
Über Engagement 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, lassen sie sich lösen. 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. 

Die zentralen Fragen: 
Eine Zivilgesellschaft würde ohne ehrenamtliches Engagement nicht funktionieren. Wie du 
unserem Hintergrundartikel entnehmen kannst, engagieren Migranten sich seltener, ziehen 
aber trotzdem statistisch gesehen öfter in Erwägung, es zu tun. Deshalb kannst du hier 
versuchen, einen Funken auszulösen. Engagement kann darüber hinaus den Teilnehmer für 
weitere Berufe qualifizieren. In Lebensläufen ist es bei viele Unternehmen gerne gesehen.  
 
Wichtig ist, dass dieser Workshop das Leben, die Wirklichkeit und den Alltag der 
Jugendlichen betrifft. Daher ist es wichtig, dass du ein Bewusstsein für die Probleme 
schaffst.  
  

- Was ist Engagement? 
- Welche Formen des Engagements sind mir bekannt? 

      -       Kann ich mir vorstellen, mich in Zukunft zu engagieren? 
              - Was spricht für ein Engagement, was dagegen? 
              - Was muss sich verändern, damit ich mich engagiere? 
      -      Wie würde eine Welt ohne ehrenamtliches Engagement aussehen? 
      -      In welchen Bereichen ist es heute am wichtigsten, sich zu engagieren? 
- Welche Bereiche passen zu meinen Interessen und Fähigkeiten? 
  
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
- Stelle das Thema den Teilnehmern vor. Du kannst dabei auch die Statistiken des 

FreiwilligenSurvey 2014 und des Zentrums für Türkeistudien verwenden (siehe 
Quellenverzeichnis).  

- Stelle eine offene Frage, zum Beispiel: Engagierst du dich und wenn nicht, wieso? 
- Notiere dir die Ergebnisse 
- Teile die Teilnehmer in Gruppen auf (Pro und Contra Engagement) und lasse sie 

anschließend eine offene Diskussion führen. 
- Notiere dir die wichtigsten Argumente und gewichtet sie gemeinsam. 
- Zeige den Teilnehmern, die sich nicht engagieren, aber dazu bereit wären, 

Möglichkeiten auf. Weise sie auf Initiativen und Organisationen hin, bei denen sie 
sich online, telefonisch oder vor Ort für ein soziales Engagement bewerben können.  

- Erarbeitet gemeinsam Wege, wie ihr Menschen davon überzeugen könnt, sich zu 
engagieren.  

 



Quellenverzeichnis  
 
 
Im Text verwendete Zahlen und Statistiken: 
 
Engagement von türkischstämmigen in Deutschland, 2005 Zentrum für Türkeistudien,  
 
Engagement von der gesamten deutschen Bevölkerung, 2014 - Das Freiwilligensurvey 2014  
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2
014-kurzfassung-data.pdf 
 
Weitere interessante Zahlen und Statistiken: 
  
Tipps zum sozialen Engagement, Welche Möglichkeiten gibt es sich sozial zu engagieren? 
http://www.tinto.de/helfen/html/soziales_engagement.htm 
https://abi.unicum.de/schule-z/auf-einen-blick/ehrenamtlich-arbeiten-schule 
 
Eine weitere Methode deinen Workshop durchzuführen - Eine PDF-Datei 
Arbeitsblatt für Schüler/innen Das Engagementprojekt planen ... - Beltz 
-- 
(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.)  
 
 

https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
http://www.tinto.de/helfen/html/soziales_engagement.htm
https://abi.unicum.de/schule-z/auf-einen-blick/ehrenamtlich-arbeiten-schule
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/OnlinematerialPaedagogik/62834_Seifert/Praxisbuch_Service-Learning.docx

