
Über Statussymbole 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:  
Statussymbole gibt es in jeder Gesellschaft. Interessant zu erfahren ist jedoch, wer sich 
Statussymbole zulegt und warum. Das könnt ihr in eurem Workshop gemeinsam 
herausfinden. Auch könnt ihr euch dabei mit vielen Klischees beschäftigen. Zum Beispiel: 
Was denken die Teilnehmer über einen jungen Türken in einem teuren Auto und was über 
einen Deutschen? 
 
Diese Fragen könnt ihr im Workshop behandeln:  
 

- Was sind Statussymbole? 
- Wozu brauchen Menschen Statussymbole? 
- Können Statussymbole meinen Charakter beeinflussen? 
- Wem möchte ich etwas damit beweisen?  

      - Ab wann wird Eigentum zum Statussymbol? 
      - Gibt es Unterschiede zwischen Statussymbolen in der deutschen und türkischen 
Community?  
       - Was denke ich über „deutsche“, die in einem teuren Auto vorbei fahren? 
       - Was denke ich über „Türken“ die in einem teuren Auto vorbei fahren?  
       - Fühlst du dich in dieser Gesellschaft anerkannt? 
- Glaubst du, eine teure Uhr oder ein teures Auto würden dir mehr  Anerkennung bringen? 
 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel. 
 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
- Stelle das Thema den Teilnehmern vor. Du kannst einleitend unser Workshopvideo 

zum Thema Statussymbole verwenden und mit Klischees spielen. 
      -  Starte eine offene Fragerunde. Die Teilnehmer können sich die Frage stellen, was sie 
sich kaufen würden, wenn sie 300000 Euro zur Verfügung hätten. Sie dürfen jedoch nur eine 
Sache kaufen. Zum Beispiel: Ein Haus oder ein Auto.  
     - Notiere dir die am häufigsten genannten Punkte. 
     - Diskutiert gemeinsam über die angegebenen Punkte. Wie nachhaltig sind diese? (Zum 
Beispiel: Ein Auto verliert schnell an Wert, ein Mehrfamilienhaus kann, wenn es vermietet 
wird, Geld einbringen) 
     - Könnt ihr nun einige der angegebenen Punkte als Statussymbole definieren? 
     - Diskutiert über den Wert von materiellen Gegenständen in unserer Gesellschaft 
     - Ihr könnt auch rausgehen und mit den verschiedensten Menschen auf der Straße 
Interviews führen zum Thema Statussymbole. Zum Beispiel mit Obdachlosen und 
Menschen, die Markenartikel tragen. 



     - Teile die Anwesenden in Gruppen auf und lass sie Gründe suchen, ob und warum 
Menschen versuchen sich mit Statussymbolen zu beweisen. Du kannst auch unsere Folge 
„Auf eine Shisha mit… Erkan Sahin über Eigentum“ zeigen (siehe Quellenverzeichnis).  
    - Entwickelt gemeinsam ein Konzept für eine Gesellschaft, in der materielle Gegenstände 
keinen Wert darstellen.  
  

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen aus unserem Hintergrundtext: 
Der Bart als Statussymbol - Ein Bericht von Afp 
https://www.youtube.com/watch?v=yhImsdSwCZk 
 
Friedhof der Statussymbole - Ein Artikel über universal aussterbende Statutssymbole 
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/friedhof-der-statussymbole/ 
 
„Zeit ist die neue Luxuseinheit“ - Ein Interview mit Mark Morrison  
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/statussymbol-auto-interview/ 
 
Protzen und Klotzen - Pressemitteilung  
https://www.presseportal.de/pm/52678/2633028 
 
Die soziologie der Statussymbole, Nils Schmidt, ISBN- 978-364077297  
https://books.google.de/books?id=h5x_VrPYG18C&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&
q&f=false 
 
Google niemals deinen Chef, Eine Karriere Glosse von Klaus Werl 
http://www.spiegel.de/karriere/karrierekolumne-achtenmeyer-und-der-wikipedia-eintrag-a-10
56386.html 
 
Sehen Sie mobile Endgeräte aus als Statussymbole - Eine Umfrage 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/209188/umfrage/mobile-endgeraete-als-statussy
mbol-in-ausgewaehlten-laendern/ 
 
Wohneigentumsquote in ausgewählten europäischen Ländern - Eine Datenerhebung 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155734/umfrage/wohneigentumsquoten-in-europ
a/ 
 
Unser Interview mit Erkan Sahin über Statussymbole 
https://youtu.be/_4K6ITfn6AI 
 
-- 
(Bei dieser Version des Handouts handelt es sich um eine vorläufige Version. Eine weitere 
Version speziell für Lehrkräfte folgt.)  
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