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Titel: Die Türkei und die Türken in den Medien 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Politik aktuell“ 

Bestellnummer: 67746 

Kurzvorstellung: Sie wollen das Thema „Türkei und Türken in den Medien“ schnell und 
unkompliziert im Unterricht ansprechen? Unsere aktuellen Arbeitsblätter 
helfen Ihnen dabei! Ihre SchülerInnen werden dazu angeregt, sich aktiv und 
kritisch mit der Materie auseinander zu setzen. 

Die Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten und das individuelle 
Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:  AB 1: Was weißt du über die aktuelle Situation in der Türkei? 

 AB 2: Was ist eigentlich los in der Türkei? 

 AB 3: Die Türkei und die deutsche Berichterstattung 

 Ausführliche Lösungsansätze 
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AB 1: Was weißt du über die aktuelle Situation in der Türkei 

In den Medien ist gerade viel über die Türkei und die in Deutschland 

lebenden Türken zu lesen und zu hören. Notiere alles, was dir spontan zu 
dem Thema einfällt, in dem Schaubild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleicht eure Antworten in der Klasse und haltet sie auf einem großen 

Plakat fest. 

 Ergänzt das Plakat in den kommenden Tagen um aktuelle 

Zeitungsmeldungen. So erhaltet ihr einen aktuellen Überblick über die 
Situation in der Türkei. 

TÜRKEI 
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Viele Menschen befürchten, dass Erdogan mit der Verfassungsänderung eine Diktatur 

einführen will. Um dies nicht zu unterstützen, hat man die Auftritte türkischer Politiker, auf 

denen sie in Deutschland unter den hier lebenden Türken für die neue Verfassung werben 

wollten, verboten. Dies ist nicht nur in der Türkei auf heftige Kritik gestoßen, sondern auch bei 

vielen der hier lebenden Türken und hatte eine Medienresonanz zur Folge, die von vielen als 

Hetze gegen die Türkei und die Türken empfunden wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Welche Präsidialsysteme kennst du noch? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Skizziere in Stichworten, wie sie sich von dem in der Türkei geplanten 

System unterscheiden. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Einmal ganz davon abgesehen, ob die neue Verfassung diktatorisch ist 

oder nicht. Wie findest du es, dass ausländische Politiker bei uns 
Werbung für ihre Politik machen? 

Infobox 
AKP 

Die AKP bezeichnet sich selbst als konservativ-demokratische Volkspartei. Übersetzt bedeutet der Parteiname „Partei für Gerechtigkeit und 
Entwicklung“. Laut ihrem Programm tritt sie für Demokratie, Konsenskultur, sowie für die Grundrechte und politische Freiheitsrechte ein 
und will die politische Macht rechtlich begrenzen. Ihr Konservatismus spiegelt sich in der Ablehnung von staatlich aufgezwungener 
Modernisierung und Radikalismus wieder. Die Partei wurde 2001 gegründet und ging aus der Spaltung der islamistischen Tugendpartei 
hervor. An der Gründung waren aber auch Politiker mit nationalistischem Hintergrund beteiligt. Nur ein Jahr nach der Gründung erhielt die 
Partei bei den Parlamentswahlen die Mehrheit und gewinnt seither alle Parlaments- und Kommunalwahlen. 

Die Gülen-Bewegung 

Die Gülen-Bewegung, die sich selbst als Hizmet (Dienst am Nächsten) bezeichnet, hat ihren Ursprung in der Türkei, agiert heute aber 
weltweit. Sie betreibt in vielen Ländern Schulen, gibt Nachhilfeunterricht und die Bewegung verfügt über eigene Zeitungen. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges konnte sie auf dem Balkan und in Asien Fuß fassen und alleine in Deutschland sind angeblich über 300 Bildungsvereine 
tätig. Dabei ist die Einschätzung der Bewegung durchaus ambivalent. Gerade Bildungs- und Integrationspolitiker loben die Bewegung, da es 
ihr oft besser als den Schulen gelingt, Kindern mit Migrationshintergrund den Weg bis zur Universität zu ebnen. Auch die Kirchen reagieren 
in der Regel positiv auf die Angebote der Gülen-Bewegung zum interkulturellen Dialog. Alawitische, linke und säkulare Vereine in 
Deutschland sehen in ihr jedoch einen islamistisch-nationalistischen Wolf im Schafspelz. In der Türkei hatten die Anhänger der Bewegung 
lange wichtige Positionen in Politik und Wirtschaft inne. Ende der 90er Jahre wendete sich die säkulare politische Elite gegen die Bewegung 
und Gülen selbst ging in die USA ins Exil. Seine Anhänger in der Türkei hingegen gingen ein Bündnis mit der neu entstandenen AKP ein. Die 
Zusammenarbeit endete 2013, als der Bewegung nahestehende Staatsanwälte ein Ermittlungsverfahren gegen Erdogan wegen Korruption 
einleiteten. 

HDP 

Die demokratische Partei der Völker ist eine Art Dachorganisation, in der sich verschiedene prokurdische und sozialistische Parteien, aber 
auch Aktivisten aus unterschiedlichen sozialen Bewegungen und Vertreter von religiösen und ethnischer Minderheiten 
zusammengeschlossen haben. Die Partei selbst sieht sich als libertär, egalitär und pluralistisch und setzt sich für eine multikulturelle 
Gesellschaft ein. Sie lehnt jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Unterdrückung ab. 
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AB 3 Die Türkei und die deutsche Berichterstattung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wirken die Schlagzeilen auf dich? Welche Ängste werden mit ihnen 

angesprochen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Den deutschen Medien wird immer wieder ein sogenanntes „Bashing“ gegen die Türkei 

vorgeworfen. Bemängelt wird, dass sehr einseitig berichtet wird und dass dabei kaum 

Hintergrundinformationen vermittelt werden. Erdogan wird in nahezu allen Medien als 

schlecht und gefährlich dargestellt, dabei wird aus Sicht vieler Anhänger in Deutschland 

vernachlässigt, dass sich die Türkei unter ihm durchaus auch zum Positiven gewandelt hat. So 

habe es beispielsweise in der Türkei noch nie eine so breite Mittelschicht gegeben wie heute, 

„die Dominanz des Militärs wurde eingeschränkt und die Rechte des Individuums gestärkt. 

Erdogan ruft Türken in Europa zum Kinderkriegen auf 

http://www.bild.de/politik/ausland/headlines/tuerken-in-europa-sollen-mehr-kinder-kriegen-50900560.bild.html 

„Heilige Kriege werden bald in Europa beginnen!“ 

http://www.bild.de/politik/ausland/headlines/erdogan-heilige-kriege-50868668.bild.html 

Die größere Gefahr: Erdogans glühende Anhänger 

http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/kommentar-die-groessere-gefahr-erdogans-gluehende-anhaenger-
14946794.html 

Ein neues Sultanat am Bosporus 

http://www.fr.de/politik/meinung/kommentare/erdogan-ein-neues-sultanat-am-bosporus-a-740240 
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