
Über Arbeit reden 
Leitfaden für einen Workshop mit jungen Deutschtürken 

 
Du findest das Thema Integration spannend und würdest gerne irgendwie mitmischen? 
Super. Du weißt gar nicht, wie und wo anfangen? Normal. Manchmal muss man sich erstmal 
ohne klaren Fahrplan auf die Reise machen, um irgendwo anzukommen. Der 
Ausgangspunkt kann sein, ein paar junge Leute zusammenzutrommeln und miteinander 
über Themen zu sprechen, die sie stark betreffen - und über die sie sich trotzdem zu wenig 
austauschen.  
 
Genau das haben wir in unseren Workshops im Rahmen des Projekts “Auf eine Shisha 
mit…” getan. Weil der Lebensalltag von Türkischstämmigen in Deutschland vielschichtig ist 
und wir nicht alle Fragen auf einmal klären können, hatte jeder Workshop ein Oberthema. Zu 
jedem haben wir einen Leitfaden wie diesen hier zusammengestellt. Es ist ein Vorschlag, 
wie du mit jungen Menschen Gespräche initiieren und gestalten kannst. Je nach Zeit und 
Interesse kannst du auch mehrere Themen kombinieren.  
 
Vor allem wenn du das erste Mal einen Workshop organisierst, mag dich das Überwindung 
kosten. Vielleicht hast du das Gefühl, dich selbst gar nicht gut genug mit einem Thema 
auszukennen, um ein Gespräch dazu zu moderieren. Deshalb haben wir dir 
Grundinformationen zu jedem Schwerpunktthema zusammengestellt und weiterführende 
Links zusammengestellt.  
 
Für Workshops gibt es keine Regeln, und nicht immer steht am Ende ein Ergebnis. Das 
muss es auch nicht. Wichtiger ist, dass die Jugendlichen über sich selbst und ihr Umfeld 
nachdenken. Ein Workshop löst nicht von heute auf morgen ein Problem, sondern trägt dazu 
bei, Prozesse in Gang zu setzen. 
 
Wichtig ist es, so haben wir es festgestellt, dass die Gespräche in geschützten Räumen, in 
einer vertrauensvollen Atmosphäre und auf Augenhöhe stattfinden. Such dir einen Ort und 
ein Gesprächsformat, mit dem du dich wohl fühlst.  
 
Dieses Format lässt sich natürlich auch auf Jugendliche mit anderem Migrationshintergrund 
übertragen.  

Das Vorgehen:  
Deine Aufgabe wird es sein, den Workshop zu moderieren und zu steuern, damit ihr 
gemeinsam Ansätze und Ideen für komplexe Probleme entwickeln könnt. Mache den 
Teilnehmern die Bedeutung des Workshops klar: Nur wenn Probleme offen thematisiert 
werden, können sie gelöst werden. Halte keinen Vortrag, das Ziel ist der Dialog. 
 



Dabei tickt jeder Teilnehmer anders. Nicht jeder möchte seine Erfahrungen oder Meinungen 
in einer größeren Gruppe teilen. Behalte Dir deswegen auch immer vor, einzelne 
Arbeitsschritte in kleineren Gruppen durchzuführen. 
 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel oder Flipboard 

Zentrale Fragen zum Thema Arbeit:  
 
Der Beruf und das finanzielle Einkommen sind ein wichtiger Indikator für das Gelingen von 
Integration. Welcher Arbeit man einmal nachgehen wird, ist ein Zusammenspiel aus 
persönlicher Leistung und Talent, Glück und äußeren Rahmenbedingungen. Nicht alles 
können wir gleichermaßen beeinflussen, aber es hilft, sich dieser Faktoren bewusst zu sein.  
 
Zu den äußeren Faktoren Schule, Aufstiegschancen und Chancengleichheit haben wir 
ebenfalls Handouts angefertigt. Weitere Infos zu ihnen findest Du in unserem 
Quellenverzeichnis. 
 
Jeder Workshopteilnehmer sollte sich zu Beginn mit folgenden Fragen beschäftigen.  
 

- Was möchte ich beruflich machen? 
- Wie kann ich mein berufliches Ziel erreichen? 
- Wie gehe ich mit eventuellen Misserfolgen bei der Jobsuche um? 
- Habe ich ein berufliches Vorbild? 

 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
 

- Stelle das Thema den Teilnehmern vor.  
- Stelle eine offene Frage, die alle Teilnehmer beantworten. Zum Beispiel: Was für 

einem Beruf würden sie später gern nachgehen?  
- Jeder kann seine Gedanken zunächst für sich auf Karten schreiben 
- Hefte die Karten an eine Pinnwand oder halte Stichpunkte auf einer Tafel fest. 
- Überlege mit den Teilnehmern, wie sie ihr Ziel erreichen können. Du kannst sie auch 

auf eine Tafel benutzen oder frei miteinander sprechen – abhängig von den 
Gegebenheiten des Workshops.  

- Teile die Teilnehmer in Gruppen auf. Im Idealfall arbeiten diejenigen, die sich ein 
hohes Ziel gesteckt haben, mit denen, die weniger optimistisch sind zusammen 

- Gib den Gruppen die Aufgabe, über ihre Ziele zu diskutieren und Wege zu 
erarbeiten, wie sie diese erreichen können.  

- Tragt die Ergebnisse zusammen.  
- Recherchiert gemeinsam, wie viel man in den jeweiligen Traumberufen verdient 
- Anhand des Verdienstes sollen die Teilnehmer aufschreiben, was sie mit dem Geld 

machen können. 
 



Wichtig ist, dass du Teilnehmer motivierst und ein dauerhafter Ansprechpartner für sie bist 
beziehungsweise sie an die richtigen Stellen vermittelst. Klar ist, dass es bei beruflichen 
Entscheidungen ebenso wie bei der der Arbeitssuche immer Probleme und Hürden geben 
wird. Deshalb ist es ebenso wichtig, dass ihr auch Wege erarbeitet, wie man mit 
Misserfolgen umgeht.  

 

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen aus unserem Hintergrundtext: 
 
Arbeitsmarkt und Migration in der amtlichen Statistik 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/2016/07_Sonderheft/Arbeitsmar
ktMigrationAmtlStatistik_072016.pdf?__blob=publicationFile 
 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
– Ergebnisse des Mikrozensus 2016 – 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Mi
grationshintergrund2010220167004.pdf?__blob=publicationFile 
 
Diskriminierung in Deutschland – Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Beric
ht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14 
 
Arbeitsmarktintegration von Frauen ausländischer Nationalität in Deutschland 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp20-erfolgsbi
ographien.pdf?__blob=publicationFile 
 
Weitere interessante Informationen:  
Alles über Berufe 
http://www.planet-beruf.de 
-- 
(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.) 
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