
Sehr geehrtes Dekanat der Philosophischen Fakultät,  

sehr geehrte Mitglieder der Engeren Fakultät der Philosophischen Fakultät, 

 

die Fachschaft Sprachen und Kulturen der Islamischen Welt (SKIW) fordert eine Verstetigung 

der Professur für Türkische Sprache und Kultur.  

Die Universität zu Köln ist heute eine von sehr wenigen Hochschulen in ganz Deutschland, an 

denen moderne Literatur und Kultur in der Türkei kritisch untersucht werden. Während an den 

meisten Lehrstühlen für „Turkologie“ in Deutschland der Fokus auf osmanischer Geschichte und 

Türksprachen liegt, sticht das Orientalische Seminar der Universität zu Köln mit seinem Bezug zur 

modernen Türkei heraus. Sogar in der Türkei selbst wird nur noch an einer Universität aus kritischer 

Perspektive zur modernen türkische Literatur und Kultur geforscht. Dies liegt größtenteils daran, 

dass kritische Perspektiven in der türkischen Hochschullandschaft wegen der aktuellen politischen 

Lage ausradiert worden sind. Dass neben dem Erwerb der türkischen Sprache eine kritische 

Auseinandersetzung mit moderner türkischer Literatur, Kultur und Geschichte stattfinden kann, ist 

also nicht nur außergewöhnlich, sondern trägt auch zur disziplinären Besonderheit an der 

Universität zu Köln bei.  

Der Lehrstuhl für Türkische Sprache und Kultur am Orientalischen Seminar bildet einen wichtigen 

Schwerpunkt unseres Studienganges Sprachen und Kulturen der Islamischen Welt, von dem 

zunächst etwa 280 Bachelor- und Master-Studierende profitieren. Die Türkischkurse für 

Hörer*innen aller Fakultäten sind regelmäßig überlaufen, und auch in den speziellen 

Türkischkursen am Orientalischen Seminar gibt es aktuell eine Warteliste von über 70 Personen. 

Ein Wegfall dieser Stelle bedeutet, dass all diejenigen im Stich gelassen werden, die sich im Laufe 

ihres Studiums in dem Bereich vertiefen oder sich mit türkischer Gesellschaft, Geschichte, Sprache 

und Kultur im wissenschaftlichen Kontext auseinandersetzen möchten. Noch schlimmer trifft es 

diejenigen, die gerade wegen des Türkeischwerpunktes das Studium in Köln begonnen haben und 

ihre (wissenschaftliche) Karriere in diese Richtung fortsetzen wollen. Es ist daher weder nachhaltig 

noch verantwortungsbewusst, dass ein Bereich in jahrelangen Bemühungen nachhaltig aufgebaut 

wird und dann komplett wegfällt. 

Insbesondere im Hinblick auf die problematische politische Situation in der Türkei ist es umso 

wichtiger, dass an der Universität Raum für kritische Auseinandersetzung und wissenschaftlichen 

Dialog geschaffen wird: Deutschland und die Türkei verbindet eine Geschichte des 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Austausches, der bis in das Osmanische Reich 

zurückreicht und mit dem besonders seit den Anwerbeabkommen der 60er Jahre sowie den 

aktuellen politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch eine gewisse Verantwortung 

einhergeht. Die verschiedenen Diaspora-Gemeinschaften aus der Türkei sind zunehmend 

polarisiert. Dies betrifft vor allem eine Großstadt wie Köln, in der ca. 100.000 Menschen mit einem 

Migrationshintergrund in der Türkei einen signifikanten Teil der Stadtgesellschaft bilden.  

Die Inhaberin der Juniorprofessur für Türkische Sprache und Kultur, Frau Béatrice Hendrich, hat 

in den letzten sechs Jahren ihren Fachbereich und das Orientalische Seminar signifikant vernetzen 

können. Sie hat einige Anstrengung unternommen, fakultätsübergreifend alle Türkei-Forschenden 

an der Universität zu Köln an einen Tisch zu bringen und fruchtbaren interdisziplinären Austausch 

aktiv zu fördern. Frau Hendrich hat in Kooperation mit anderen Instituten internationale 

Konferenzen ausgerichtet und den Standort Köln über europäische Grenzen hinaus bekannt 

gemacht. Unter anderem ist sie hochschulweit in verschiedenen Mentoring-Kontexten engagiert, 

trägt zur renommierten interdisziplinären Forschungsklasse UNESCO Welterbe bei und wird von 

ihren Absolvent*innen am Institut und auch von internationalen Promovierenden als besonders 



unterstützend und zugewandt geschätzt. Die Unterstützung und Betreuung von Exil-

Wissenschaftler*innen aus der Türkei ist mittlerweile auch zu einem wichtigen Bestandteil ihrer 

Arbeit geworden. Ihre Veranstaltungen, besonders auch jene, die für andere Fächer geöffnet sind, 

erfreuen sich größter Beliebtheit, wie beispielsweise das aktuelle und wiederholt stattfindende 

Seminar zur Geschichte der Frauen- und Genderbewegung in der Türkei. Hier gibt es nach wie vor 

einen großen Andrang und die Möglichkeit zur kritischen und fächerübergreifenden Diskussion, 

die nicht zuletzt Stereotypen entgegenwirkt. Mit ihrem zusätzlichen Schwerpunkt zur kolonialen 

Geschichte und Ausprägungen des Islams auf Zypern hat Frau Hendrich zudem einen neuen Impuls 

an der Universität zu Köln gesetzt, der deutschlandweit einmalig ist.  

Ein Wegfall dieser Stelle betrifft also nicht nur die Studierenden der Sprachen und Kulturen der 

Islamischen Welt, sondern all diejenigen, die sich für den Standort Türkei in all seiner Diversität 

und mit all seinen Spannungsfeldern interessieren, und diejenigen, die von Frau Hendrich direkt 

betreut werden. Es ist uns daher unbegreiflich, dass sich die Universität einerseits um Diversität 

und Vielfalt bemühen möchte, andererseits aber gerade die Stellen besonders von den 

Kürzungsmaßnahmen betroffen sind, die eine Perspektivenvielfalt in Lehre und Forschung erst 

möglich machen. In diesem Zusammenhang muss auch für Studierende anderer Fachrichtungen die 

Möglichkeit bestehen, sich weiterhin im Rahmen des Studium Integrale und anderen bestehenden, 

in Modulhandbüchern anderer Institute manifestierten Kooperationen wissenschaftlich mit der 

Türkei auseinander zu setzen.  

Angesichts der Sparmaßnahmen der Universität wird bereits die einzige Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innenstelle des Instituts für Südasien- und Südostasienstudien privat von Mitgliedern 

der Tamil-Diaspora in den USA und Indien finanziert, was wir kritisch sehen. Eine ähnliche 

Drittmittel-Lösung der Finanzierungsfrage wäre im Falle des Lehrstuhls für Türkische Sprache und 

Kultur eben aufgrund der politisch polarisierten Lage absolut unverantwortlich – die Stelle muss 

nicht nur weiterfinanziert werden, sondern es ist unentbehrlich, dass dies aus öffentlichen Mitteln 

geschieht. 

Wir rufen Sie, sehr geehrtes Dekanat der Philosophischen Fakultät, daher als Fachschaft Sprachen 

und Kulturen der Islamischen Welt dringend dazu auf, die Professur für Türkische Sprache und 

Kultur zu verstetigen und diesen unverzichtbaren Forschungsschwerpunkt an der 

Universität zu Köln zu erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Fachschaft Sprachen und Kulturen der Islamischen Welt (SKIW) 

 

 


