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Seminarfach: Türkei und Migration
Kursbegründung
Die Türkei hat seit ihrer Entstehung und auch bereits in der osmanischen Zeit enge
Beziehungen zu Deutschland gehabt. Durch die andauernde Integrationsdebatte, aber auch
durch die permanente Diskussion über einen möglichen EU-Beitritt der Türkei sowie durch
die innenpolitischen Auseinandersetzungen im Lande steht die Türkei im Fokus des
politischen Diskurses. Die Migrationsströme aus Afrika, Syrien und Afghanistan über das
türkische Staatsgebiet sind ein weiteres aktuelles Thema.
Thematische Schwerpunkte
Wir wollen uns in diesem Seminarfachkurs mit den Zielen, die mit der türkischen
Staatsgründung verbunden waren sowie mit den eigenen Vorurteilen gegenüber dieser
anderen, einerseits fernen und doch so nahen Kultur auseinandersetzen. Mögliche
Kurzexkursionen könnten der Besuch einer Moschee oder das Nordwolle-Museum in
Delmenhorst sein, wo die Nachkriegsmigration ihren Anfang nahm.
Themenbereiche: Kemalismus, Laizismus, Islam und religiöse Vielfalt, Minoritäten in der
Türkei, Ökonomie der Türkei, Rolle der Armee.
Kursfahrt
Ziel der Kursfahrt ist die Stadt der zwei Kontinente: Istanbul.
Sollten sich die politischen Auseinandersetzungen in der Türkei verstärken und dieses nicht
möglich sein, geht die Kursfahrt nach Berlin (Islamisches Museum) und Dresden (Türkische
Kammer).
Voraussetzungen und Bewertung
Notwendig ist die Bereitschaft sich unvoreingenommen und unter wissenschaftsorientierten
Kriterien der islamisch geprägten, türkischen Kultur zu nähern und sich mit dieser
auseinanderzusetzen. Regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit sind selbstverständlich. Dieses
umfangreiche Thema kann nicht nebenbei erarbeitet werden. Näheres im Kurs.
Lektüre
Grundlage des Kurses ist das Heft 313 der Informationen zur politischen Bildung aus 4/2011
mit dem Titel Türkei. Das Heft kann als pdf-Download auf der Webseite der Bundeszentrale
für politische Bildung (www.bpb.de) kostenlos bezogen werden. Ebenfalls dort für 4.50-€ plus
Versandkosten zu beziehen, ist aus der Schriftenreihe der Länderbericht Türkei, Bd.1282,
der von Udo Steinbach herausgegeben worden ist.
Sonstiges:
Andere Themen, die eine Verbindung zur Türkei haben, können in die Kursplanung
einbezogen werden. Das können beispielsweise historische Themen sein, aber auch
ökologische und ethnische, denn die Türkei ist ein Vielvölkerstaat.

