
Über Familie 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:  
 
Familie genießt besonders in den muslimischen Kreisen einen hohen Stellenwert. Sind die 
Familien konservativ, herrschen in der Regel feste Hierarchien. Daher kann ein Schwerpunkt 
dieses Workshops sein, wie man sich Hierarchien widersetzen oder sie aufbrechen kann, 
wenn es nötig ist. Vorher solltet ihr über die verschiedenen Erfahrungen diskutieren.  
 
Jeder Workshopteilnehmer sollte sich mit folgenden Fragen beschäftigen:  
 

- Was bedeutet Familie für mich?  
- Was würde ich alles für meine Familie tun? 
- Gibt es etwas, was  ich nicht für die Familie tun würde? 
- Wer zählt alles zu meiner Familie? 

- Welche Verbote gibt es? 
- Wie gehe ich mit diesen Verboten um? 
- Warum gibt es Verbote? 

- Welche Hierarchien gibt es in meiner Familie? 
 - Welche Position habe ich? 
- Wer ist ganz unten? 
- Wer ist ganz oben? 
- Was passiert, wenn ich mich dem Willen meiner Familie widersetze? 

 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel. 
 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
- Stelle das Thema den Teilnehmern vor. Erzähle offen von den Strukturen in deiner 

eigenen Familie.  
- Stelle eine offene Frage, die jeder Teilnehmer beantworten muss. Du kannst dich an 

den oben genannten Leitfragen bedienen.  
- Notiere dir die Antworten und schaue, ob du Gemeinsamkeiten und Unterschiede je 

nach Herkunft erkennst, zum Beispiel zwischen türkischstämmigen oder arabischen 
Familien.  

- Untersucht die Unterschiede: Woher kommen die verschiedenen Strukturen und 
Hierarchien? 

- Teile die Teilnehmer in verschiedenen Gruppen auf. Du kannst ihnen die Aufgabe 
geben, wie die Familie reagieren würde, wenn sie sich als homosexuell outen 
würden.  

- Fasst die Antworten zusammen. 



- Wenn die Teilnehmer offen diskutieren, kannst du weitere mögliche Vorfälle nennen 
und abfragen, welche Verbote in der Familie bestehen.  

- Erarbeitet mit den Teilnehmern Wege, wie man sich den unberechtigten Verboten 
widersetzen könnte. 

- Zum Abschluss könnt ihr ein Rollenspiel machen. Eine Person nimmt die Rolle des 
Familienoberhauptes ein und eine weitere Person spielt sich selbst. Lasse sie in der 
Diskussion versuchen, den Vater in einem frei von euch wählbaren Thema zu 
überzeugen.  

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen aus unserem HIntergrundtext: 
 
Ahmet Toprak: Unsere Ehre ist uns heilig, Freiburg 2012, ISBN: 978-3451304095 
 
Dr. phil. Haci-Halil Uslucan: Eltern-Kind-Beziehungen in (türkischen) Migrantenfamilien  
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2600/uslucan_eltern-kind-beziehungen.pdf 
 
 
Weitere interessante Informationen:  
 
Gesellschaft und Familie in der Türkei, Norm und Wertvorstellungen Traditionen und           
Wandel: Wie traditionelle türkische Familien aufgebaut sind 
https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/images/stories/Downloadbereich/Impulswerksta
tt/gesellschaft%20und%20familie%20in%20der%20trkei.pdf 
-- 
(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.)  

https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2600/uslucan_eltern-kind-beziehungen.pdf
https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/images/stories/Downloadbereich/Impulswerkstatt/gesellschaft%20und%20familie%20in%20der%20trkei.pdf
https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/images/stories/Downloadbereich/Impulswerkstatt/gesellschaft%20und%20familie%20in%20der%20trkei.pdf

