Türkei

Geographische Fakten:
Doppelt so groß wie Deutschland (ca. 78000000km2)
– 3% des Gebiets Europa (Thrakien) der Rest Asien (Anatolien)
– Liegt auf 3 Meeren: Schwarzes Meer (Das Schwarze Meer ist ein Gewässer zwischen
Osteuropa und Westasien, das von Bulgarien, Georgien, Rumänien, Russland, der Türkei und
der Ukraine begrenzt wird), Ägäisches Meer (Das Ägäische Meer ist eine längliche Einbettung
des Mittelmeeres zwischen der griechischen und der anatolischen Halbinsel, d.h. zwischen
dem griechischen und türkischen Festland) und Mittelmeer.
2. historischer Überblick:
Erste Siedlungen in Anatolien vor etwa 10000 Jahren – Davor die Heimat der Türken
Zentralasien (Zentralasien oder Mittelasien ist die Kernregion des asiatischen Kontinents und
erstreckt sich vom Kaspischen Meer im Westen bis nach China im Osten und von Afghanistan
im Süden bis nach Russland im Norden) – – 1300 Gründung des Osmanischen Reiches – Nach
dem 1. Weltkrieg wurde das Osmanische Reich gegründet.
Nach einigen Debatten zwischen den Türken und den Griechen, weil sie die Türkei erobern
wollten, kam es zur Teilung Thrakiens (Thrakien ist ein geograﬁsches und historisches Gebiet
in Südosteuropa, das heute zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei liegt, die im
Norden vom Balkangebirge, im Süden vom Ägäischen Meer begrenzt wird, und da
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s Schwarze Meer im Osten) – Mustafa Kemal Atatürk
(Mu
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stafa Kemal Atatürk – 10. November 1938) war ein türkischer Armeeoﬃzier, Revolutionär und
Gründer der Republik Türkei, der von 1923 bis zu seinem Tod 1938 als erster Präsident
diente) (Vater aller Türken) rief am 13. Januar dazu auf. Wirtschaft: – Die Industrialisierung
erreicht das Osmanische Reich nicht à Atatürk will die Industrie nicht fördern – Kluft zwischen
dem sich rasch entwickelnden Westen und dem noch immer agrarischen Osten – Ungleichheit
durch den Fünfjahresplan lösen, der jedoch scheitert. ( zu hohe Ziele, zu wenig Geld , zu
wenig Fachwissen)à viel Inﬂation – auch heute noch Politik zur Inﬂationsvermeidung,
Einführung neuer Währung Türkische Lira (Die türkische Braune ist die Währung der Türkei
und der Türkischen Republik Nordzypern) – Sektoren: Textilindustrie, Automobil, Fernsehen,
Kohle und Braunkohle (Braunkohle, oft auch als Braunkohle bezeichnet, ist ein weichbraunes
brennbares Sedimentgestein aus natürlich komprimiertem Torf) Viele Erze, Tourismus und in
Westanatolien (Anatolien steigen”; in der Moderne), in der Geographie bekannt als
Kleinasien, Asiatische Türkei, Anatolische Halbinsel oder Anatolisches Plateau, ist der
westlichste Vorsprung Asiens, der die Mehrheit der heutigen Türkei ausmacht) insbesondere
Nahrung 5.Klima : – In den Küstenregionen herrscht mediterranes Klima (mediterranes Klima
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oder trockenes Sommerklima, ist das typische Klima für die Länder im Mittelmeerraum).
Im Inneren gibt es kalte, schneereiche Winter und heiße, trockene Sommer 6. wichtige
Städte: – Hauptstadt Ankara (Ankara, früher bekannt als Ancyra und Angora, ist die
Hauptstadt der Republik Türkei) (3,5, Millionen Einwohner) hat eigentlich wenig Bedeutung
nur Universitätsstadt und Verwaltungszentrum – Istanbul (9,5 Millionen Einwohner):
Ehemalige Hauptstadt des Osmanischen Reiches (Das Osmanische Reich, auch bekannt als
das Türkische Reich, Osmanische Türkei, war ein Reich und eine Großmacht, gegründet am
Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Nordwestanatolien in der Nähe von Bilecik und Söğüt
durch den türkischen Stammesführer Oghuz Osman) (Byzanz, dann Konstantinopel
(Konstantinopel war die Hauptstadt des Römisch-Byzantinischen Reiches, aber auch des
kurzen Lateinischen und der späteren Osmanischen Reiche) heute schließlich Istanbul
(Istanbul, historisch bekannt als Konstantinopel und Byzanz, ist die bevölkerungsreichste
Stadt der Türkei und das wirtschaftliche, kulturelle und historische Zentrum des Landes) ) ) –
Bosporus: Straße (Der Bosporus oder Bosporus ist eine schmale, natürliche Straße und eine
international bedeutende Wasserstraße im Nordwesten der Türkei) mitten in Istanbulà
einzige Stadt der Welt auf 2 Kontinenten -30.000 Jahre altà eine der ältesten Städte der Welt
– begehrte Stadt aufgrund ihrer guten Lage 7.
Politik: – Demokratie mit Gewaltenteilung (Die Gewaltenteilung, die oft unpräzise und
metonymisch austauschbar mit dem trias politica-Prinzip verwendet wird, ist ein Modell für
die Governance eines Staates) – Stimmberechtigung ab 18 – Keine Postabstimmung
(Postabstimmung ist eine Wahl, bei der Stimmzettel an Wähler verteilt oder per Post
zurückgegeben werden, im Gegensatz zu Wählern, die persönlich in einem Wahllokal oder
elektronisch über ein elektronisches Wahlsystem wählen) aus dem Ausland möglichà Viele
türkische Bürger, die von der Wahl ausgeschlossen sind – derzeit: AKP (The Justice and
Development Party, abgekürzt AKP auf Türkisch, ist eine konservative politische Partei in der
Türkei) (islamistisch (Islamismus ist ein Konzept, dessen Bedeutung sowohl im öﬀentlichen
als auch im akademischen Kontext diskutiert wurde) – konservative Partei (The Conservative
Party, oﬃziell die Conservative and Unionist Party, ist eine politische Partei im Vereinigten
Königreich)) ) 8. Bevölkerung: Wachstum: – Durchschnittsalter ist 27 Jahre Religion: – 96%
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aller Türken bekennen sich zum Islam – Der Islam ist in Sunniten unterteilt (streng glaubend,
nur in Moscheen beten und zu bestimmten Zeiten etwa 75 %) und in Aleviten (keine
Pﬂichtgebete, kein besonderer Raum und Zeit ca.25%) : Die Position der Frauen: –
Unterdrückung von Frauen und häuslicher Gewalt (Häusliche Gewalt ist ein
Verhaltensmuster, das Gewalt oder anderen Missbrauch durch eine Person gegen eine
andere in einem häuslichen Umfeld, wie z.B. in der Ehe oder im Zusammenleben, beinhaltet)
alltäglich in der Türkei (die Türkei, oﬃziell die Republik Türkei, ist ein transkontinentales Land
in Eurasien, hauptsächlich in Anatolien in Westasien, mit einem kleineren Teil auf der
Balkanhalbinsel in Südosteuropa) – 2004 Ehrenmorde an Mädchen und Frauen als
vorsätzlicher Mord werden mit lebenslanger Haft bestraft, bevor sie mildernde Umstände
waren, als Rettung der Familienehre betrachtet wurden – Theologie des Islam (der Islam ist
eine abrahamitische monotheistische Religion, die bekennt, dass es nur einen und
unvergleichlichen Gott gibt und dass Mohammed der letzte Bote Gottes ist) : Ehe und
Mutterrolle der Frau im Vordergrund – Diskriminierung von Mädchen in der Schule (Schoola
ist ein amerikanisches Online-Einzelhandelsunternehmen, das gebrauchte Frauen- und
Kinderbekleidung verkauft) Schlechte Bildung 9.Bildungssystem: – wenig Geld in Bildung
investiert – 1997 Pﬂichtschule von 5 auf 8 Jahre erhöht – strenges Kopftuchverbot in allen
Schulen für Schüler und Lehrer.
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