
Über Aufstiegschancen 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, 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 

Die zentralen Fragen:  
 
Aufstiegschancen sind in erster Linie ein soziales Thema. Der Migrationshintergrund spielt 
bei diesem Schwerpunkt eine indirekte Rolle. Menschen aus sozial schwächeren Gegenden 
haben geringere Aufstiegschancen, und häufig leben Migranten in solchen Gegenden. Mehr 
Informationen findest du in unserem Hintergrundartikel zum Thema.  
 
Wie bei jedem Bildungsthema ist es wichtig, dass du die Teilnehmer motivierst. Sie können 
sich umschauen und umhören, ob es Selbständige oder Menschen in einer 
Führungsposition in ihrem Umfeld gibt. Viele von ihnen sind bereit, ihren Lebensweg 
inklusive ihrer Hürden vor Klassen oder anderen Gruppen zu erzählen.  
 

- Auf was für einem sozialen Gefüge stamme ich? 
- Als was arbeiten meine Eltern? 
- Wie viel verdienen meine Eltern? 
- Was für eine Schule besuche ich? 

      -      Habe ich Vorbilder? 
            - Wer sind meine Vorbilder? 
            - Was haben meine Vorbilder erreicht?  
      -      Welche Ziele habe ich im Leben? 
            - Was ist mein Traumberuf? 
            - Wieviel möchte ich später verdienen? 
      -     Wie kann ich meine Ziele erreichen? 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
- Stelle das Thema den Teilnehmern vor.  

- Sensibilisiere die Teilnehmer für das Thema Aufstiegschancen.  
- Je nachdem, welches Vertrauensverhältnis innerhalb der Gruppe herrscht, 

kannst du die Teilnehmer Anonym oder offen abfragen.  
- Lass die Teilnehmer folgende Fragen beantworten. Zum Beispiel: Wie viel 

verdienen ihre Eltern und wie bewerten sie die Gegend in der sie leben 
      - Sofern möglich, berechne das durchschnittliche Einkommen der Anwesenden. In 
unserem Handout findest du eine Tabelle, die das durchschnittliche Einkommen inklusive 
der Armutsgrenze anzeigt.  
      -    Wie viele der Teilnehmer fallen unter diese Grenze? 
      -    Nun kannst du die Teilnehmer nach ihren Zielen und ihrem Wunscheinkommen 
befragen 



      -    In Einzelarbeit sollen die Teilnehmer einen Brief an sich selbst schreiben, wie sie 
diese Ziele erreichen können. Wichtig ist, dass sie ehrlich zu sich selbst sind. Den Brief wird 
keiner außer ihnen selbst zu lesen bekommen.  
      -    Sofern du einen Gast hast, kann er jetzt einsteigen und seinen Lebensweg vorstellen 
      -  Die Teilnehmer können ihre Fragen formulieren  
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