beschloss, einen Asylantrag zu stellen“, so Abdo Dohaim. Stationen in Neumünster und Lübeck 

folgte ein Ausbildungsjahr zum Mechatroniker, das er allerdings wegen seines Traums, ein 

abgeschlossenes Studium zu haben, nicht fortsetzte.  

 

Entgegen allen Zweifeln von außen wechselte Abdo Dohaim an die Hamburger Universität, studierte 

zunächst wie im Jemen Germanistik und Anglistik und wechselte später zu „Geschichte, Sprachen und 

Kulturen des Vorderen Orients“ mit dem Schwerpunkt Islamwissenschaften. „Den Bachelor für das 

zweite Studienfach habe ich mit 1,7 gemacht“, sagt er nicht ohne Stolz. Radikalisierung und Islamismus 

waren nicht nur Schwerpunkt seines Studiums, sondern sind ihm bereits im Jemen als  

 

 

 

 



 
 

 

Gründungsland von al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel begegnet. „Das hilft mir sehr für meine 

Arbeit bei den Respekt Coaches.“ 

 

Erfahrungen mit Jugendlichen sammelte Abdo Dohaim parallel zum Studium in seiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Dolmetscher und sozialpädagogische Hilfskraft für 16- bis 25-Jährige bei der Gemeinde-

direktion Lübeck und Hamburg. Auch als anerkannter freiberuflicher Dolmetscher fürs Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF), als studentische Hilfskraft für die Deutsche Presseagentur sowie für 

das Institut für jüdische Philosophie und Religion war er beschäftigt. Um seine Familie im kriegsgebeu-

telten Jemen unterstützen zu können, nahm Abdo Dohaim zusätzlich noch zahlreiche Nebenjobs an. 

„Man sollte immer den Mut haben, seinen eigenen Weg zu gehen“, unterstreicht er. 

 

Heute lebt Abdo Dohaim als eingebürgerter Deutscher mit Ehefrau und Kind in Cuxhaven. Wenn es 

seine Zeit zulässt, klinkt er sich fürs Kickboxen, Schwimmen, Lesen oder klassische Musik aus dem 

Alltag aus. Den Masterstudiengang hat Abdo Dohaim übrigens weiter im Auge – wenn möglich, möchte 

er ihn in Teilzeit parallel zur Arbeit beim Paritätischen absolvieren. 

 

 

 

 

 

 


