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Über Engagement und  
politische Verantwortung 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 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. 

Dieses Format lässt sich natürlich auch auf Jugendliche mit anderem 
Migrationshintergrund übertragen.

Dieser Leitfaden beschäftigt sich mit dem Thema politische Partizipation und kann auf 
die verschiedenen Teilaspekte Verantwortung und Freiheit bezogen werden.



Über Engagement und politische Verantwortung reden
Leitfaden für einen Workshop mit jungen Deutschtürken

Die Vorbereitung

Was ist der Mehrwert des 
Workshops?

• Austausch der persönlichen  
Erfahrungen

• Stärkung der eigenen Persönlichkeit
• Förderung des Dialogs
• Bewusstsein über die eigene Identität

Organisatorisches

•	 Ort: Eine Räumlichkeit, zum 
Beispiel ein Klassenzimmer 
(mindestens 40 qm²) 
Bedarf: Tafel und Moderationsset, 
ausreichend Bestuhlung, Handys 
mit Internetzugang, ein Tisch, 
Beamer und Laptop 
Aufbau: Stuhlkreis

•	 Empfohlene Gruppengröße:  
10 – 15 Teilnehmer 

•	 Mindestalter der Teilnehmer:  
ab 16 Jahre 

•	 Geschätzter Zeitaufwand: 
mindestens 420 Minuten

Das Ziel

• Probleme identifizieren
• Interesse am politischen 

Engagement wecken
• Politische Partizipation verbessern
• Dialoge innerhalb der 

türkischsprachigen Community 
aufbauen

Ausblick auf den 
Ablauf des Workshops

Orientierungsphase

▽
Einführung in das Thema

▽
Aktionsphase

▽
Reflektionsphase

▽
Ausblick



Über Engagement und politische Verantwortung reden
Leitfaden für einen Workshop mit jungen Deutschtürken

1. Die Orientierungsphase: Lerne die 
Teilnehmer des Workshops kennen
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 Migrationshintergrund hast Du?

Welche Staatsbürgerschaft hast Du?

Bist Du politisch interessiert? Wenn ja, in welche Richtung tendierst Du? 
– Links oder rechts, deutsche oder türkische Politik?

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 45 – 60 Minuten

2. Die Einführung in das Thema:  
Engagement und politische Partizipation

Schritt 1:
Du solltest zu Beginn die Teilnehmer für das Thema sensibilisieren. Das schaffst Du 
mit persönlichen Geschichten. Deswegen haben wir in unserer Serie zwei politisch 
gegensätzliche Menschen getroffen. Mustafa Esmer ist dem rechten politischen Lager 
zuzuordnen. Dilan Coktas wiederum dem linken. Ihre Geschichten bieten eine gute 
Grundlage für eine Diskussion. Die Teilnehmer sollten sich während der Interview bereits 
Notizen machen.

• Freiheit: Auf eine Shisha mit Dilan Coktas (Youtube)
• Verantwortung: Auf eine Shisha mit Mustafa Esmer (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=KoUm0srCtN8
https://www.youtube.com/watch?v=CeK-3E8tCQo
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Schritt 2:
Beginnt eine Diskussion. Wie denken die Teilnehmer über die Aussagen der 
Interviewpartner. Du kannst auch jetzt schon herauszufinden, ob die Teilnehmer 
politisch interessiert oder in irgendeiner Form aktiv sind. Das kannst Du am besten 
mit offenen Fragen tun. Eine offene Frage beschreibt eine Interviewtechnik, in der die 
Befragten nicht mit „Ja“ oder „Nein“ antworten können. Dabei handelt es sich häufig um 
W-Fragen. Du könntest zum Beispiel fragen:

Sollte die Türkei Mitglied der 
Europäischen Union werden?

Ist die doppelte Staatsbürgerschaft 
gut oder schlecht?

Sollten die Atomkraftwerke 
in Deutschland weitergeführt 
werden?

Sollte die PKW-Maut in 
Deutschland eingeführt werden?

Sollte die Todesstrafe in der Türkei 
wieder eingeführt werden?

Sollte die Türkei neue 
Friedensverhandlungen mit der 
PKK aufnehmen?

Sollte für das Thema Bildung 
weiterhin das Land statt dem Bund 
verantwortlich sein?

Sollten mehr Flüchtlinge in 
Deutschland aufgenommen 
werden?

Sollten die politischen Beziehungen 
Deutschlands zur Türkei auf Eis 
gelegt werden?

Was denkst Du über Politik?

Was denkst Du über Kurden?

Was denkst Du über Türken?

Für welches Land – Deutschland 
oder Türkei – interessierst Du Dich 
politisch mehr und warum?

Schritt 3:
Wir empfehlen Dir mit einer Oppositionslinie fortzufahren. Sie funktioniert ganz einfach: 
Du teilst den Raum in drei Bereiche ein. Zum Beispiel: Links „Stimme gar nicht zu“, 
Mitte Neutral und Rechts „Stimme zu“. Die Teilnehmer müssen sich dann im Raum 
positionieren, um so auf Deine Fragen zu antworten. Wenn sie nicht wissen oder 
verstehen, wonach gefragt wird, müssen sie bei Dir am Rand stehen bleiben. Du kannst 
folgende provokante Fragen stellen. Zum Beispiel:
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Schritt 4:
Die Teilnehmer werden jetzt deutlich gesehen und erfahren haben, ob sie sich politisch 
positionieren können. Genau da gilt es jetzt anzusetzen und die Teilnehmer zu 
konfrontieren. Deine Fragen könnten zum Beispiel wie folgt aussehen:

Bei welchen Themen konntest Du Dich leicht entscheiden, bei welchen 
schwer? Warum war das so?

Was heißt das für Dein Leben in Deutschland?

Wie hat sich das angefühlt, neben dem Feld stehen bleiben zu müssen, weil Du 
nicht wusstest, worum es geht?

Was bedeutet das im echten Leben?

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 100 – 120 Minuten

30 Minuten Pause
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3. Die Aktionsphase

Schritt 1:
Nach der Pause solltest Du deine Teilnehmer wieder in den Workshop einbringen. Das 
gelingt am besten mit einem Quiz. Du kannst zum Beispiel folgende Fragen stellen:

Was glaubst Du, wie hoch war die Wahlbeteiligung der gesamten Bevölkerung 
bei den Bundestagswahlen 2017? 
Antwort: Laut dem Bundeswahlleiter lag die Wahlbeteiligung bei der 
Bundestagswahl 2017 bei 76,2 Prozent.

Was glaubst Du, wie hoch war die Wahlbeteiligung der türkischstämmigen 
Bevölkerung bei den Bundestagswahlen 2017? 
Antwort: Laut einer Forschungsarbeit der Universität Duisburg-Essen lag die 
Wahlbeteiligung von Türkischstämmigen bei 64 Prozent. Also deutlich unter 
dem der Gesamtbevölkerung.

Was glaubst Du, wie viele türkischstämmige Bundesminister gab in 
Deutschland? 
Antwort: Bis heute gab es keinen einzigen türkischstämmigen 
Bundesminister.

Wie viele türkeistämmige Politiker sitzen aktuell im deutschen Bundestag? 
Antwort: Im deutschen Bundestag haben von 709 Abgeordnete 14 einen 
türkischen Migrationshintergrund. Das macht gerade einmal 1,4 Prozent.

Was glaubst Du, wie hoch ist der Bevölkerungsanteil der Türkischstämmigen 
in Deutschland? 
Antwort: Der Bevölkerungsanteil der Türkischstämmigen in Deutschland 
beträgt etwa 3,5 Prozent. Somit sind die Türkischstämmigen im deutschen 
Bundestag unterrepräsentiert.
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Schritt 3:
Tragt die Ergebnisse auf einem Flipchart zusammen und diskutiert, welche 
Lösungsvorschläge die Besten sind.

Schritt 4:
Jetzt bist Du als Wegweiser für die Teilnehmer gefragt. Besonders für diejenigen, die 
während der politischen Diskussionen hohes Engagement gezeigt haben. Gebe den 
Teilnehmern die Aufgabe den Wahl-O-Mat zu nutzen. Dort sollen sie gucken welche 
Parteien zu Ihnen passen. Diskutiert die Ergebnisse. Anschließend könnt ihr darüber 
reden, ob die Teilnehmer es in Erwägung ziehen in die vorgeschlagene Partei einzutreten.

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 120 – 140 Minuten

30 Minuten Pause

Schritt 2:
Führe das World Café ein. Das World Café ist eine Methode für Gruppenarbeiten. Teile 
die Teilnehmer dazu in drei Gruppen auf. Du weist jeder Gruppe einen von drei Tischen 
zu. Auf jedem Tisch soll ein Problem behandelt und Lösungsansätze ausgearbeitet 
werden. Jede Gruppe soll ihre Ideen auf einen Zettel schreiben, der an dem jeweiligen 
Tisch liegen bleibt. Die anderen Gruppen können die Ideen weiter ausarbeiten, ergänzen 
oder neue entwerfen. Sie sollten viel diskutieren. Nach mindestens 20 Minuten kannst 
Du ein Zeichen geben. Nun sollen die Teilnehmer die Tische wechseln und ein anderes 
Problem behandeln. Jede Gruppe muss einmal an jedem Tisch gearbeitet haben. Wenn 
Du merkst, dass sehr emotional diskutiert wird, lege vorher Verhaltensregeln fest, wie die 
Teilnehmer miteinander umgehen sollen. Mögliche Probleme könnten folgende sein:

Wahl-O-Mat mit dem Programm der Parteien zur Bundestagswahl 2017

Wie lässt es sich verhindern, dass 
türkische Konflikte in Deutschland 
ausgetragen werden (zum Beispiel 
der Kurdenkonflikt)?

Wie kann man erreichen, dass sich 
Türkischstämmige in Deutschland 
mehr engagieren?

Wie könnte man eine einheitliche 
Interessenvertretung der 
Türkischstämmigen in Deutschland 
erreichen?

https://archiv.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2017/
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4. Die Reflektionsphase
Mit der Reflektionsphase näherst Du Dich dem Ziel des Workshops. In dieser Phase sollen 
konkrete Maßnahmen herausgearbeitet werden. Daher müsst ihr euch nochmal an das 
ursprünglich ausgemachte Problem begeben: Um ein Land politisch mitgestalten und 
seine eigene Bedürfnisse einfordern zu können, muss man politisch informiert sein, 
wählen gehen und letztendlich politisch aktiv, sein.

Diskutiere mit den Teilnehmern darüber, ob und wie sie das für sich umsetzen wollen 
und warum.

5. Der Ausblick
Der Ausblick ist ein Gedankenspiel, das die Teilnehmer gegebenenfalls in ihrem 
zukünftigen Handeln bestärken kann. Ein Zitat, über das die Teilnehmer diskutieren 
und sprechen können, stammt vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno 
Kreisky:

„Jeder Mensch, der sich für etwas engagiert, hat eine  
bessere Lebensqualität als andere, die nur so dahinvegetieren.“

Geschätzter Zeitaufwand für diese Phase: circa 30 – 45 Minuten
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Interessante Tipps und Infos für Dich:
Die Teilnehmer können gerade auf politische Themen aus der Türkei sehr emotional 
reagieren. Daher musst Du darauf achten, dass die Diskussion nicht verletzend oder 
übergriffig wird. Versuche schnell und deutlich Regeln festzulegen, wie die Teilnehmer 
miteinander umgehen sollen. Dabei kann zum Beispiel ein Gegenstand helfen, der dem 
Teilnehmer das Rederecht erteilt. Nur wer den Gegenstand hält, darf etwas sagen. So 
fallen die Teilnehmer einander nicht ins Wort. Du reichst den Gegenstand dann an den 
den nächsten Redner weiter.

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 zwei unterschiedlichen persönlichen Geschichten ein.
3. Lass die Teilnehmer diskutieren.
4. Reflektiert das persönliche politische Engagement der Teilnehmer.
5. Erarbeite mit den Teilnehmern Maßnahmen, wie und wo jeder seine politischen 

Interessen vertreten kann.
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Unsere Quellen und Hintergrundtexte:

Im Text verwendete Quellen:

Hintergrundtext: Engagement	in	der	Gesellschaft	 
(Auf eine Shisha mit)

Engagement von Türkischstämmigen in Deutschland, 2005 
Zentrum für Türkeistudien (online nicht verfügbar)

Engagement von der gesamten deutschen Bevölkerung, 
2014 – Das Freiwilligensurvey 2014

Tipps zum sozialen Engagement: Welche Möglichkeiten gibt 
es, sich sozial zu engagieren?

Arbeitsblatt für Schüler/innen Das Engagementprojekt 
planen ... – Beltz

Hintergrundtext: Freiheit (Auf eine Shisha mit)

Die türkische Verfassung auf Deutsch 

Reporter ohne Grenzen, Weltkarte. Zahl der Inhaftierten Journalisten

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/

Ulusoy, Yunus: Wahlen in der Türkei am 24. Juni. Die Ergebnisse, 2018.

Hintergrundtext: Eigenverantwortung (Auf eine Shisha mit)

Deutsche mit Migrationshintergrund bei der Bundestagswahl 2017

Studie zu Deutschtürken und der Heimatverbundenheit in die Türkei

Videos

• Verantwortung: Auf eine 
Shisha mit Mustafa Esmer 
(Youtube)

• Freiheit: Auf eine Shisha 
mit Dilan Coktas (Youtube)

• Engagement in der 
Gesellschaft: Auf eine 
Shisha mit Umre Kizildeniz 
(Youtube)

https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/08/29/engagement-in-der-gesellschaft/
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/08/29/engagement-in-der-gesellschaft/
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
http://www.tinto.de/helfen/html/soziales_engagement.htm%20https://abi.unicum.de/schule-z/auf-einen-blick/ehrenamtlich-arbeiten-schule
http://www.tinto.de/helfen/html/soziales_engagement.htm%20https://abi.unicum.de/schule-z/auf-einen-blick/ehrenamtlich-arbeiten-schule
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/OnlinematerialPaedagogik/62834_Seifert/Praxisbuch_Service-Learning.docx
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/OnlinematerialPaedagogik/62834_Seifert/Praxisbuch_Service-Learning.docx
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/09/27/freiheit/
http://www.tuerkei-recht.de/downloads/verfassung.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/weltkarte/#rangliste-der-pressefreiheit
https://www.reporter-ohne-grenzen.de
https://cdn.website-editor.net/09fe2713f5da44ff99ead273b339f17d/files/uploaded/13.pdf
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2018/09/27/eigenverantwortung/
https://www.researchgate.net/publication/323534980_Deutsche_mit_Migrationshintergrund_bei_der_Bundestagswahl_2017_Erste_Auswertungen_der_Immigrant_German_Election_Study_zu_Deutschturken_und_Russlanddeutschen
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Deutschtuerken-Verhaeltnis-zu-Deutschen-wird-schlechter,unseretuerken102.html
https://www.youtube.com/watch?v=CeK-3E8tCQo
https://www.youtube.com/watch?v=CeK-3E8tCQo
https://www.youtube.com/watch?v=KoUm0srCtN8
https://www.youtube.com/watch?v=KoUm0srCtN8
https://www.youtube.com/watch?v=WPGYpebmL-8
https://www.youtube.com/watch?v=WPGYpebmL-8
https://www.youtube.com/watch?v=WPGYpebmL-8

