
Über Kinder 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 
 

Die zentralen Fragen:  
Jeder Workshopteilnehmer sollte sich zu Beginn mit folgenden Fragen beschäftigen.  
 
Kinder sichern unsere Zukunft. Zugleich ist es jedem selbst überlassen, ob er/sie einmal 
Kinder haben möchte. Und wer Kinder hat oder einmal möchte, ist womöglich auch motiviert, 
sich sozial oder politisch zu engagieren. Denn heute schon kann man durch Engagement 
den späteren Weg des Kindes beeinflussen und Hürden abbauen.  
 
Folgende Fragen kannst du im Workshop besprechen:  
 

- Möchte ich Kinder? 
 - Wie viele Kinder möchte ich? 
 - Möchte ich Mädchen oder Junge? 

      -    Wie viele Kinder haben meine Eltern/Großeltern 
      -    Wann und mit wem möchte ich Kinder? 
      -     Wo sollen meine Kinder aufwachsen? 
      -     Wie sollen meine Kinder aufwachsen? 
      -     Was kann ich heute schon für das spätere Wohl meiner Kinder tun? 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel oder Flipchart  
 

- Stelle das Thema den Teilnehmern vor.  
- Sensibilisiere die Teilnehmer für das Thema Kinder. Du kannst dich dabei an 

der Geburtenstatistik bedienen, diese findest du in unserem 
Quellenverzeichnis.  

- Stelle eine offene Frage, die jeder Teilnehmer beantworten muss. Zum Beispiel: 
Name, Alter, Herkunft, Wohnort und Kinderwunsch 

- Stelle die Frage nach dem Geschlecht der Wunsch Kinder und der gleichbehandlung 
zwischen einem Jungen und Mädchen 

- Welche Erfahrungen haben die Teilnehmer gemacht? Dürfen die Jungs mehr als die 
Mädchen? 

- Diskutiert darüber, was sie anders machen würden in der Erziehung 
- Die Teilnehmer sollen sich vorstellen, in was für einer Welt die Kinder groß werden 

würden, wenn sie morgen auf die Welt kommen. (Versuche den Fokus dabei 
besonders auf Deutschland und eure Region zu halten)  



- Teile die Teilnehmer in Gruppen auf, sie sollen herausarbeiten was sich verändern 
sollte, damit die Kinder ein sorgenfreies Leben haben (Einleitend kannst du die selbst 
gemachten negativen Erfahrungen nehmen) 

- Lasse die Teilnehmer ihre Ergebnisse vortragen und notiere die wichtigsten Punkte 
- Teile die Forderungen in verschiedene Spalten auf (Was ich machen kann? Was die 

Politik machen kann…) 
- Nun motiviere die Teilnehmer, dass sie auf alle spalten Einfluss nehmen können 
- Sucht die, in der Politik gesehenen Probleme und arbeitet gemeinsam Forderungen 

aus. 
- Desweiteren könnt ihr auch fiktiv die Wege durchgehen, wie es zu so einer 

Veränderung kommen könnte (politische Gremien, Angefangen vom Eintritt in eine 
Partei) 

- Lasse die Teilnehmer ein Brief an ihre Kinder schreiben, in der sie mindestens ein 
Versprechen abgeben, was sie für diese heute schon verändern wollen.  

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen aus unserem Hintergrundtext: 
 
Die Geburtenrate für jedes Land und Weltweit  
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN 
Daniela Klaus: Sozialer Wandel und Geburtenrückgang in der Türkei, Wiesbaden 2008, 
ISBN 978-3-531-90979-0 
Ehe, Familie, Werte – Migrantinnen und Migranten in Deutschland - Wissenschaftlicher 
Artikel 
https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aeaddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienfor
schung-nr-24-data.pdf 
 
 
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  
 
Interview mit Ahmet Toprak über Kinder mit Migrationshintergrund  
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/erziehungswissenschaftler-ahmet-toprak-b
ei-den-arabisch-tuerkischen-familien-machen-ein-drittel-mehr-maedchen-abitur/22796758-2.
html 
 
Weitere interessante Informationen:  
 
Politische Beteiligung - Themenseite der Bundeszentrale für politische Bildung  
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/39307/politische-beteiligung 
-- 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aeaddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienforschung-nr-24-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aeaddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienforschung-nr-24-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aeaddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienforschung-nr-24-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aeaddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienforschung-nr-24-data.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2600/uslucan_eltern-kind-beziehungen.pdf
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/erziehungswissenschaftler-ahmet-toprak-bei-den-arabisch-tuerkischen-familien-machen-ein-drittel-mehr-maedchen-abitur/22796758-2.html
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/erziehungswissenschaftler-ahmet-toprak-bei-den-arabisch-tuerkischen-familien-machen-ein-drittel-mehr-maedchen-abitur/22796758-2.html
https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/erziehungswissenschaftler-ahmet-toprak-bei-den-arabisch-tuerkischen-familien-machen-ein-drittel-mehr-maedchen-abitur/22796758-2.html
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/39307/politische-beteiligung


(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.) 
 
 


