
»Dieses Wochenende war sehr eindrücklich 

und wird mein Selbst- und Fremdbild für 

immer prägen!«

(Jens M., Konstanz)

»Vorurteile lassen sich nur durch 
persönliche Begegnungen abschaffen.«
(Emre Y., Radolfzell)

      Deutsch- und Türkeistämmige
                          erzählen sich ihr Leben

Sie leben im selben Land, besuchen dieselbe Schule, haben den 

gleichen Beruf – und doch bleiben sich türkeistämmige Zuwande-

rinnen und Zuwanderer und einheimische Deutsche häufig fremd.

Mit den Biografiegesprächen wollen wir diese unsichtbare Grenze 

überwinden, einen ganz persönlichen Dialog anregen und eine 

Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen. 

Ein Wochenende lang erzählen Türkeistämmige und Deutsche aus 

ihrem Leben und kommen sich dabei ein Stück näher. In einer 

kleinen Gruppe und einem geschützten Rahmen begegnen sich die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie hören einander zu, ohne zu 

bewerten oder zu unterbrechen und lernen ihr Gegenüber kennen. 

Das sind erste Schritte hin zu gegenseitigem Verständnis und einem 

vertrauensvollen Miteinander. 



Konzept und Ablauf: Einander zuhören, nicht unterbrechen, nicht bewerten – das 

ist die einfache und klare Regel für die Gespräche. Von der Kindheit und Jugend zum 

Hier und Jetzt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen aus ihrem bisherigen 

Leben und wie das Erlebte sie geprägt hat. Eine deutsch-türkische Moderation führt 

durch die Veranstaltung, die am Freitagabend beginnt und am Sonntagmittag endet. 

Die Teilnahme ist kostenlos und beinhaltet Verpflegung und Übernachtung. 

Hintergrund: Seit 1998 setzt das gemeinnützige Ost-West Forum Gut Gödelitz das 

"Gödelitzer Modell" ein, um den Dialog zwischen Ost- und Westdeutschen anzuregen. 

Dieser Ansatz wurde 2009 auf die Begegnung zwischen Türkei- und Deutschstämmi-

gen übertragen und wird heute an mehreren Standorten in Deutschland durchge-

führt. Die Gespräche stehen unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Rita Süssmuth.
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Untere Laube 24
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cybullae@stadt.konstanz.de

www.stadt.konstanz.de

Kommen wir miteinander ins Gespräch?

Haben Sie in Ihrem Freundeskreis oder im persönlichen Umfeld wenig oder keinen 

Kontakt zu Deutsch- oder Türkeistämmigen? Sind Sie neugierig auf das Leben der 

Anderen? Möchten Sie Ihre eigene Lebensgeschichte erzählen? Sind Sie offen für einen 

interkulturellen Austausch? Die Projektverantwortliche Oya Susanne Abalı freut sich 

über Ihr Interesse an den Biografiegesprächen
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»Die Biographiegespräche sind eine äußerst wertvolle Erfahrung. 

Ich wünsche mir, dass sie weite Kreise ziehen und viele Menschen 

erreichen. Kein Geschichtsunterricht, kein Buch, kein Vortrag können 

eine solche Begegnung auf Augenhöhe ersetzen.«

(Ayse E., Singen)

Termine


