
Über Alltagsrassismus 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. 
 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel oder Flipboard 
 

Zentrale Fragen zum Thema Alltagsrassismus:  
 
Rassismus ist nicht nur ein Problem der deutschen Bevölkerung. Weltweit werden 
Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert. Daher ist es wichtig, dass Du Dich 
gut auf die Teilnehmer des Workshops vorbereitest: Auch in den Migranten-Communitys gibt 
es nationale Bewegungen. In der türkischen Gemeinschaft ist das zum Beispiel Ülkücüs 
(Graue Wölfe). Diese Gruppierung solltest du einordnen können. Weitere Infos zu ihnen 
findest du in unserem Quellenverzeichnis. 
 

- Welche Erfahrungen habe ich mit Diskriminierung und Rassismus insbesondere im 
Alltag gemacht? 

- Wie habe ich mich in der Situation gefühlt?  
- Wie habe ich reagiert?  
- War es richtig, wie ich mich verhalten habe?  
- Warum?/Warum nicht? 

- Neige ich ebenfalls dazu, andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft vorzuverurteilen 
und zu diskriminieren?  
Beispielfragen für Türkischstämmige:  

- Was denke ich über Kurden? 
- Was denke ich über Armenier?  

- Wo fängt Diskriminierung an? 
- Kennst Du Diskriminierung, die nicht rassistisch ist? (zum Beispiel gegenüber 

älteren Menschen, Geschlechtern, Homosexuellen usw.) 
- Diskriminiert jeder Mensch?  
- Was können wir gegen Rassismus tun? 

 

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

- Sensibilisiere die Teilnehmer für das Thema Rassismus. Du kannst dich 
dabei zum Beispiel an der aktuellen Kriminalitätsstatistik des 
Verfassungsschutzes bedienen (Zahl der rassistisch motivierten Straftaten in 
Deutschland). Die aktuelle ist im Quellenverzeichnis hinterlegt. 

- Du kannst mit ihnen auch aktuelle FakeNews diskutieren. Hier findest du 
unsere Faktenchecks dazu: https://correctiv.org/echtjetzt/ 



- Stelle eine offene Frage, die jeder Teilnehmer beantworten muss. Zum Beispiel: 
Name, Alter, und welche Erfahrungen sie mit Rassismus insbesondere im Alltag 
gemacht haben und wie sie reagiert haben.  

- Notiere dir die Antworten und schaue, in welchem Kontext die häufigsten 
Erfahrungen gemacht wurden. Teile dein Fazit mit.  

- Teile die Gruppe auf und gib jeder Kleingruppe unterschiedliche Aufgabenstellungen: 
Wie kommt es zu Rassismus? Wie hätte ich besser reagierien sollen, als ich diese 
Erfahrungen gemacht habe? Ab wann ist etwas rassistisch?  

- Lass die Teilnehmer ihre Antworten präsentieren und fasse sie zusammen. 
- In Gruppen sollten sie sich nun mit den eigenen Vorurteilen beschäftigen. Was denkt 

ihr über Sinti, Roma, Flüchtlingen aus Afrika und weitere ethnische Minderheiten? 
Sollten die Teilnehmer rassistische oder diskriminierende Aussagen treffen, weise sie 
darauf hin. So könntest du belegen, dass jeder Mensch anfällig für Rassismus sein 
kann. 

- Diskutiere mit den Jugendlichen über ihre Antworten und Erkenntnisse. Hat sich bei 
ihnen durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema etwas verändert?  

- Erarbeite mit ihnen Maßnahmen gegen Rassismus. Am Ende könnte die Erkenntnis 
stehen, dass nur der offene Dialog hilft - so wir ihr es im Workshop gemacht habt. 

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen aus unserem HIntergrundtext: 
 
Zahlen zu rechtsextremen Gewalt- und Straftaten 
Eine Statistik des Bundesamtes für Verfassungsschutz als PDF. DOWNLOAD PDF 
Quelle: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-r
echtsextremismus/rechtsextremistische-straf-und-gewalttaten-2016 
 
AfD in den deutschen Landtagen - Eine PDF zum Herunterladen  
https://de.statista.com/infografik/5926/afd-in-den-landtagen/ 
 
Diskriminierungserfahrungen von Türkischstämmigen in NRW, Zentrum für Türkeistudien 
https://cdn.website-editor.net/09fe2713f5da44ff99ead273b339f17d/files/uploaded/2015.pdf 
 
Zahlen zum Zusammenleben von Türkischestämmigen und Deutschen 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/catistudie102.pdf 
 
 
Weitere interessante Informationen:  
 
Zahlen und Umfrage zu rechtsextremen Einstellung in der Bevölkerung: 
https://www.projekt-zukunft-ost.de/fileadmin/user/News/2016/Dokumente/Die_enthemmte_M
itte_Pra__sentation_Betriebsra__te.pdf 
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Rechtsextreme türkische Bewegungen in Deutschland  
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/252855/einfuehrung-graue-woelfe
-und-tuerkischer-ultranationalismus-in-deutschland  
 
Experiment, Der Rassist in uns, ZDF  
https://www.youtube.com/watch?v=8B3xt8XejMc  
 
 
-- 
(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.) 
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