
Jorge Gonzalez: Das kubanische Model
macht jetzt in der Jury der TV-Show 

„Let’s Dance“ eine gute Figur. Menschen

Nicht ohne meine Jeans: Vor 140 Jahren
wurde das ewig modische Lieblingsstück
im Wilden Westen erfunden. Lebensart

●
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Unterhaltung: Rätsel, Sudoku, Horoskop ● Kinder: Maikäfer flieg! ● Szene am Wochenende: Zaz meldet sich zurück

Gemeinsam
macht Geschich-
te mehr Spaß:
Burak Yilmaz (li.)
und sein Freund
Samuel in der
Burg Hohen-
zollern. Die bei-
den wollen an
weiteren in-
tegrativen Ge-
schichtsfahrten
teilnehmen.
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H
atice Yilmaz strahlt. Ihre
blauen Augen wandern
über die Landschaft der
Schwäbischen Alb. Die

Türkin steht hoch oben auf der alt-
ehrwürdigen Burg Hohenzollern. Ihr
liegen Hügel, Wiesen und Wälder in
sanften Grün- und Brauntönen zu
Füßen. „Schön“, sagt sie und be-
merkt: „Jetzt lebe ich seit 17 Jahren in
Deutschland und sehe zum ersten
Mal die Schwäbische Alb.“

An diesem sonnigen Frühlingstag
gehört Hatice Yilmaz zu den Teil-
nehmern des Integrationsprojekts
„Geschichte gemeinsam (er-)fah-
ren“. Der Name ist Programm: Die
Stadt Ravensburg lädt dazu Deut-
sche und Migranten zu gemeinsa-
men Informationsfahrten zu prägen-
den historischen Orten in Baden-
Württemberg ein. In diesem auf drei
Jahre angelegten Projekt bieten acht
Begegnungsfahrten pro Jahr Bürgern
mit und ohne Migrationshinter-

grund die Chance, einerseits das
Land, in dem sie leben, besser ken-
nenzulernen und sich mit der Ge-
schichte auseinanderzusetzen, ande-
rerseits miteinander ins Gespräch zu
kommen. „Das Projekt soll zum Ab-
bau von Fremdenfeindlichkeit und
Diskriminierung und zu mehr Mitei-
nander, Toleranz und Sensibilität
beitragen“, erklärt Martin Dietz, In-
tegrationsbeauftragter der Stadt Ra-
vensburg. 

Im Reisebus, der an diesem war-
men Sonntag Schloss Sigmaringen,
die Burg Hohenzollern in Hechingen
und die Gedenkstätte Grafeneck in
Gomadingen ansteuert, sitzen Deut-
sche, Türken, Bulgaren, Rumänen,
Kasachen und Österreicher Seite an
Seite. Auf Schloss Sigmaringen er-
halten sie einen Überblick über die
Geschichte der Hohenzollern, be-
wundern die fürstlichen Prunksäle
und staunen über die größte private
Waffensammlung Europas. Hatice
Yilmaz hört aufmerksam zu. Immer
wieder lässt die gelernte Modedesig-
nerin ihren Blick auf prächtigen Mö-
belstücken und kostbarem Porzellan
in den prachtvoll ausgestatteten
Räumen des Hohenzollern-Schlos-
ses ruhen. Auch auf der Burg Hohen-
zollern geht es um die schwäbische
und die preußische Linie des Fürs-
tengeschlechts sowie um das deut-
sche Kaiserhaus. Höhepunkt ist die
wertvolle preußische Königskrone

Wilhelm II., die die Gruppe aus Ra-
vensburg gebührend bestaunt.

Auf den Fahrten zwischen den
einzelnen Etappen des Tages bleibt
Zeit für Gespräche. Hatice Yilmaz
erzählt ihrer deutschen Nachbarin,
mit der sie sich zusammen angemel-
det hat, von ihrer Sehnsucht nach Is-
tanbul, dem Bosporus und ihrer Fa-
milie dort. Viele Sommer hat sie mit
Mann und Kindern in ihrer Heimat
verbracht, seit sie in Deutschland
lebt. Da bleibt in den schönsten Wo-
chen des Jahres wenig Zeit, das Land,
in das sie vor 17 Jahren zugewandert
ist, kennenzulernen. Außer ihrem
Wohnort Ravensburg und dem Bo-
densee hat die 43-Jährige noch nicht
viel gesehen. Ähnlich geht es ande-
ren Migranten. „Viele kennen nur die
eigene Stadt, das Umland und die Ar-
beit“, weiß ihr Sohn Burak aus sei-
nem Bekanntenkreis. „Am Wochen-
ende trifft man sich mit Verwandten

und Freunden oder geht gemeinsam
zum Grillen, aber man steuert nicht
gezielt Sehenswürdigkeiten an“, er-
zählt der 16-Jährige.

Wie seine Mutter hat sich der
Gymnasiast aus Ravensburg ohne zu
zögern zu der integrativen Informa-
tionsfahrt angemeldet. „Ein tolles
Angebot, wenn man Geschichte
nicht nur im Schulbuch lernen, son-
dern selbst etwas davon sehen will“,
meint der Schüler, der hier geboren
wurde und den deutschen wie den
türkischen Pass besitzt. Wie andere
in der gemischten Reisegruppe hat
sich der geschichtsinteressierte jun-
ge Mann zusammen mit einem Tan-
dempartner, einem seiner deutschen
Freunde, angemeldet. Denn als zu-
sätzlichen Anreiz erhalten „Tan-
dems“, die jeweils aus einem Bürger
mit und einem ohne Migrationsge-
schichte bestehen, die Fahrtkosten,
die normalerweise pro Person zwi-
schen 25 und 30 Euro liegen, erstat-
tet. 

Ermöglicht wird dieser Pluspunkt
der Begegnungsfahrten neben Zu-
schüssen der Stadt vor allem durch
Fördergelder der Baden-Württem-
berg Stiftung von insgesamt 27 500
Euro. Denn das innovative Projekt
wurde in das Landesprogramm
„Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integra-
tion“ aufgenommen. Damit unter-
stützt die Baden-Württemberg Stif-
tung in Kooperation mit dem Minis-
terium für Integration insgesamt 60
Projekte im Land, die sich für ein
vielfältiges Miteinander und den
Dialog der Kulturen einsetzen. „Als
Modellprojekte dienen sie alle dazu,
nachhaltige Integrationskonzepte zu
entwickeln und zu erproben“, führt

Julia Kovar, Sprecherin der Baden-
Württemberg Stiftung, aus. Deshalb
werden alle Projekte betreut und
wissenschaftlich von der Tübinger
Forschungsgruppe für Migration, In-
tegration, Jugend und Verbände aus-
gewertet. 

„Wir möchten Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund darin
bestärken, sich aktiv in das gesell-
schaftliche Miteinander einzubrin-
gen“, fasst Julia Kovar das langfristi-
ge Ziel zusammen. „Unser Stiftungs-
auftrag ist es, die Zukunftsfähigkeit

Baden-Württembergs zu sichern.
Dazu gehört, dass in unserem Bun-
desland ein respektvolles Miteinan-
der herrscht und Voraussetzungen
geschaffen werden, damit Integrati-
on gelingen kann“, erläutert die Stif-
tungssprecherin. Das Projekt „Ge-
schichte gemeinsam (er-)fahren“ ist
im Landesprogramm das einzige, das
in dieser Form Geschichtsvermitt-
lung und Begegnung von Migranten
und Nichtmigranten verbindet. Mit
diesem besonderen Konzept hat der
Antrag der oberschwäbischen Kreis-
stadt das Expertengremium der Ba-
den-Württemberg Stiftung über-
zeugt. 

Drei Jahre lang können sich Inte-
ressierte mit und ohne Migrationsge-

schichte zu unterschiedlichen eintä-
gigen Informationsfahrten anmel-
den. Begleitet werden sie von Ge-
schichtsstudenten der
Pädagogischen Hochschule Wein-
garten oder Stadtführern der Stadt
Ravensburg, die ihnen im Bus histo-
rische Hintergrundinformationen
vermitteln. Auf dem Programm ste-
hen die ältere und die jüngere Ge-
schichte des Landes. Schlösser und
Burgen gehören ebenso dazu wie
beispielsweise die Erinnerungsstätte
für die Freiheitsbewegungen in der
deutschen Geschichte in Rastatt.
Themen wie Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie, Bundesverfassungsge-
richt und Bundesgerichtshof wurden
genauso ins Programm genommen
wie die Geschichte von Christen und
Juden im Schloss Großlaupheim. Im
Fokus haben die Organisatoren aber
auch die NS-Geschichte: Mahnmale
der Gräuel ebenso wie des Wider-
stands gegen den Nationalsozialis-
mus, wie etwa die Denkstätte Weiße
Rose in Ulm, sollen das breite Spek-
trum der Vergangenheit des Landes
zeigen.

Mit dem dunklen Kapitel der Eu-
thanasie-Verbrechen im Nationalso-
zialismus werden auch Hatice und
Burak Yilmaz sowie die anderen der
Gruppe an diesem Sonntag konfron-
tiert. In der Gedenkstätte Grafeneck,
in der im Zuge der Aktion „T4“ im
Jahr 1940 unter nationalsozialisti-
scher Herrschaft 10 654 Patienten mit
geistigen Behinderungen oder psy-
chischen Erkrankungen systema-
tisch ermordet wurden, folgen sie
betroffen den ergreifenden Ausfüh-
rungen des Referenten. „Wenn man
hier steht, fühlt man richtig mit“,

meint Burak. Dem türkischstämmi-
gen Ravensburger wird in dem Au-
genblick bewusst, wie sehr er bereits
in Deutschland verwurzelt ist. „Mir
kommt es vor, als wäre das meine
Vergangenheit, denn es ist mein
Land. Ich fühle mich mehr als Deut-
scher denn als Türke“, sagt er nach-
denklich und richtet seinen Blick auf
die steinerne Schwelle vor der Ge-
denkstätte, in die Namen der Heime
eingraviert sind, aus denen die Pa-
tienten zur Tötung nach Grafeneck
gebracht wurden. 

Dass Migranten dieser „schreckli-
chen Geschichte“ nicht allein über-
lassen werden, das schätzt Margot
Arnegger besonders an diesem
„wunderbaren Angebot“, wie sie es
nennt. „Es ist gut, wenn man als
Deutscher dabei ist und seine Betrof-
fenheit zeigen kann.“ Die Ravensbur-
ger Stadträtin hat die türkische
Schwiegermutter ihrer Tochter als
Tandempartnerin ausgewählt und ist
froh über diese Entscheidung. „Wir
haben zwanglos etwas zusammen
gemacht und sind uns viel näher ge-
kommen.“ Wie Burak würde sie sich
wünschen, dass noch viel mehr
Deutsche einfach auf ihre ausländi-
schen Nachbarn oder Arbeitskolle-
gen zugehen und sie zu solchen Fahr-
ten einladen. Bisher hält sich der An-
drang für die Informationsfahrten
nämlich in Grenzen, der Bus an die-
sem Sonntag ist nur halb voll. „Was
ich dabei gelernt habe, ist für mein
Leben sehr wichtig“, meint Burak.
Für ihn und seinen Freund ist klar:
Sie werden auch bei den nächsten
Geschichtsfahrten dabei sein. Auch
Hatice Yilmaz ist das Land, in dem
sie lebt, ein Stück vertrauter gewor-
den – auch wenn sie nicht jedes Wort
verstanden hat. Begeistert sagt sie zu
ihrer Nachbarin: „Du kannst mich je-
derzeit fragen, ob ich mitkomme, da-
für habe ich immer Zeit!“ 

Von Christa Kohler-Jungwirth
●

Die Modellprojekte im Landes-
programm „Vielfalt gefällt! 60
Orte in Baden-Württemberg“
bemühen sich auf unterschiedliche
Weise, zu mehr Miteinander der
Kulturen beizutragen. Darunter
sind Projekte verschiedener Träger
u. a. in Ellwangen, Tuttlingen,
Friedrichshafen, Aalen, Mengen
oder Biberach. Nähere Informatio-
nen gibt es auf der Seite
www.vielfaltgefaellt.de

Per Bus zu mehr Integration
Ein Ravensburger Projekt schickt Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

gemeinsam auf Geschichtstouren durchs Land

Eine Teilnehmerin der Integrationsfahrt informiert sich im Dokumentati-
onszentrum der Gedenkstätte Grafeneck über die Tötungsaktion „T4“
unter nationalsozialistischer Herrschaft.

Hatice Yilmaz und ihr Sohn Burak
kommen auf der Burg Hohenzollern
der Geschichte des Landes näher.

’’Jetzt lebe ich seit

17 Jahren in

Deutschland und sehe

zum ersten Mal die

Schwäbische Alb.

Hatice Yilmaz,
Türkin aus Ravensburg

’’Was ich dabei gelernt

habe, ist für mein

Leben sehr wichtig.

Burak Yilmaz,
16-jähriger Schüler


