
Im Einsatz für die deutsch-türkische Verständigung 

Im Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart engagieren sich seit 16 Jahren Deutsche und 

Türken für ein besseres Miteinander und mehr Chancengleichheit. 

 

Das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart ist ein Stuttgarter Bürgerverein, der seit 1999 mit 

Bildungsinitiativen und Kulturprogrammen die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen 

den Kulturen fördert. Der partei- und konfessionsunabhängige Verein möchte Begegnungen 

ermöglichen und zugleich das Verständnis für die kulturellen Wurzeln der aus der Türkei 

stammenden Menschen im Raum Stuttgart stärken. Die gesellschaftliche Teilhabe 

türkeistämmiger Zuwanderer und die Chancengleichheit der zweiten und dritten Generation 

liegen dem Forum dabei besonders am Herzen.  

Der Verein wurde vor 16 Jahren von deutschen und türkeistämmigen Bürgerinnen und 

Bürgern unter Vorsitz des damaligen Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel und 

mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern 

und heutigen Kuratoren des Vereins finden sich namhafte Persönlichkeiten wie der 

Unternehmer Edzard Reuter, die Journalistin Susanne Offenbach und der Architekt Mete 

Arat, aber auch Politiker jeglicher Parteicoleur wie der Grüne Cem Özdemir, der CDU-

Bundesabgeordnete Stefan Kaufmann oder SPD-Minister Nils Schmid. 

Einem breiten Publikum sind vor allem die jährlichen Kulturreihen des Forums bekannt, die in 

Kooperation mit lokalen Partnern veranstaltet werden. Diese starten in der Osterzeit mit der 

deutsch-türkischen Kabarettwoche, die seit über zehn Jahren Kabarettisten und Comedians 

im Stuttgarter Renitenztheater eine Bühne bietet. In der Sommerzeit veranstaltet das DTF 

stets einen türkischen Musikabend – genannt Caz á la Turca - beim Sommerfestival der 

Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz. Das Herbstprogramm widmet sich den 

Kultursparten Film und Literatur: bei den deutsch-türkischen Filmtagen SiNEMA werden 

Arthaus-Produktionen aus dem türkischen Kino, darunter viele internationale 

Festivalgewinner, gezeigt. Und in der Reihe LiTERATÜR sind seit 2001 die bekanntesten 

zeitgenössischen Autoren der Türkei im Stuttgarter Literaturhaus zu Gast. Mit seinen 

Kulturprogrammen möchte das Deutsch-Türkische Forum einerseits die Programme der 

Kultureinrichtungen um Beiträge aus der türkischen Kulturszene bereichern und andererseits 

den vielen türkeistämmigen Menschen in der Region Stuttgart eine Möglichkeit bieten, die 

kulturellen Entwicklungen ihres Heimatlandes hierzulande mit verfolgen zu können. 

Eine andere DTF-Reihe widmet sich Grundfragen der Politik und Gesellschaft, der Kultur, 

Religion, Wirtschaft und Geschichte der Türkei. Im Gesprächsforum „BAKIŞ - Die Türkei im 

europäischen Dialog“ kommen aktuelle Entwicklungen des Landes und der türkisch-

europäischen Beziehungen zur Sprache. Ziel ist es, einem interessierten deutschen und 

deutsch-türkischen Publikum die Gelegenheit zur vertieften, differenzierten 

Auseinandersetzung und zum Austausch zu geben. 

Vor sechs Jahren hat der Verein ein Stipendienprogramm für begabte und engagierte 

Gymnasiasten und Studierende eingerichtet, die auf ihrem eigenen Bildungsweg gefördert 

werden. Die Stipendiaten sind zugleich als ehrenamtliche Mentoren für Schüler an vier 

Stuttgarter Grund- und Werkrealschulen sowie einem Gymnasium tätig: als „Ağabey-Abla“ 

(türkisch für „großer Bruder - große Schwester“) begleiten sie jüngere Schüler mit türkischen 

Wurzeln und helfen diesen und ihren Eltern, sich im deutschen Schulwesen und außerhalb 



der Schule besser zu entfalten. Nicht nur die Schulen selbst, sondern auch außerschulische 

Bildungs- und Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart sind wichtige Partner, die das 

Ağabey-Abla Programm durch ihre Mitwirkung und geeignete Angebote unterstützen. Durch 

Erfahrungsaustausch und Fortbildungen der Stipendiaten entsteht ein Netzwerk, das die 

Bildungs- und Aufstiegschancen der jungen Menschen deutlich verbessert. Das Programm 

trägt dazu bei, bisher ungenutzte Potenziale in der Einwanderungsgesellschaft auf neue und 

wirkungsvolle Weise zu fördern. 

Ebenfalls 2009 hat das Kuratorium des Vereins den Manfred-Rommel-Preis ins Leben 

gerufen. Das DTF würdigt damit die politische Lebensleistung und das hohe Ansehen seines 

2013 verstorbenen Ehrenvorsitzenden Manfred Rommel gerade auch bei der zugewanderten 

Bevölkerung. Mit dem Preis werden seitdem beispielgebende Initiativen und Projekte 

ausgezeichnet werden, die das gegenseitige Verständnis, die gute Nachbarschaft und die 

Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern wesentlich gefördert haben. 

Neues Projekt des Forums ist der „KulTürÖffner“, ein Projekt zur Stärkung des 

Gesundheitsbewusstseins von türkeistämmigen Senioren und zur interkulturellen Öffnung 

von Gesundheits- und Sozialdiensten. Die früheren „Gastarbeiter“ haben inzwischen das 

Rentenalter erreicht und nur wenige sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie bilden eine 

Bevölkerungsschicht mit spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen an das Gesundheits- 

und Sozialsystem. Gesundheitliche und soziale Regelleistungen für Senioren werden aber 

von älteren Migranten nur bedingt in Anspruch genommen, weswegen es sich das DTF zum 

Ziel gesetzt hat, hier neue Impulse für Beratungs- und Sozialdienste zu setzen. 

Getragen werden der Verein und seine vielseitigen Projekte von rund 400 Mitgliedern, einem 

ehrenamtlich tätigen Vorstand und Kuratorium sowie einer hauptamtlichen Geschäftsstelle 

mit sechs Mitarbeitern, die in der Stuttgarter Innenstadt sitzt. Die institutionelle Zuwendung 

der Landeshauptstadt Stuttgart, langjährige Förderungen durch Stiftungen und Unternehmen 

sowie zahlreiche Auszeichnungen zeugen für das große Vertrauen und die hohe Bedeutung, 

die das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart seit vielen Jahren für die gesamte Region 

ausstrahlt. 

Weitere Informationen zum Verein und den nächsten Veranstaltungen im Internet unter 

www.dtf-stuttgart.de 


