
Friedrichshafen Durch Geschichten zu mehr 

Verständnis füreinander 

Friedrichshafen - Die Veranstaltung „Biografiegespräche“ will das Thema Integration auf eine neue Stufe 

heben. In intensiven Gesprächen sollen sich Türkeistämmige und Deutsche einander näherkommen. Ziel ist 

es, Vorurteile und Missverständnisse abzubauen  

 

 

Im Gespräch über die „Biografiegespräche“: Hüda Tuzlu (von links), Integrationsbeauftragte Gabriela Vaeth, 
Stadträtinnen Gerlinde Ajiboye-Ames und Zahide Sarikas. Bild: kastner  

 

Wenn man die Lebensgeschichte einer Person hört, erkennt man an ihr immer wieder neue Facetten. 

Durch Geschichten kommen sich Menschen nahe, lernen sich kennen und können sich besser 

verstehen. Genau das haben auch die „Biografiegespräche“ im Sinn, die an zwei Wochenenden, 

vom 28. bis zum 30. März und vom 14. bis zum 16. November, im Gästehaus Sankt Theresien in 

Eriskirch-Moos stattfinden werden. Sie sollen einen Austausch zwischen Deutsch- und 

Türkeistämmigen ermöglichen. 

„Jemanden zu kennen ist etwas anderes als jemanden kennenzulernen“, sagt auch die Konstanzer 

Stadträtin Zahide Sarikas. Sie begleitet das Projekt, das in der Tradition des Ost-West-Forums Gut 

Gödelitz aus der Nähe von Dresden steht, seit seinen Anfängen im Jahr 2009. „Man hat das Gefühl, 

dass hier alles passt. Viele Türkeistämmige in Deutschland haben eine gute Arbeit und eine Familie. 

Ihre Kinder sind in Deutschland zur Schule gegangen, aber dennoch fühlen sie sich von der 

Gesellschaft nicht angenommen“, bemerkt die Politikerin. 

Bei den Veranstaltungen begegnen sich an zwei Wochenenden jeweils vier Deutsche und 

Türkeistämmige unter der Leitung eines deutsch-türkischen Moderatorenpaares und erzählen ihre 

Lebensgeschichten. Viele der Teilnehmer haben die gleichen Anliegen. 

„Alles findet in einem geschützten Rahmen statt. Es wird kein Publikum anwesend sein und der 

Gesprächsinhalt dringt nicht nach außen“, erklärte die Häfler Stadträtin Gerlinde Ajiboye-Ames. 

Eine derartige Umgebung sei wichtig, damit die Menschen ohne Hemmungen reden und 

vorurteilsfrei aufeinander zugehen können. 
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Sie und Hüda Tuzlu, Mitglied im Integrationsausschuss und im Christlich-Muslimischen Dialog, 

werden die Moderatoren bei den Gesprächen sein. „Ich war von der Idee total begeistert, weil sie 

eben so einfach ist“, erläuterte der 47-jährige Tuzlu. Allerdings brauche man Überwindung, sich 

den Themen zu öffnen. Als Teilnehmer habe man Menschen im Blick, die schon mit dem Thema 

Integration in vielfältiger Form zu tun haben, erläuterte die Integrationsbeauftragte der Stadt 

Friedrichshafen, Gabriela Vaeth. Man habe von Seiten der Politik und der Verwaltung viel getan, 

aber man müsse die Integration nach neu definieren, so Ajiboye-Ames. Die „Biografiegespräche“ 

finden dieses Jahr in Baden-Württemberg neben Friedrichshafen auch in Karlsruhe, Mannheim, 

Stuttgart und Freiburg statt. 


