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Herr Söhret, Sie sind einer der Initiato
ren des DeutschTürkischen Wirtschafts
dialogs (DTW)– worin sehen Sie die 
Hauptaufgabe dieser Organisation? 
Söhret: Wir verstehen uns als Wirtschaftsbrücke 
zwischen den beiden Communities. Durch unse-
re breit gefächerten Kontakte bieten wir z.B. den 
Deutschen Unternehmen den direkten Zugang in 
die Türkische Community und umgekehrt. Hier 
gibt es große Potenziale, die besser genutzt wer-
den müssen. 

Herr Schwarz: Können Sie – um das zu 
konkretisieren – uns die drei wichtigs
ten Aufgaben dieser Initiative nennen?
Schwarz: Die DTW ist eine Empfehlungsplatt-
form, die als Ratgeber und Ansprechpartner rund 
um die DeutschTürkische Community fungiert. Wir 
werden uns auch für wohltätige Organisationen 
einsetzen und soziale Projekte unterstützen. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Ein 
deutsches Industrieunternehmen sucht 
Abnehmer für seine Produkte in der 
Türkei – können Sie hier unterstützen? 
Und wenn ja, auf welche Weise?
Söhret: Durch unsere DTW-Filiale in der zweit-
größten türkischen Stadt in Izmir, haben wir sehr 
gute Kontakte vor Ort. Wir kennen uns im Türki-
schen Markt bestens aus. Somit können wir durch 
unser Netzwerk die richtigen und vor allem ziel-
führenden Kontakte in der Türkei herstellen. 

…und was verspricht sich hiervon der DTW?
Schwarz: Wir wollen unseren Mitgliedern einen 
Mehrwert bieten und das Bindeglied zwischen 
den DeutschTürksichen Medien und der Politik 
werden. 
Was ist Ihrer Meinung nach der größte 

Vorteil für deutsche Unternehmen, sich 
in der Türkei wirtschaftlich zu engagie
ren, z.B. um dort einen Produktionsbe
trieb zu gründen? 
Söhret: Viele große deutsche Unternehmen haben 
es schon erfolgreich vorgemacht und sind schon 
lange in der Türkei präsent. Wir wollen durch un-
ser Netzwerk auch den kleineren Unternehmen 
die Möglichkeit geben, sich in neuen Märkten zu 
etablieren und zusätzliche Umsatzpotenziale zu 
nutzen. Das trägt dann gleichzeitig auch zur Ar-
beitsplatzsicherung in unserer Region bei.

 … und andersherum: Was spricht dafür, 
dass sich türkische Unternehmen beson
ders in Deutschland aktiv betätigen?
Söhret: Die türkischen Unternehmen haben 
sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt 
und sind finanziell stabil. Diese Unternehmen 
wollen in den Wirtschaftsstandort Stuttgart und 
Umgebung investieren. Wir haben schon einige 
Anfragen und wollen hier als Ratgeber zur Ver-
fügung stehen.

Diese Organisation „DTW“ wurde erst 
Anfang des Jahres von Ihnen und ande
ren Gleichgesinnten gegründet – war
um gerade zum jetzigen Zeitpunkt, gibt 
es hierfür einen besonderen Grund? 
Schwarz: Seit vielen Jahren arbeiten die beiden 
Communities schon erfolgreich zusammen. Jetzt 
war es uns wichtig, diese Verbindungen noch pro-
fessioneller zu organisieren und zu fördern. Aus 
diesem Grund war solch eine Organisation unse-
rer Meinung nach schon längst überfällig.

Was bewegt Sie dazu, sich federfüh
rend im und für den DeutschTürkischen 
Wirtschaftsdialog einzusetzen  

– worin liegt für Sie persönlich der 
Anreiz hierzu?
Schwarz: Wir möchten den Wirtschaftsstandort 
Stuttgart stärken und  intensive Verbindungen in 
die Türkei schaffen. Solch ein Projekt gab es in 
unserer Region bisher noch nicht, somit ist es für 
uns auch eine neue Herausforderung diesen Weg 
zu gehen.

Auf der Homepage ist unter anderem 
ein Verweis auf die Türkische Gemeinde 
BadenWürttemberg zu lesen – welche 
Verbindung besteht zwischen dem 
DTW und der TGBW ?
Söhret: Die Türkische Gemeinde ist einer unse-
rer Verbandspartner. Wir stehen der TGBW als 
Ansprechpartner zu Wirtschaftsthemen zur Ver-
fügung. Der Dialog zwischen dem einflussreichs-
ten türkischen Verband TGBW und uns wird die 
Partizipation der Türkeistämmigen neben dem 
sozialen Bereich auch den wirtschaftlichen Be-
reich qualitativ erhöhen.

Herr Söhret, Sie haben doch sicherlich 
ganz konkrete Visionen und Ziele, die 
Sie in Ihrer Funktion beim Deutsch
Türkischen Wirtschafts dialog verwirk
lichen möchten – verraten Sie uns 
diese?  
Söhret: Eines unserer Highlights ist das 
DTW-Magazin. Als erste DeutschTürkische Orga-
nisation werden wir in einer deutschen Tageszei-
tung unser eigenes Medium haben. Hier werden 
wir interessante Projekte und Unternehmen vor-
stellen. Gleichzeitig über Erfolgstories berichten 
und Informationen zu Kultur, Bildung und Wirt-
schaftsthemen veröffentlichen.

Herr Söhret: Nun sind Sie selbstständi

ger Unternehmer, Mitglied im Vorstand 
der Türkischen Gemeinde BadenWürt
temberg, Initiator des DeutschTürki
schen Wirtschaftsdialogs – und haben 
dabei noch eine Familie. Wie bringen Sie 
das alles „unter einen Hut“? 
Söhret: Das ist zwar nicht immer ganz einfach, 
aber mir ist es sehr wichtig, ausreichend Zeit für 
meine Familie zu haben und an Wochenenden 

möglichst wenig ins Büro zu gehen. Ich sehe es 
aber für uns Unternehmer auch als eine Verpflich-
tung an, uns für die Belange der Gesellschaft ein-
zusetzen und etwas zurückzugeben.

Sehr geehrte Herren Söhret und 
Schwarz, wir danken Ihnen und wün
schen Ihnen bei Ihrer Arbeit und Ihren 
Projekten viel Erfolg!

Viele Menschen kommen aus Krisenge-
bieten nach Deutschland, um sich eine 
Perspektive in einem freien, demokra-
tischen Land zu entwickeln. Andere 
können sich gut vorstellen die beruf-
liche Karriere in Deutschland fortzu-
führen. Allerdings tauchen hier viele 
Fragen der Fachkräfte auf? Wo werde 
ich wohnen? Welche Schulen können 
die Kinder besuchen? Kann ich meinen 
Hobbys weiterhin nachgehen? Diese 
Fragen müssen für eine gelungene In-
tegration der ankommenden Fachkräf-
te positiv geklärt werden. Der Deutsch-
Türkische Wirtschaftsdialog hat dies 
erkannt und unterstützt die Fachkräfte 
bei der Lösung dieser Fragen. Durch 
die DTW-Filiale in Izmir gibt es zudem 
einen Zugang zum türkischen Fachkräf-
temarkt und es können Fachkräfte nach 
Deutschland vermittelt werden. Da die 
Erfahrung gezeigt hat, dass die Beherr-
schung der deutschen Sprache sehr 
wichtig für eine erfolgreiche Eingliede-
rung ist,  werden die Fachkräfte bei den 
Sprachkursen in der Türkei unterstützt. 
Es sind hochqualifizierte Menschen in 
allen Bereichen, in denen Deutschland 
händeringend nach Fachkräften sucht. 
Aktuell fehlen in Deutschland in vielen 
Bereichen Fachkräfte, wie z.B. Ärzte 
der Humanmedizin, IT-Fachkräfte, In-
genieure bestimmter Fachrichtungen, 
Krankenpflegekräfte, Altenpfleger, 
technische Fachkräfte.

Gesucht werden nicht nur Akademiker, sondern 
vor allem Meister und Techniker, dies sogar ob-
wohl die Betriebe teilweise mit guten Bedingun-
gen und Löhnen locken. Der Bedarf kann leider 
nicht mehr mit Bewerbern im Inland abgedeckt 
werden, somit fehlen allein in der Region Stutt-
gart jährlich über 60.000 Fachkräfte.

Nach der  Fachkräfteengpassanalyse der Bun-
desagentur für Arbeit  von Juni 2014 sieht die 
Arbeitsmarktsituation so aus: 

Vorbemerkung 

-Der demografische Wandel und die in den letz-
ten Jahren in Deutschland gute konjunkturelle 
Entwicklung haben den Blick verstärkt auf die 
Fachkräftesituation gelenkt.

-Arbeitgeber signalisieren, dass die Beset-
zung offener Stellen zunehmend schwerer fällt. 
Gleichzeitig gibt es keine allumfassende Kenn-
zahl zur Messung von Engpässen.

-Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bedürfen 
aber einer objektiven Einschätzung, wie sich die 
Fachkräftesituation berufsfachlich und regional 
darstellt.

-In die Engpassanalyse der Bundesagentur für 
Arbeit fließen neben statistischen Daten weitere 
Informationen zu diversen Einflussfaktoren so-
wie Aspekte zu regionalen Besonderheiten ein.

-Die Analyse fokussiert auf bundesweite Mangel-
berufe, daneben wird die Engpaßsituation in den 

Bundesländern betrachtet. Kleinräumigere Eng-
pässe werden nicht erfasst

Gesamtschau

-Aktuell zeigt sich nach der Analyse der Bun-
desagentur für Arbeit kein flächendeckender 
Fachkräftemangel in Deutschland. Es gibt jedoch 
Engpässe in einzelnen technischen Berufsfeldern 
sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen.

-Im Zuge der moderateren wirtschaftlichen 

Entwicklung 2013 und steigender Studien-
absolventenzahlen hat sich die Engpasssitu-
ation in zahlreichen Mangelberufen etwas 
entspannt. Die Probleme zeigen sich aber wei-
terhin. Die Anzahl der Mangelberufe hat sich 
gegenüber der letzten Analyse um eine Berufs-
gruppe verringert.

-Mangelsituationen zeigen sich zunehmend 
nicht nur bei akademischen, sondern auch bei 
nichtakademischen Fachkräften.

-Neu hinzugekommen ist ein Mangel an Spezia-
listen im Bereich der Altenpflege.

Technische Berufe

-Bei den technischen Berufen zeigen sich Fach-
kräfteprobleme sowohl auf Ebene der Experten 
(Ingenieure) als auch bei den nichtakademischen 
Fachkräften.

-Fachkräfteengpässe liegen vor allem in Maschi-
nenbau- sowie in Metall- und Elektro(technik)
berufen vor. Auch der Bereich Ver- und Entsor-
gung sowie in der Klempnerei, Sanitär, Heizung 
und Klimatechnik zeigt sich ein Mangel.Betrof-
fen sind auch IT-Berufe sowie technische Berufe 
im Bereich des Eisenbahnverkehrs.

Gesundheits- und Pflegeberufe

-In den Gesundheits- und Pflegeberufen zeigt 
sich der Mangel sowohl bei sowohl Human-
medizinern als auch bei examinierten Gesund-
heits- und Krankenpflege-fachkräften, bei exa-
minierten Altenpflegefachkräften und Meistern 
der Orthopädie- und Rehatechnik sowie der 
Hörgeräteakustik. Allein diese Tatsache zeigt, 
dass Deutschland zudem gut beraten wäre, die 
Einwanderung mit dem Fachkräftemangel in 
Einklang bringen könnte. Unter anderem die 
schnelle Bearbeitung der Asylangelegenheiten 
und Einsetzen der qualifizierten Personen mit 
sprachlicher Vorbereitung auf das Berufsleben 
wären die ersten Schritte. 

„Wenn du mit einem Menschen in einer  
Sprache sprichst, die er versteht,  
so wird er dies im Kopf behalten.  
Wenn du aber mit ihm in seiner eigenen  
Sprache sprichst, geht ihm das  
direkt ins Herz.“  
 Nelson Mandela 1918-2013

Fragen an Tarkan Söhret und Matthias Schwarz
Vorstände des DeutschTürkischen Wirtschaftsdialogs

Internationale Fachkräfte sind sehr gefragt
Gökay Sofuoglu - Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland
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Die Freie Journalistin Patricia Leßnerkraus 
hat für den DTW mit Marcel Baars ein Inter-
view geführt.

Warum treffen sich TopManger  
mit Ihnen? 
Je weiter oben jemand in einem Unternehmen an-
gesiedelt ist, umso dünner wird die Luft für diese 
Person und umso weniger offene, vertrauensvolle 
Gesprächs-partner kann sie sich leisten. Selbst zu 
meiner Zeit als Inhaber einer Werbeagentur Ende 
der 90er Jahre suchten die ersten Spitzenunterneh-
mer Kontakt zu mir. Die Gesprächswünsche nah-
men dann entschieden zu, weil ich von zufriedenen 
Gesprächspartnern weiter empfohlen werde. 

Kommunikator, Rezipient, Zeitgeist – 
was versteckt sich konkret dahinter?
Ich führe unter anderem Vier-Augen-Gespräche 
mit weiblichen oder männlichen Level Eins-Klien-
ten ebenso wie mit mittelständischen oder kleine-
ren Unternehmern, um ihnen bei der Suche nach 
der richtigen Lösung für ihren Erfolg behilflich zu 
sein. Dabei spielt der Zeitfaktor eine entscheiden-
de Rolle. Zeit ist ja gerade für Spitzenmanager so 
kostbar, weil sie in der Regel keine haben. Deshalb 
ist es bei jedem Gespräch mein Anliegen, binnen 

ein bis zwei Stunden zu einem gewünschten Er-
gebnis zu kommen.
Jede Führungspersönlichkeit hat über Jahre viele 
Erfahrungen gesammelt. Daraus haben sich so-
genannte Glaubensbekenntnisse/Überzeugungen 
entwickelt, die ihre Aktivitäten beeinflussen. Und 
aus diesen Aktivitäten/Handlungen erzielen sie er-
folgreiche Ergebnisse. Die Führungskräfte wollen 
erfolgreich sein und es auch lange bleiben. Dabei 
unterstütze ich sie.

Das klingt jetzt eher nach Hokuspokus? 
Das ist es aber nicht. Menschen, die zu mir kom-
men, suchen schnelle Lösungen für bestimmte 
Fragen. Meist haben sie sich innerlich schon für 
die aus ihrer Sicht richtige Lösung entschieden. 
Wenn aber jetzt ein Klient vor einer 51 zu 49 
Prozent-Entscheidung steht, wird er unsicher. Er 
denkt viel nach, wägt ab. Seine Gedanken sprin-
gen in unterschiedliche Richtungen. Das verwirrt 
ihn nur, statt ihn zu bestärken. Genau dann benö-
tigt er ein Vier-Augen-Gespräch mit einer neutra-

len und absolut vertrauenswürdigen Person, mit 
der er so offen sprechen kann, dass er das Thema 
auf den richtigen Punkt bringt. 

Wie sind Sie auf diese Geschäftsidee 
gekommen?
Während meiner über 25jährigen Berufserfahrung 
sowohl bei Hugo Boss, Alcatel und mit meiner Ul-
mer Werbe-Agentur als auch danach beim Schwä-
bischen Turnerbund und der Kinderturnstiftung 
BW kamen immer wieder Menschen zu mir, die 
sich austauschen wollten über Dinge, die sie be-
ruflich und persönlich sehr beschäftigten. Mir fiel 
dies sehr leicht, es hat sehr viel Spaß gemacht 
und für die Betroffenen hat das so viel gebracht, 
dass sie immer wieder das Gespräch suchten. Ir-
gendwann habe ich daraus meine Dienstleistung 
verfeinert. Und siehe da, den Klienten waren die 
Gespräche weiterhin so hilfreich, dass sie immer 
wieder bereit waren, auch einen finanziellen 
Ausgleich zu leisten. Ihnen war und ist dieses Ge-
spräch es wert. 

Was ist genau Ihre Aufgabe?
Ich berate nicht auf fachlicher Ebene, dafür hat der 
Klient im Unternehmen seine eigenen Leute. Ich 
erteile auch keine Ratschläge, sondern weise auf 
verschiedene Ansätze hin und schlage auch kon-
krete Maßnahmen vor. Es geht um ihn als Mensch 
und Führungskraft. Meine Aufgabe besteht darin, 
den Klienten ehrlich in sich hinein horchen und 
sich hinterfragen zu lassen, mit welcher Lösung 
er sich am wohlsten fühlt in den Bereichen seiner 
Erfahrungen, Überzeugungen und Aktivitäten. 
Wenn dies alles betrachtet und angesprochen 
wird, besteht die Chance auf größtmöglichen Er-
folg und die derzeit beste Lösung für ihn und sein 
Unternehmen. 

Wie funktioniert das?
Dafür nehme ich gerne hin und wieder auch die 
Rolle eines Kindes an, das nicht wertet, wer ihm 
gegenüber sitzt, sondern unabhängig von der 
Person und der Position gnadenlos und sehr di-
rekt immer wieder nach dem Warum fragt. Diese 
Direktheit erlaube ich mir auch. Denn ich bin we-
der gekoppelt mit dem jeweiligen Unternehmen 
und seinen Erfolgen, noch bin ich gekoppelt mit 
möglichen Folgegeschäften. Ich verkaufe kein 
Produkt, kein bestehendes Programm und kei-
ne Strategie, sondern stelle meine Berufs- und 
Lebenserfahrung für intensive Gespräche und 
auch Unternehmens-Begehungen, sogenannte 
Corporate Authenticity Checks (wie stimmig ist 
das Unternehmen in allen Bereichen/Abteilun-
gen und bei allen Kunden-Kontakt-Punkten) zur 
Verfügung. 

Und das funktioniert immer?
Nein, nicht immer. Da ich nicht für den Klienten 
arbeite, sondern immer mit ihm, muss die Che-
mie zwischen uns stimmen. Ist das nicht der Fall, 
breche ich das Gespräch schnell ab. Meine Ge-
spräche laufen ja nicht nach einem bestimmten 
Schema ab, sondern sie sind sehr individuell und 
völlig auf die Bedürfnisse und Problemstellungen 
des Klienten sowie auf seinen Erfolg ausgerich-
tet. Nur wer sich miteinander wohl fühlt, wird 
sich auch öffnen. 

Was muss ein Klient zahlen, damit Sie 
mit ihm sprechen. 
Eine Gesprächsstunde kostet bis zu 420 Euro plus 
Fahrtkosten und Mehrwertsteuer. Im Preis inbe-
griffen sind die Heiß- oder Kaltgetränke. Von ei-
nem Gespräch mit Essen rate ich ab, da dies vom 
Thema oder der Person ablenkt. 

Wo treffen Sie sich mit Ihren Klienten?
Wir treffen uns immer an einem neutralen Ort mit 
angenehmer Atmosphäre außerhalb des Unter-
nehmens. Das kann die Lobby eines First Class Ho-
tels sein, die Lounges der Kurz Aviation auf dem 
Stuttgarter Flughafen oder auch mal das Auto, 
wenn der Klient zu einem entfernteren Termin 
fahren muss oder im Wald, im Weinberg, am See – 
so wie es gewünscht wird. Selbstverständlich bin 
ich auch bundesweit buchbar. Mein Vorteil für die 
Klienten ist: Ich kann relativ kurzfristig beginnen, 
weil ich außer einer eventuellen Anreise keine 
konkrete Vorbereitungszeit benötige.

Vielen Dank für das interessante Ge
spräch und weiterhin viel Erfolg mit 
dem neu gegründeten DeutschTürki
schen Wirtschaftsdialog.

Seit 15 Jahren ist die Türkische Gemeinde in Ba-
den-Württemberg e.V. (TGBW) die Interessenver-
tretung für die hier lebenden Menschen türkischer 
Herkunft. Mit über 300 Gästen wurde dieses Jubi-
läum im Februar dieses Jahres im Neuen Schloss 
in Stuttgart groß gefeiert. Nicht nur Vertreter aus 
Wirtschaft, Kultur, Sport sowie von Kirchen, der 
jüdischen Gemeinde, Moscheen und Wohlfahrts-
verbänden waren zahlreich vertreten, sondern 
auch Politikprominenz: Außer Nils Schmid, dem Fi-
nanz- und Wirtschaftsminister des Landes, der die 
Festansprache hielt, waren auch mehrere  Bundes- 
und Landtagsabgeordnete zugegen. 

Gegründet wurde die TGBW 1999 mit dem Ziel, 
ein besseres Verständnis zwischen der deutschen 
und der türkischen Bevölkerung zu erreichen. Der 
Verein ist dabei basisdemokratisch organisiert und 
setzt sich aus Vereinen unterschiedlichster Ausrich-
tung und Couleur zusammen, die auf kommunaler 
Ebene tätig sind. 

Schwerpunktmäßig betätigt sich die TGBW auf 
den Arbeitsfeldern der Inklusion sowie der Ver-
mittlung von Aus- und Weiterbildungen für Men-
schen nichtdeutscher Herkunft. Bei zahlreichen 
Projekten hat sich der Verband gemeinsam mit 

Kooperationspartnern wie dem Integrations- und 
dem Sozialministerium oder den Agenturen für 
Arbeit auf Landesebene in den Bereichen Bil-
dung, Altenpflege und Antidiskriminierung enga-
giert. Auch die Bekämpfung von Rassismus und 
Diskriminierung – gemeinsam mit den christli-
chen Kirchen, der jüdischen Gemeinde und wei-
teren Glaubensgemeinschaften – „ist und bleibt 
für die TGBW ein wichtiger Bestandteil der Ar-
beit“, betont Gökay Sofuoglu, der Landesvorsit-
zende des Dachverbands der türkischen Vereine 
im Land, der heute rund 9000 Mitglieder hat.

Seit 2014 ist Sofuoglu, der nicht nur zu den Grün-
dungsmitgliedern der TGBW gehörte sondern 
auch von Anfang an deren Vorsitz übernahm, 
auch Co-Vorsitzender der Türkischen Gemeinde 
Deutschland, der Dachorganisation der TGBW.        

KOMMUNIKATIONSZEIT 
Kommunikation auf  Augenhöhe

15 Jahre erfolgreiche Netzwerkarbeit
Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg feiert Jubiläum

Zu einem guten Miteinander gehören immer 
Menschen, die sich respektieren und auch ver-
stehen. Dafür ist auch Empathie sehr vorteilhaft. 
Im DeutschTürkischen Wirtschaftsdialog (DTW) 
ist dies selbstverständlich und auch Ehrensache. 
Dennoch kann es hin und wieder zu Missverständ-
nissen kommen. Vor allem, wenn Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen mit verschiedenen 
Sprachen aufeinandertreffen. Das Allerwichtigste 
dabei ist, immer eine gut funktionierende Kommu-
nikation, verbal oder nonverbal. Wenn Störungen 
in der Kommunikation auftauchen, können auch 
schnell Konflikte entstehen. 
Der DTW ist ein exklusives Netzwerk für 
deutsche und türkische Unternehmer, Füh-
rungskräfte und Akademiker und legt großen 
Wert auf ein gutes Miteinander und eine gut 
funktionierende Kommunikations-Kultur.

Info:

Marcel Baars (52 Jahre) aus Fellbach ist Inha-
ber von KommunikationsZeit und nennt sich 
Kommunikator, Rezipient, Zeitgeist. Der ge-
lernte Marketingexperte Baars ist der Mann 
für vertrauliche Gespräche, in denen es um 
Lösungen für wichtige Entscheidungen geht.
Er hört nicht nur intensiv zu, er stellt auch Fra-
gen – kritisch und sehr direkt. Dazu ist Marcel 
Baars zuverlässig und vor allem diskret. 
Deutschlands Top-Manager schätzen solche 
Eigenschaften.
Im Gespräch mit DTW erzählt der Kommuni-
kationsfachmann, worin ihn seine Arbeit von 
Unternehmensberatern, Werbestrategen und 
auch Coaches unterscheidet und ihn aus seiner 
Sicht einzigartig macht.

Bis zu 3.300 Euro je Kind 
sichern!

 
 
 
Weitere Infos unter:

Der neue DAKjuniorAktivBonus.
 
Alles Gute für Ihr Kind.

Gesund aufwachsen.
Belohnt werden.

www.dak.de
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NATÜRLICH VIELFÄLTIG – SO WIE UNSERE ENERGIE.
Sie haben Fragen zu Wärme, Strom oder Gas? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Besuchen Sie uns unter www.stadtwerke-boeblingen.de.
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Hier kann eine Subline stehen.

Jetzt die richtige  
Alternative wählen

Gütesiegel: FOCUS-MONEY 49/2014

Das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart ist ein 
Stuttgarter Bürgerverein, der seit 1999 mit Bil-
dungsinitiativen und Kulturprogrammen die 
Verständigung und Zusammenarbeit zwischen 
den Kulturen fördert. Der partei- und konfessi-
onsunabhängige Verein möchte Begegnungen 
ermöglichen und zugleich das Verständnis für die 
kulturellen Wurzeln der aus der Türkei stammen-
den Menschen im Raum Stuttgart stärken. Die 
gesellschaftliche Teilhabe türkeistämmiger Zu-
wanderer 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 Oberbür-
germeister Manfred Rommel und mit Unterstüt-
zung der Robert Bosch Stiftung gegründet. Unter 
den Gründungsmitgliedern und heutigen Kurato-
ren des Vereins finden sich namhafte Persönlich-
keiten wie der Unternehmer Edzard Reuter, die 
Journalistin Susanne Offenbach und der Architekt 
Mete Arat, aber auch Politiker jeglicher Parteico-
leur wie der Grüne Cem Özdemir, der CDU-Bun-
desabgeordnete Stefan Kaufmann oder SPD-Mi-
nister Nils Schmid.
Einem breiten Publikum sind vor allem die jähr-
lichen 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 Stutt-
garter 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 Auto-
ren der Türkei im Stuttgarter Literaturhaus zu 
Gast. Mit seinen Kulturprogrammen möchte das 
Deutsch-Türkische Forum einerseits die Program-
me der Kultureinrichtungen um Beiträge aus der 
türkischen Kulturszene bereichern und anderer-
seits 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 Ge-
sprächsforum „BAKIŞ - Die Türkei im europäischen 
Dialog“ kommen aktuelle Entwicklungen des 
Landes und der türkisch-europäischen Beziehun-
gen zur Sprache. Ziel ist es, einem interessierten 

deutschen und deutsch-türkischen Publikum die 
Gelegenheit zur vertieften, differenzierten Ausein-
andersetzung und zum Austausch zu geben.
Vor sechs Jahren hat der Verein ein Stipendien-
programm für begabte und engagierte Gymnasi-
asten und Studierende eingerichtet, die auf ihrem 
eigenen Bildungsweg gefördert werden. Die Sti-
pendiaten sind zugleich als ehrenamtliche Men-
toren 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 ih-
ren Eltern, sich im deutschen Schulwesen und au-
ßerhalb 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 geeig-
nete Angebote unterstützen. Durch Erfahrungs-
austausch 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 Einwanderungsge-
sellschaft 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 Lebensleis-
tung und das hohe Ansehen seines 2013 verstor-
benen Ehrenvorsitzenden Manfred Rommel gera-
de auch bei der zugewanderten Bevölkerung. Mit 
dem Preis werden seitdem beispielgebende Initia-

tiven 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 Gesundheitsbewusst-
seins von türkeistämmigen Senioren und zur 
interkulturellen Öffnung von Gesundheits- und 
Sozialdiensten. Die früheren „Gastarbeiter“ ha-
ben inzwischen das Rentenalter erreicht und nur 
wenige sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie 
bilden eine Bevölkerungsschicht mit spezifischen 
Bedürfnissen und Anforderungen an das Gesund-
heits- und Sozialsystem. Gesundheitliche und so-
ziale 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 ehren-
amtlich tätigen Vorstand und Kuratorium sowie ei-
ner hauptamtlichen Geschäftsstelle mit sechs Mit-
arbeitern, die in der Stuttgarter Innenstadt sitzt. 
Die institutionelle Zuwendung der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, langjährige Förderungen durch 
Stiftungen und Unternehmen sowie zahlreiche 
Auszeichnungen zeugen für das große Vertrauen 
und die hohe Bedeutung, die das Deutsch-Tür-
kische 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

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.

In Kooperation mit Marcel Baars hat-
te der DeutschTürkische Wirtschaftsdialog 
zu seiner monatlich stattfindenden Veran-
staltungsreihe im April Dr. Ute Hillmer als 
Referentin gewinnen können. Die Expertin auf 
dem Gebiet des Neuro-Linguistisches-Program-
mieren, kurz NLP, gab nicht nur einen Einblick in 
die Grundannahmen von NLP, sondern beleuch-
tete das Thema auch von verschiedenen Seiten.

„NLP wurde entwickelt, damit sich Menschen gut 
fühlen können. NLP ist keine Technik, es ist eine 
Einstellung, aber die Technik hilft, die passende 
Einstellung zu erlangen und sie zu halten, sie zu 
„konditionieren“, erläuterte Dr. Hillmer: Menschen 
nehmen ihren Alltag, ihr berufliches Umfeld, ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen sowie sich 
selbst auf unterschiedliche Art und Weise wahr. 
Abhängig von der subjektiven Wahrnehmung des 
einzelnen Individuums, der aktuellen Gefühlslage 

und deren Bewertung kann dabei ein und dieselbe 
bestimmte Situation als angenehm und wohltuend 
oder als schwierig und belastend erlebt werden. 

NLP geht dabei von der Grundannahme aus, dass 
Menschen immerzu kommunizieren – sowohl 
verbal als auch nonverbal mit Mimik und Gestik. 
Davon ausgehend steht die Interaktion zwischen 
Sprache und Kommunikation und dem daraus 
resultierenden Denken und Handeln im Zentrum 
der Betrachtung. Auf diese Art und Weise trägt 
NLP dazu bei, ein größeres Bewusstsein über 
den Ablauf von Kommunikationsprozessen zu 
vermitteln und hilft dabei, dass Kommunikation 
gelingt. Während Kritiker von NLP in erster Linie 
die Gefahren durch mögliche manipulative Ein-
wirkungen auf den Gesprächspartner in den Vor-
dergrund rücken, überwiegen für Befürworter die 
Chancen des Neuro-Linguistischen-Programmie-
rens: Ideen, Gedanken und Handeln zielgerichtet 
zu organisieren und dabei bessere Optionen zu 
entwickeln, indem die individuelle „Landkar-
te im Kopf“ durch die Betrachtung Situationen 
aus   verschiedenen Blickwinkeln erweitert wird. 

DTW meets Impuls-Talk: 
Kommunikationsprozesse besser verstehen

NLP- Referentin Dr. Ute Hillmer

Die IHK Region Stuttgart berät 
Jugendliche und deren Eltern 
sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit ausländi-
schen Wurzeln in Stuttgart und 
Böblingen rund um das Thema 
Berufsausbildung. Dafür wurden 
zwei Projekte ins Leben gerufen, 
deren Ziel es ist, dass noch mehr 
Jugendliche eine Ausbildung im 
Betrieb absolvieren: Die KAU-
SA-Servicestelle und das Projekt 
I-TEbB+. 
In persönlichen Beratungsge-
sprächen können sich Eltern 
von Schülerinnen und Schülern, 
die kurz vor dem Haupt- oder 
Realschulabschluss stehen oder 
die Schule schon abgeschlossen 
haben, über die Vorteile einer 
Berufsausbildung informieren. 
Eltern, die sich mit dem deut-
schen System der dualen Ausbil-
dung nicht auskennen, können 
ihre Fragen stellen. Sie erhalten 
Informationen über die Perspek-
tiven einer Lehre und haben die 
Möglichkeit, sich in ihrer Mut-

tersprache mit der beruflichen 
Zukunft ihrer Kinder auseinan-
derzusetzen. Die Jugendlichen 
bekommen Tipps, wie eine ge-
lungene Bewerbung aussieht 
und wie sie sich am besten auf 
ein Vorstellungsgespräch vorbe-
reiten können. Darüberhinaus 
vermittelt die IHK Praktika und 
Ausbildungsplätze, knüpft Kon-
takte und steht als Ansprech-
partner während der gesamten 
Ausbildungszeit zur Verfügung. 
Für Unternehmerinnen und Un-
ternehmer mit Migrationshinter-
grund, die ausbilden möchten, 

haben die Mitarbeiter der KAU-
SA-Servicestelle die wichtigs-
ten Antworten parat. Welche 
Voraussetzungen muss ein Be-
trieb erfüllen, um ausbilden zu 
dürfen, welche bürokratischen 
Hindernisse müssen bewältigt 
werden und welche Vorteile 
bringt es dem Unternehmen, 
wenn es Auszubildende ein-
stellt? Diese und noch viel mehr 
Fragen beantwortet die IHK. Die 
KAUSA-Servicestelle bringt die 
Ausbildungsexperten der IHK, 
Firmen, Arbeitsagenturen und 
Schulen zusammen. 

Ausbildung bietet Perspektiven
– fragen Sie die IHK!

Ihre Ansprechpartner in Stuttgart und Böblingen sind Muhammet Karatas, Projektleiter KAUSA-Ser-
vicestelle (Telefon 0711 2005-1250, E-Mail muhammet.karatas@stuttgart.ihk.de) und Edi Matic, Pro-
jektmitarbeiter KAUSA-Servicestelle (Telefon 0711 2005-1541, E-Mail edi.matic@stuttgart.ihk.de) so-
wie Erhan Atici, Projektleiter I-TEbB+ (Telefon 0711 2005-1532, E-Mail: erhan.atici@stuttgart.ihk.de).

Erhan Atici Muhammet Karatas Edi Matic
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