
Unterkunft: Die Unterbringung ist in 
einer sozialdemokratisch geprägten 
familiären Atmosphäre im Stadtteil 
Maltepe - keine touristische Gegend 
- auf der asiatischen Seite von Is-
tanbul in einem Privathaus. Dadurch 
erleben Sie die Alltagskultur der „ein-
fachen“ Menschen in Istanbul und 
können Ihr interkulturelles Verständ-
nis bereichern. Jeglicher Stadtteil 
Istanbuls ist von Maltepe aus zu je-
der Zeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln sehr gut zu erreichen. Eine Ein-
zelunterbringung ist gegen Mehr-
preis nach Absprache möglich, an-
sonsten erfolgt die Unterbringung in 
geräumigen Zwei- bis Dreibettzim-
mern.  

Flug: ab/an Bremen (BRE), Hanno-
ver (HAJ) oder Hamburg (HAM) 

Kosten:  

Die Kosten für Flug incl. Transfer, 
Übernachtung im Mehrbettzimmer 
(Zweibettzimmer) mit Frühstück und 
Begleitung durch eine deutschspra-
chige Reiseführung in Istanbul be-
tragen 600,00 €.  

Nicht im Preis enthalten sind Fahrt-
kosten für Bus- und Straßenbahn 
und Eintrittsgelder zu Sehenswür-
digkeiten sowie für Schifffahrten etc. 

Eine Anerkennung als Bildungsur-
laub wird nicht angestrebt. 

Leitung und Anmeldung: 

Johanna Pflüger 
Pro Asyl im Landkreis Diepholz  
Bahnhofstr. 16,  
49406 Barnstorf  
Tel.: 05442 804530  
Mail: johanna-pflueger@welthaus-
barnstorf.de 
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VGB e. V. Barnstorf – Herr Bömer 

Studienreise nach 

Istanbul 2019 

aus zivilgesellschaftlicher Sicht 
mit politisch – gesellschaftlichem 

Fokus 
 

Die Türkei zwischen 
westlicher Demokratie 

und 
politischem Islamismus 

(Autoritarismus) 

eine 
kulturelle, politische, 

gesellschaftliche Studienreise 
nach Istanbul 

für solidarische Menschen, die 
sich für fortschrittliche Kräfte 

der Türkei interessieren  
und diese  

kennenlernen wollen 



Die Türkei gilt als Bindeglied zwi-
schen dem Nahen Osten und Euro-
pa. Sowohl in geographischer als 
auch in politischer Hinsicht ist das 
Land, seit der Gründung der moder-
nen Türkei, ein Sonderfall - beson-
ders in politischer Hinsicht - unter 
den islamisch geprägten Ländern bis 
vor einigen Jahren gewesen; denn 
sie hatte als einziges Land die Tren-
nung von Religion und Staat mit der 
Gründung der modernen Türkei un-
ter M. Kemal vollzogen, was sich in 
den letzten Jahren verstärkt zum 
Negativen entwickelt hat. Sowohl die 
ganze Gesellschaft als auch der ge-
samte Staatsapparat leiden unter 
dem Autokratismus Erdoğans und 
seinem neuem Präsidialsystem, be-
sonders nach dem gescheiterten 
Putsch vom Juli 2016 und nach der 
Wahl im Juni 2018.  
 

Während der Studienreise in Is-
tanbul, der einzigen Metropole der 
Welt auf zwei Kontinenten, mit 
mehreren hundert Jahre alten Kir-
chen und Moscheen, erhalten Sie 
sowohl einen geschichtlichen Über-
blick über Konstantinopel/Istanbul, 
als auch über die aktuellen  politi-
schen Entwicklungen des neuen 
Präsidialsystems, zur Lage der Men-
schenrechte, zur gesellschaftlichen 
und politischen Gewalt an Frauen, 

zur gesellschaftlichen und politi-
schen Situation der nichtmuslimi-
schen Minderheiten in der Türkei 
bzw. in Istanbul, zur sozialen und 
wirtschaftlichen Lage der Bevölke-
rung insgesamt und zur Lage der 
Flüchtlinge aus asiatischen und afri-
kanischen Ländern (besonders aus 
Syrien) etc.  

Außerdem sind folgende Besuche  
vorgesehen:  

 Istanbuls bekannteste und wich-
tigste Moscheen, Kirchen (arme-
nische, griechische, assyrische) 
und jüdische Synagogen sowie 
das jüdische Museum,  

 berühmte Istanbuler Orte, in de-
nen Oppositionelle sich zu Wort 
melden, wie z. B. der berühmte 
Gezi - Park (Taksim) und  

 ein Spaziergang entlang der by-
zantinischen Stadtmauer  

 der für Muslime unverzichtbare 
religiöse Pilgerort Eyüp Sultan,  

 die Universität Istanbul und der 
berühmteste und älteste Bücher-
basar (Sahaflar),  

 die Gegend Aksaray, von wo aus 
die Migration und Flucht nach Eu-
ropa beginnt,  

 der berühmte Ägyptische bzw. 
Gewürzbasar mit seinen orientali-

schen Düften sowie der Große 
Basar (Kapalicarşı),  

 der Topkapı Palast - Residenz-
platz  und Wohnsitz der osmani-
schen Sultane,  

 die Cisterna Basilika (Yerebatan  

 Sarayı),  

 das Hippodrom,  

 der Deutsche Brunnen und 

 außerdem eine Bosporus-Fahrt 
bis zum Schwarzen Meer – eine 
Reise durch die Vergangenheit in 
die Gegenwart.  

Sie erleben in Istanbul Christentum 
und Islam, Tradition und Moderne, 
Geschichte und Gegenwart … 

Ziel unserer Studienreise  ist, 
Ihnen die Möglichkeit zu bieten, un-
ter deutschsprachiger Begleitung 
sich persönlich über die aktuelle ge-
sellschaftspolitische und soziale Si-
tuation der in Istanbul lebenden 
Menschen zu informieren, die Hin-
tergründe gesellschaftlicher, politi-
scher und religiöser Positionen (Ge-
schichte und Gegenwart) besser zu 
verstehen, Menschen kennenzuler-
nen und im direkten Austausch et-
was über das Leben der Menschen 
in Istanbul und in der Türkei, ihren 
Sorgen und Wünschen zur erfahren.  



Hiermit melde ich mich verbindlich 
zur Studienreise Istanbul an 

 
 
Name, Vorname: 
 
 
______________________________ 
 
Adresse:  
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
Telefon/mobil:   
 
______________________________ 
 
Mail: 
 
______________________________ 
 
Ort/Datum:  
 
 
______________________________ 
  
Unterschrift:  
 
 
______________________________ 
 

 

Studienreise Istanbul 2019 
 

„Die Türkei 
zwischen 

westlicher Demokratie 
und 

politischem Islamismus“ 
(Autoritarismus) 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu 
der Studienreise zu folgendem Termin 
an. 
 
Termine (Hin- und Rückreise): 

A) Sa, 30.03.19 bis 06.04.19 oder 

So, 31.03.19 bis 07.04.19    

  

B) Sa, 28.09.19 bis 05.10.19 oder 

So, 29.09.19 bis 06.10.19    

 

C) Sa, 26.10.19 bis 02.11.19 oder 

So, 27.10.19 bis 03.11.19    

 

Anmeldeschluss: Ende Dez. 2018 

Zu der Studienreise findet ein ge-
meinsames Vortreffen statt, bei dem 
alle organisatorischen und inhaltlichen 
Fragen besprochen werden. Den 
Termin dazu erhalten Sie rechtzeitig 
von uns über Ihre Kontaktdaten. 

Organisation und Durchführung: 
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VGB e. V. (Reinhold Bömer) 

Leitung und Anmeldung: 

Johanna Pflüger 
Pro Asyl im Landkreis Diepholz  
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf  
Tel.: 05442 804530  
Mail: johanna-pflueger@welthaus-barnstorf.de 


