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Über Identität reden
Leitfaden für einen Workshop mit jungen Deutschtürken

Du findest das Thema Integration spannend und würdest Dich gerne mehr mit dem 
Thema beschäftigen? 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, die der Anfang einer Veränderungen sein können. 

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. 

Dieser Workshop Leitfaden beschäftigt sich mit dem Thema Identität und kann auf die 
verschiedenen Teilaspekte Heimat und Religion bezogen werden.
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Die Vorbereitung

Was ist der Mehrwert?

• Austausch der persönlichen  
Erfahrungen

• Stärkung der eigenen Persönlichkeit
• Beziehung zu beiden Ländern
• Förderung des Dialogs 

innerhalb der Gesellschaft

Organisatorisches

•	 Ort: Eine Räumlichkeit, zum 
Beispiel ein Klassenzimmer 
(mindestens 40 qm²) 
Bedarf: Flipchart, 
Moderationsset, ausreichend 
Bestuhlung, Zettel und Stifte 
für die Teilnehmer, ein Tisch, 
Beamer und Laptop 
Aufbau: Stuhlkreis

•	 Empfohlene Gruppengröße: 
10 – 15 Teilnehmer 

•	 Mindestalter der 
Teilnehmer: ab 16 Jahre 

•	 Geschätzter Zeitaufwand: 
mindestens 290 Minuten

Das Ziel

• Probleme identifizieren
• Emotionale Bindung zu 

Deutschland aufbauen
• Interesse an deutscher  

Politik steigern
• Starre Identifikationsmuster 

aufbrechen

Ausblick auf den 
Ablauf des Workshops

Orientierungsphase

▽
Einführung in das Thema

▽
Aktionsphase

▽
Reflektionsphase

▽
Ausblick
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1. Die Orientierungsphase: Lerne die 
Teilnehmer des Workshops kennen

Schritt 1:
Damit die Teilnehmer erst einmal ankommen und sich wohlfühlen können, empfehlen 
wir Dir mit einer Vorstellungsrunde zu beginnen. So kannst du auch schon erste 
Erkenntnisse für Deinen Workshop gewinnen. Du kannst zum Beispiel die Teilnehmer des 
Workshops bitten, folgende Fragen zu beantworten:

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Welche Hobbies hast du?

Welchen Migrationshintergrung hast du?

Welche Staatsbürgerschaft besitzt du?

Schritt 2: 
Dieser Workshop setzt ein hohes Vertrauen innerhalb der 
Gruppe vorraus. Dieses könnt ihr spielerisch aufbauen.

Wir empfehlen Dir den Vertrauensfall. Dazu müssen die 
Teilnehmer zwei Reihen bilden, die sich gegenüberstehen. 
Beide Reihen müssen die Arme ausstrecken und die ihres 
gegenüberstehenden greifen. Eine Person muss sich auf einen 
Tisch stellen und sich nach hinten fallen lassen.  
Siehe Abbildung.

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 45 – 60 Minuten

 
Quelle:  

www.manschgala.de/vertrauensfall.jpg
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2. Die Einführung in das Thema: Identität

Schritt 1:
Du solltest zu Beginn die Teilnehmer für das Thema sensibilisieren. Das schaffst Du am 
besten mit persönlichen Geschichten. Dafür haben wir für unsere Webserie „Auf eine 
Shisha mit…” mehrere Interviews geführt, die sich auf das Thema Identität beziehen. Du 
kannst sie gerne verwenden.

Schritt 2:
Diskutiere mit den Teilnehmern über die Interviews. Du kannst zum Beispiel folgende 
Fragen stellen:

Was glaubst Du, unterscheidet Tugba von Selim?

Worüber definieren sie ihre Identität?

Religion – Auf eine Shisha mit 
Selim Sezgi (Youtube)

Selim Sezgi wohnt in 
Chemnitz, einer Stadt, in der 
viele Rechtsradikale leben. Er 
hat schon früh Erfahrungen 
mit Rassismus gemacht. Für 
ihn steht es außer Frage: Er 
fühlt sich definitiv türkisch. 
Seine Religion spielt eine 
große Rolle.

Heimat – Auf eine Shisha mit 
Tugba Bakirci (Youtube)

Tuba Bakirci fühlt sich als 
Kölnerin. Dennoch sehen die 
Menschen in ihr nur die Türkin. 
Das stört sie.

https://www.youtube.com/watch?v=HgnIiVD_tDM
https://www.youtube.com/watch?v=HgnIiVD_tDM
https://www.youtube.com/watch?v=RAdLU_Asv1U
https://www.youtube.com/watch?v=RAdLU_Asv1U
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Schritt 3:
Die Gedanken, die hier geäußert werden, können für den nächsten Schritt hilfreich sein. 
Hebe nun die Definition von Identität auf eine allgemeingültige Ebene. Beantworte mit 
den Teilnehmern die folgenden grundsätzlichen Fragen und notiere ihre Antworten auf 
der Tafel:

Was ist Identität?

Woraus setzt sich Identität zusammen? 
Zum Beispiel: Heimatempfinden, Religion, Familie usw.

Schritt 4:
Wir empfehlen Dir nun, mit einem Meinungsbarometer fortzufahren. Mit dieser Methode 
kannst Du schnell ein Gefühls- und Meinungsbild der Teilnehmer einfangen und sie zur 
Interaktivität bewegen. Dazu müsst ihr euch drei Linien im Raum vorstellen, auf die sich 
die Teilnehmer je nach Antwort stellen sollen. Du kannst die Teilnehmer zum Beispiel 
fragen: 

Gefühlsbarometer

Fühlt ihr euch deutsch  
oder türkisch?

Diejenigen, die sich deutsch fühlen, 
sollen sich ganz links aufstellen. 
Diejenigen, die sich türkisch fühlen, 
ganz rechts. 

In dem Bereich dazwischen können 
sich die Menschen aufstellen, die 
sagen, dass sie beides sind – also 
Deutschtürken.
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Schritt 5:
Nutze nun aus, dass sich die Teilnehmer positioniert haben, und konfrontiere sie damit. 
Elegant geht das zum Beispiel mit einem Song über Integration und Identität des 
deutschtürkischen Rappers Eko Fresh. Während der Song läuft, sollen die Teilnehmer auf 
ihren Positionen stehen bleiben.

„ … Glaubt mir, Jungs, es gibt Tausende von uns 
Wir sind zwischen beiden Welten aufgewachsen, Punkt 
Ich muss mich nicht entscheiden, ich muss nur ich selber sein 
Leute, die sich treu sind, sind ’ne Seltenheit wie Elfenbein 
Seht es ein, denn Identifikation 
Ist nur ein Gefühl wie ’ne Handy Vibration 
Meine Ansicht, Bro, ob Religion, ob Tradition 
Zusammen in ’nem Land zu wohnen, ist schwer,  
aber ihr macht das schon“

Eko Fresh – Aber

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 50 – 60 Minuten

30 Minuten Pause

https://www.youtube.com/watch?v=1A7Qw88As64
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3. Die Aktionsphase

Schritt 1:
Bereits im Interview mit Tugba zum Thema Heimat könnte deutlich geworden sein, dass 
Identität auch mit Zuschreibungen und Erwartungen von außen verbunden ist. In diesem 
Schritt solltest Du mit den Teilnehmern klären, von welcher Seite (deutscher/türkischer) 
welche Erwartungen an sie gestellt werden. Jeder Teilnehmer soll dazu an die Tafel 
gehen und seine persönlichen Erfahrungen und Gefühle  aufschreiben und sie erläutern. 
Das könnte wie folgt aussehen:

Erwartungen von der türkischen Community Erwartungen von der deutschen Community

z.B. Was erwartet meine Familie von mir? z.B. Was erwartet mein Lehrer von mir?

Schritt 2:
Lasse die Notizen an der Tafel stehen und beginne nun mit einer Gruppenarbeit. Teile 
dafür die Teilnehmer in kleinere Gruppen mit maximal fünf Personen ein. Im Idealfall sind 
diese Gruppen so zusammengestellt und gemischt, dass Teilnehmer, die sich als Türken, 
Deutschtürken oder Deutsche verstehen, zusammen diskutieren müssen. Die Teilnehmer 
sollen in ihren Gruppen folgendes herausarbeiten und für sich notieren:

Was ist typisch deutsch?

Was ist typisch türkisch?

(jeweils einmal im positiven, einmal im negativen Sinne  
z.B. typisch deutsch: negativ – gefühlskalt, positiv – fleißig,  
typisch türkisch: positiv – gastfreundlich, negativ – cholerisch)
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Schritt 3:

Mit den Antworten sollen die Gruppen mehrere Rollenspiele vorbereiten. Jede Grup-
pe soll zwei Rollenspiele anfertigen. In dem ersten Rollenspiel soll ein typisch deut-
scher Charakter im Vordergrund stehen und in dem anderen ein typisch türkischer. 
Mögliche Szenarien könnten sein: eine Situation am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, ein 
Familienessen/-fest oder die Situation, dass jemand nach dem Weg gefragt wird. 

Schritt 4:
Diskutiert gemeinsam über die Rollenspiele. Anschließend kannst Du die Teilnehmer 
darauf hinweisen, dass man aus beiden Rollen das Beste herausnehmen kann, um 
so einen „perfekten Deutschtürken“ zu erschaffen. Die Teilnehmer sollen nun neue 
Rollenspiele überlegen, in dem sie die positiven Eigenschaften des typisch türkischen 
und typisch deutschen Charakters kombinieren und die Situationen noch einmal 
durchspielen.

Schritt 5:
Wertet gemeinsam die neuen Rollenspiele aus und versucht herauszufinden, wie diese 
auf den Alltag übertragbar sein könnten. Du könntest hier nachträglich Input für die 
Teilnehmer liefern mit folgendem Beispiel:

Die deutsche Pünktlichkeit kann man mit der türkischen Vielseitigkeit 
invielen Arbeitsbereichen verbunden werden.

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 100 – 120 Minuten

30 Minuten Pause
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4. Die Reflektionsphase:
Mit der Reflektionsphase näherst Du Dich dem Ziel des Workshops. Hier sollen konkrete 
Maßnahmen ausgearbeitet werden.

Die Teilnehmer haben sich die typisch türkischen und typisch deutschen Eigenschaften 
bereits notiert. Diese sollen sie gut aufbewahren. Gebe ihnen die Aufgabe mit, dass sie 
sich über einen bestimmten Zeitraum selbst beobachten und reflektieren. Den Zeitraum 
könnt ihr gemeinsam bestimmen. Sie sollen herausfinden, wie oft sie sich im alltäglichen 
Leben typisch deutsch und typisch türkisch verhalten.

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 30 – 45 Minuten

5. Der Ausblick
Der Ausblick ist ein Gedankenspiel, der die Teilnehmer gegebenenfalls in ihrem 
zukünftigen Handeln bestärken kann. Als Leitfaden könnte folgende Aussage des 
griechischen Philosophen Aristoteles dienen:

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

 
Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 15 – 30 Minuten
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Interessante Tipps und Infos für Dich:
Die Identität ist ein Begriff, der mit vielen Emotionen verbunden ist. Gerade 
Türkischstämmige wachsen häufig mit einer großen emotionalen Bindung zu der Türkei 
auf. Auch wird das Phänomen deutlich, dass die kulturellen Eigenschaften im Ausland 
konserviert werden. Das gibt es auch in der deutschen Geschichte. So gibt es im Ausland 
mehrere deutsche Dörfer, in denen die Einheimischen die deutsche Kultur bis heute 
wahren und weiter ausleben.

Du kannst diesen Leitfaden beliebig anpassen. Zum Beispiel kannst Du, wenn du 
Unterpunkte mehr thematisieren willst eine Debatte anregen, wie ein deutscher Islam 
aussehen könnte.

Vor dem Workshop: Setze Dich intensiv mit dem Thema des Workshops auseinander. 
Durchleuchte die unterschiedlichsten Facetten und halte möglichen Input für die 
Teilnehmer bereit, wenn Sie nicht auf Anhieb mitmachen. 

Während des Workshops: Bleibe immer flexibel. Selbst, wenn das von Dir gewünschte 
Ziel nicht erreicht werden sollte, behalte Dir immer die Möglichkeit vor, individuell auf die 
Anregungen der Teilnehmer einzugehen. So kannst Du auch die von uns vorgeschlagen 
Methoden und Fragen durch deine eigenen ersetzen. 

Nach dem Workshop: Gewährleistet die Nachhaltigkeit eurer Arbeit. Du kannst den 
Teilnehmern zum Beispiel ein vertrauliches Gespräch anbieten, wenn themenbezogene 
Konflikte auftreten sollten. Desweiteren halte Dir die Möglichkeit vor, die Gruppe nach 
mindestens 12 Monaten noch einmal einzuladen, um ein Resumée zu ziehen.

Das Wichtigste in fünf Schritten zusammengefasst

1. Sorge dafür, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen.
2. Steige in das Thema mit einer persönlichen Geschichte ein.
3. Starte Gruppenarbeiten.
4. Setze Rollenklischees mit den Teilnehmern spielerisch um.
5. Reflektiere die Rollenspiele.

https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/deutschesten-staedte-im-ausland/
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Unsere Quellen und Hintergrundtexte:

Im Text verwendete Quellen:

Hintergrundtext: Heimat (Auf eine Shisha mit)

Die Geschichte des Anwerbeabkommens zwischen 
Deutschland und der Türkei – Themenseite Bundeszentrale  
für politische Bildung

Heimatverbundenheit von türkischstämmigen Menschen –  
Eine Mehrthemenbefragung des Zentrum für Türkeistudien

Wahlverhalten von türkischstämmigen Menschen bei der 
Bundestagswahl 2017, Universität Duisburg-Essen

Zahlen zum Zusammenleben von Türkischstämmigen und 
Deutschen – Eine Studie des NDR

Hier kannst u das Grundgesetz bestellen  
(Bundeszentrale für politische Bildung)

Hintergrundtext: Religion (Auf eine Shisha mit)

Das Engagement von Türkischstämmigen in der Religionsgemeinschaft – Eine Studie des 
Zentrums für Türkeistudien

Studie zur religiösen Selbsteinschätzung von türkischstämmigen Menschen in Deutschland – 
Eine Studie der Universität Münster

Angst der Bevölkerung vor dem Islam – Eine Studie über Autoritäre und Rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland 2016

Islamische Organisationen und ihre Strukturen in Deutschland – Eine Dokumentation des 
deutschen Bundestages

Hintergrundtext: Familie (Auf eine Shisha mit)

Ahmet Toprak: Unsere Ehre ist uns heilig, Freiburg 2012, ISBN: 978-3451304095

Dr. phil. Haci-Halil Uslucan: Eltern-Kind-Beziehungen in (türkischen) Migrantenfamilien 

Gesellschaft und Familie in der Türkei, Norm und Wertvorstellungen Traditionen und Wandel: 
Wie traditionelle türkische Familien aufgebaut sind

Videos

• Heimat: Auf eine 
Shisha mit Tuba Bakirci 
(Youtube)

• Religion: Auf eine 
Shisha mit Selim Sezgi 
(Youtube)

• Familie: Auf eine 
Shisha mit Sinem Aktas 
(Youtube)

• Ehre: Auf eine Shisha mit 
Osman Uygur (Youtube)

https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/09/27/heimat/
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/anwerbeabkommen/
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/anwerbeabkommen/
https://cdn.website-editor.net/09fe2713f5da44ff99ead273b339f17d/files/uploaded/2015.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Mayer/publication/323534980_Deutsche_mit_Migrationshintergrund_bei_der_Bundestagswahl_2017_Erste_Auswertungen_der_Immigrant_German_Election_Study_zu_Deutschturken_und_Russlanddeutschen/links/5a9a5328a6fdcc3cbac93d1a/Deutsche-mit-Migrationshintergrund-bei-der-Bundestagswahl-2017-Erste-Auswertungen-der-Immigrant-German-Election-Study-zu-Deutschtuerken-und-Russlanddeutschen.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Mayer/publication/323534980_Deutsche_mit_Migrationshintergrund_bei_der_Bundestagswahl_2017_Erste_Auswertungen_der_Immigrant_German_Election_Study_zu_Deutschturken_und_Russlanddeutschen/links/5a9a5328a6fdcc3cbac93d1a/Deutsche-mit-Migrationshintergrund-bei-der-Bundestagswahl-2017-Erste-Auswertungen-der-Immigrant-German-Election-Study-zu-Deutschtuerken-und-Russlanddeutschen.pdf
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/catistudie102.pdf
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/catistudie102.pdf
http://www.bpb.de/shop/buecher/grundgesetz/34367/grundgesetz-fuer-die-bundesrepublik-deutschland
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/09/27/religion/
https://cdn.website-editor.net/09fe2713f5da44ff99ead273b339f17d/files/uploaded/2015.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.projekt-zukunft-ost.de/fileadmin/user/News/2016/Dokumente/Die_enthemmte_Mitte_Pra__sentation_Betriebsra__te.pdf
https://www.bundestag.de/blob/405162/80a4e1e0a231dc5555afba8f0cab9b90/wd-1-004-15-pdf-data.pdf
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/08/29/familie/
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.youtube.com/watch?v=RAdLU_Asv1U
https://www.youtube.com/watch?v=RAdLU_Asv1U
https://www.youtube.com/watch?v=HgnIiVD_tDM
https://www.youtube.com/watch?v=HgnIiVD_tDM
https://www.youtube.com/watch?v=95512EM1jXQ
https://www.youtube.com/watch?v=95512EM1jXQ
https://www.youtube.com/watch?v=EHGh4N70iBo
https://www.youtube.com/watch?v=EHGh4N70iBo


Über Identität reden
Leitfaden für einen Workshop mit jungen Deutschtürken

Hintergrundtext: Ehre (Auf eine Shisha mit)

Oberwittler, Dietrich und Kasselt, Julia: Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005. Eine 
Untersuchung auf der Basis von Prozessakten, 2011

Im Text verwendete Quellen : Hochzeit (Auf eine Shisha mit)

Eine Umfrage der CreditPlus Bank – Wie viel Euro geben Deutsche für ihre Hochzeit aus?

Schätzungen von Dr. Ahmet Reifi zu den Kosten einer türkischen Hochzeit

Acht Grafiken zur Ehe, basierend auf Zahlen des statistischen Bundesamts

https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/09/27/ehre-asm/
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_42_EhrenmordeInDeutschland.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_42_EhrenmordeInDeutschland.html
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/08/29/hochzeit/
https://www.creditplus.de/fileadmin/03_Ueber_Creditplus/Newsroom_und_Pressebereich/Newsroom/CP_170317_Kurzbefragung_Hochzeitstrends_2017.pdf
http://www.go2tr.de/2015/06/in-guten-wie-in-schlechten-zeiten/
https://www.sueddeutsche.de/leben/acht-grafiken-zur-ehe-kann-heiraten-gut-gehen-1.2477048

