
Über Chancengleichheit 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, 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, können sie gelöst werden. 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:  
Chancengleichheit: Menschen mit einem türkischen Namen haben es auch bei gleichen 
Voraussetzungen in den verschiedenen Situation schwerer, als Menschen mit einem 
deutschen Namen. Auch das Geschlecht kann dich benachteiligen. Dagegen etwas zu tun 
ist schwierig. Darum müssen die Teilnehmer motiviert werden nicht aufzugeben.  

 
- Habe ich das Gefühl, die gleichen Chancen wie andere zu haben? 

 - Wurden mir schon einmal Chancen verwehrt?  
  - Wie habe ich mich in der Situation gefühlt und reagiert? 

- Welche Menschen werden trotz gleicher Voraussetzungen, nicht gleichwertig 
behandelt?  

- Kann ich mir vorstellen, selbst einen Menschen zu bevorzugen, obwohl ein 
Mitbewerber die selben Vorraussetzungen mitbringt. 

- Was können wir gemeinsam dagegen tun?  
 
Mehr zum Thema Chancengleichheit findest du in unserem Hintergrundartikel.  
 
Das brauchst Du: Moderationskarten, Tafel, fiktive Bewerbungen (Mann und Frau, im Kern 
dieselben Qualifikationen) 
 

So könnte dein Workshop ablaufen:  
- Bevor du in das Thema einführst, teile die Teilnehmer in zweier Teams auf. Wenn 

möglich, immer ein Junge und ein Mädchen. 
- Du führst in ein Rollenspiel ein, die Teilnehmer sind die Chefs einer 

Handwerkerfirma.  
- Verteile eine vorab vorbereitete fiktive Bewerbung eines Mannes und einer Frau. 

Lass die Teilnehmer entscheiden, wen sie anhand von Lebenslauf und Bewerbung 
einstellen würden. 

- Trage die Entscheidungen zusammen. 
- Nun sind die Teilnehmer Geschäftsführer eines großen Konzerns. Der Konzern sucht 

eine neue Führungskraft. Zur Auswahl steht der Bewerber mit dem türkischen und 
deutschen Namen 

- Trage erneut die Entscheidungen zusammen und lasse sie diese wieder begründen.  
- Haben sich Schemata gebildet, zum Beispiel, dass türkischstämmige den Bewerber 

mit dem türkischen Namen bevorzugen oder deutsche den Bewerber mit dem 
deutschen Namen oder Männer den männlichen Bewerber oder Frauen die weibliche 
Bewerberin bevorzugen? 

- Wenn ja, hast du eine gut Grundlage für deinen Workshop. 



- Konfrontiere die Teilnehmer mit den Ergebnissen und führe sie in das Thema ein. 
Dafür kannst du dich an den Studien im Quellenverzeichnis bedienen.  

- Frage die Teilnehmer, ob sie schonmal ungleich behandelt worden sind 
- Schreibe die am häufigsten genannten Situationen auf die Tafel. 
- Motiviere die Teilnehmer, z.B. bei der Jobsuche nicht aufgeben. Mach ihnen klar, 

dass sie sonst genau den Menschen in die Karten spielen, die sie in diesen Berufen 
nicht sehen wollen. Auch in ihnen steckt das Potenzial, eines Tages Chef eines 
Unternehmens zu werden.  

- Arbeite mit den Teilnehmern wichtige Charaktereigenschaften und weitere 
Lösungsansätze für das Problem aus.  

- Wenn sie selbst dazu geneigt haben, einen der fiktiven Bewerber zu benachteiligen, 
können sie daran arbeiten.  
 

Quellenverzeichnis  
 
Verwendete Statistiken und Zahlen: 
 
Statistik zum Befinden der Türkischstämmigen Menschen  - Eine Studie der Universität 
Münster 
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_201
6/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf 
 
Zitate von Suat Yilmaz aus dem Buch: Die große Aufstiegslüge: Wie unsere Kinder um ihre 
Zukunft betrogen werden, ISBN 978-3847906209, Eichborn Verlag 
 
Türkischstämmige Eltern unterstützen ihre Kinder überdurchschnittlich häufig bei den 
Hausaufgaben und wünschen sich mehr Hilfe vom Staat - Eine Studie der Vodafone Stiftung  
https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/tx_newsjson/zwischen_ehrgeiz_und_ueberforderu
ng.pdf 
 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/ag
g_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile 
 
Studie über die Benachteiligung von Bewerbern mit türkischen Namen (englisch), Ethnic 
Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment 
http://ftp.iza.org/dp4741.pdf 
 
Weitere interessante Studien, Zahlen und Artikel 
Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau - Artikel der Bundeszentrale für politische 
Bildung 
https://www.bpb.de/izpb/198038/ungleichheiten-zwischen-frauen-und-maennern?p=all 
-- 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/tx_newsjson/zwischen_ehrgeiz_und_ueberforderung.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/uploads/tx_newsjson/zwischen_ehrgeiz_und_ueberforderung.pdf
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
http://ftp.iza.org/dp4741.pdf
https://www.bpb.de/izpb/198038/ungleichheiten-zwischen-frauen-und-maennern?p=all


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

 
 


