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Atatürk' s reforms education

Atatürk war ein militärisches Genie, ein charismatischer Führer, auch ein umfassender Reformer in seinem Leben. Es war damals wichtig für die Republik Türkei, sich zu modernisieren, um auf das Niveau der zeitgenössischen Zivilisation vorzudringen und ein aktives Mitglied einer kulturell entwickelten Gemeinschaft zu werden. Mustafa Kemal modernisierte das Leben seines Landes. Atatürk führte
Reformen ein, die er für die Sicherheit und das Überleben seines Volkes zwischen 1924 und 1938 für wesentlich hielt. Die Reformen wurden vom türkischen Volk mit Begeisterung aufgenommen. Das Sultanat von 1922 wurde abgeschafft (1. November). 1923 Vertrag von Lausanne gesichert (24. Juli). Die Türkische Republik mit Hauptstadt in Ankara wird ausgerufen (29. Oktober). Das Kalifat von 1924
wurde abgeschafft (3. März). Traditionelle religiöse Schulen wurden geschlossen, Sheriat (Islamisches Recht) abgeschafft. Die Verfassung wurde am 20. April angenommen. Die Derwischbruderschaft von 1925 wurde abgeschafft. Fez ist durch das Gesetz des Hutes (25. November) verboten. Gegabelfrauen für Western Apparel für Männer und Frauen werden ermutigt. Der westliche (Gregorianische)
Kalender wurde anstelle des islamischen Kalenders angenommen. 1926 Ein neues Zivil-, Handels- und Strafgesetzbuch auf der Grundlage des europäischen Modells angenommen. Die neue Zivilgesellschaft beendete die islamische Polygamie und Scheidung mit Ablehnung und führte die standesamtliche Ehe ein. Das Hirsesystem ist vorbei. Die erste systematische Volkszählung fand 1927 ein. 1928 Ein
neues türkisches Alphabet (modifizierte lateinische Form) wird angenommen. Der Staat wird für säkular erklärt (10. April); Verfassungsbestimmungen stellen den Islam als offiziell entfernte Religion fest. 1933 Der Aufruf des Islam zum Gottesdienst und die Lektüre des öffentlichen Korans ist auf Türkisch und nicht auf Arabisch erforderlich. 1934 Frauen erhalten eine Stimme und das Recht, ein Amt zu
begehen. Adopted Surname Law - Mustafa Kemal wurde von der Obersten Nationalversammlung zum Kemal Atatürk (Vater der Türkei) ernannt; Ismet Pascha hat den Familiennamen Inönü. 1935 Sonntag wurde als gesetzlicher Wochenfeiertag angenommen. Die Rolle des Staates bei der Verwaltung der Wirtschaft ist in der Verfassung verankert. Atatürk leitete eine Reihe radikaler Reformen im
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben des Landes ein, die darauf abzielten, die Türkei schnell in einen modernen Staat zu verwandeln. Modernisierung bedeutet für ihn Verwestlichung. Auf einer Ebene führte ein säkulares Rechtsgesetzbuch nach europäischem Vorbild ein, das die Gesetze, die die Beziehungen, die Ehe und die Familie von Frauen betreffen, vollständig geändert hat. Auf einer
anderen Ebene forderte Atatürk seine Landsleute auf, wie Europäer auszusehen und sich zu verhalten. Türken werden ermutigt, Kleidung im europäischen Stil zu tragen. Atatürk fördert persönlich das Tanzen im Ballsaal bei offiziellen Veranstaltungen. Der Nachname wurde angenommen: Mustafa Kemal zum Beispiel wurde Kemal Atatürk, und Ismet Pascha nahm Inönü als seinen Nachnamen, um an
seinen Sieg dort während des Unabhängigkeitskrieges zu erinnern. Ebenso besteht Atatürk darauf, die Verbindungen zu einer Vergangenheit abzuschneiden, die er für anachronistisch hält. Ehrendoktorwürde Die Verwendung von Fez, das ein Jahrhundert zuvor als Modernisierungsreform eingeführt worden war, um Turbane zu ersetzen, wurde verboten, weil es für Nationalisten zu einem Symbol des
reaktionären osmanischen Regimes geworden war. Reaktionären. die ideologische Grundlage für Atatürks Reformprogramm ist als Kemalismus bekannt. Die Hauptpunkte werden in den Sechs Pfeilen des Kemalismus als Republikanismus, Nationalismus, Populismus, Reformismus, Statismus und Säkularismus zusammengefasst (siehe Atatürk-Prinzipien). Diese gelten als Grundprinzipien und ändern
nicht die Führung der Republik, und als solche sind sie in ihre Verfassung geschrieben. Das Prinzip des Republikanismus ist in der verfassungsmäßigen Erklärung verankert, dass die Souveränität der Nation und nicht einem Herrscher übertragen wird. Die Nationalstaaten überschrieben die osmanische Dynastie als Schwerpunkt der Loyalität, und insbesondere der türkische Nationalismus ersetzte den
osmanischen Universalismus. Mit großem Einfallsreichtum machte sich Atatürk daran, die türkische Sprache wiederzuentdecken und die türkische Geschichte in der nationalistischen Form wieder zu lüften. Der Präsident selbst besuchte am Sonntag, einem neu eingerichteten Ruhetag, einen Park in Ankara, um im Rahmen der Sprachreform ein lateinisches Alphabet zu unterrichten, das an das Türkische
angepasst ist. Populismus beinhaltet nicht nur die Vorstellung, dass alle türkischen Bürger gleich sind, sondern auch, dass alle Türken sind. Was vom Hirsesystem übrig bleibt, das die kommunale Autonomie anderer ethnischer Gruppen garantiert hat, wird abgeschafft. Der Reformismus legitimiert die radikale Art und Weise, wie Veränderungen im politischen und gesellschaftlichen Leben der Türkei
angewendet werden. Etatismus, oder Statismus, betont die zentrale Rolle des Staates bei der Leitung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Nation. Dieses Konzept wird insbesondere als Begründung für die Planung der gemischten Wirtschaft und der groß angelegten Investitionen des Landes in SOEs angeführt. Ein wichtiges Ziel der Atatürk-Wirtschaftspolitik ist es, zu verhindern, dass ausländische
Interessen die türkische Wirtschaft beeinflussen. Trotz aller beunruhigenden kemalistischen Reformen für Traditionalisten war es der Ausschluss des Islam von der offiziellen Rolle im Leben der Nation, der atürks tiefsten Zeitgenossen schockierte und sich die anhaltende Unzufriedenheit auf die säkularistische Politik des Regimes konzentrierte, lange nachdem andere Reformen allgemein akzeptiert
wurden. Die Abschaffung des Kalifats beendete das Verhältnis zwischen Staat und Religion. Religiöse Anordnungen wurden unterdrückt, religiöse Schulen geschlossen und die öffentliche Bildung verschleiert, und Sheriat (islamische Herrschaft) wurde aufgehoben, was eine Anpassung des gesamten sozialen Rahmens des türkischen Volkes erforderte. Trotz der Proteste, die diese Maßnahmen
provozierten, gab Atatürk den Traditionalisten jedoch nichts zu. 1924 verabschiedete die Oberste Nationalversammlung eine neue Verfassung, die die Verfassung von 1876 ersetzen sollte, die weiterhin als rechtlicher Rahmen für die Regierung der Republik diente. Die Verfassung von 1924 gewährte souveräne Macht in der Obersten Nationalversammlung als Vertreter des Volkes, was auch grundlegende
Bürgerrechte garantierte. Unicameral-Gremien, die zu vier Jahren mit allgemeinem Wahlrecht gewählt werden, verwendet die Versammlung die Gesetzgebungsbefugnis, einschließlich der Verantwortung für die Genehmigung von Haushalten, die Genehmigung und erklären Den Krieg. Die neue Verfassung sieht keine unparteiische Justiz vor, die über die Verfassungsmäßigkeit der von der Versammlung
auferlegten Gesetze entscheidet, sondern ermächtigt gewählte Gesetzgeber, gerichtliche Entscheidungen zu ändern oder zu verzögern. Der Präsident der Republik wird von der Versammlung für vier Jahre gewählt, und er ernennt seinerseits einen Premierminister, der das Vertrauen der Versammlung genießen soll. Während seiner Präsidentschaft, die wiederholt von der Versammlung erweitert wurde,
regierte Atatürk die Türkei im Wesentlichen durch eine private Regierung innerhalb eines Einparteienstaates. Die Republikanische Volkspartei (RPP) wurde 1923 von Atatürk gegründet, um nationalistische Bewegungen bei Wahlen zu vertreten und als Avantgarde-Partei bei der Unterstützung des kemalistischen Reformprogramms zu dienen. Atatürks Six Arrows ist ein integraler Bestandteil der politischen
Plattform von rpp. Durch die Kontrolle der RPP kontrollierte Atatürk auch die Versammlung und sicherte dort unterstützung für die von ihm ernannte Regierung zu. Atatürk hält das Niveau der persönlichen autoritären Herrschaft für notwendig, um seine Reformen zu sichern, bevor er die Staatsregierung dem demokratischen Prozess anvertraut. Dennoch gibt es die Opposition. Spezifische
Missverständnisse über Atatürks persönliche Dominanz nahmen früh Gestalt an in der Gruppierung seiner alten Kollegen, die Progressiven Republikaner genannt. Einige meinten auch, Atatürk nehme das Reformprogramm zu weit, zu früh. Atatürk war bereit, mit einem Mehrparteiensystem zu experimentieren, und im November 1924 ersetzte er Inönü als Ministerpräsident durch Fethi Okyar, der die neue
Partei vertrat. Doch fast begann dieses Experiment, als ein Aufstand ausbrach, der sich schnell in der kurdischen Region im Südosten der Türkei ausbreitete. Obwohl er manchmal als Ausdruck des kurdischen Nationalismus charakterisiert wurde, wurde der Aufstand von einem erblichen Kopf der Naksibendi-Derwische angeführt, der im Zuge von Atatürks säkularistischen Reformen aufgelöst worden war.
Er und andere Derwischführer forderten ihre kurdischen Anhänger auf, die entmachtete Regierung In Ankaras zu stürzen und das Kalifat wiederherzustellen. Atatürk erinnerte Inönü im März 1925 an das Büro des Ministerpräsidenten und eilte die Gesetzgebung durch die Oberste Nationalversammlung, die der Regierung für die nächsten vier Jahre Notstandsbefugnisse übertrug. Ein Sondergericht mit
summarischen Befugnissen wurde eingerichtet, und die Progressive Republikanische Partei wurde ausgeschlossen. Unterdessen hat die türkische Armee den Aufstand rasch niedergeschlagen. Ein Komplott zur Ermordung Atatürks wurde 1926 aufgedeckt und von einem ehemaligen Abgeordneten entdeckt, der sich gegen die Abschaffung des Kalifats ausgesprochen hatte und eine persönliche Rache
gegen den Präsidenten hatte. Die umfassende Untersuchung wurde vor Gericht gegen eine große Anzahl von Atatürks politischen Gegnern eingeleitet, von denen fünfzehn gehängt wurden. Als Ergebnis der Ermittlungen wurden mehrere seiner ehemaligen engen Mitarbeiter ins Exil geschickt. Diese Aktion ist die einzige umfassende politische Säuberung während der Präsidentschaft. Gibt es eine
besondere Beziehung zwischen der Progressiven Republikanischen Partei, dem kurdischen Aufstand und die Handlung bleibt eine Vermutung unter Historikern. Das Muster der organisierten Opposition brach jedoch zusammen, und die Atatürk-Regierung und der Einparteienstaat wurden nie wieder ernsthaft in Frage gestellt. Ein weiteres Experiment mit Mehrparteienpolitik wurde 1930 in Form einer
loyalen Oppositionspartei in der Autorität durchgeführt, aber diese Bemühungen degenerieren in Fraktionismus und enden schnell. Kleiderreform Mit der Kleiderreform hören Frauen auf, Schleier zu tragen; sie fingen an, moderne Frauenkleider zu tragen. Männer beginnen, Hüte statt Fez zu tragen. Bürgerrechte für Frauen Mit der Atatürk-Reform erhalten türkische Frauen, die seit Jahrhunderten ignoriert
werden, neue Rechte. Mit der Verabschiedung des Zivilrechts haben türkische Frauen nun die gleichen Rechte wie Männer, können auf offizielle Ämter berufen werden, haben das Wahlrecht und werden ins Parlament gewählt. Das Prinzip der Monogamie und der Gleichberechtigung der Frauen hat den Geist der türkischen Gesellschaft verändert. Atatürks Werk zur türkischen Geschichte Nach der Reform
des Manuskripts, das eine Art Nationalismus im kulturellen Bereich sein sollte, konzentrierte sich Atatürk auf die Geschichte. 1931 gründete er die Türkische Historische Gesellschaft. Hier wird die Geschichte der Türkei eingehend untersucht und bewertet. Der neue Kalender, Gewichte und Maße, das Holiday And Surname Act und viele andere Reformen wurden ebenfalls erreicht. Beispiele sind der
Weekend Act von 1924, das International Time and Calendar System 1925, das Obligation Law and Commercial Law 1926, das Measurement System 1933 und das Surname Act, 1934. Nach einem Gesetz, das 1932 von der Obersten Nationalversammlung verabschiedet wurde, hat die Türkei ihren Nachnamen und der Führer der Nation ist nach der Familie atatürk, dem Vater der Türkei, benannt. Die
Geschichte dokumentiert mehrere Beispiele dafür, wie die Regierung die Sprache ihres Volkes drastisch verändert und diese Sprache so stark (und unter dem Strich genauso erfolgreich) aufzwingt wie im Falle der Türkei. Atatürk betrachtete die Sprachreform als wichtiges Material bei der Schaffung neuer und modernisierter Neutürken und betrachtete die überarbeitete türkische Sprache als eine
Möglichkeit, eine neue nationale Identität zu schaffen. Im Osmanischen Reich war die Türkei nur eine von vielen sprachlichen und ethnischen Gruppen, und das Wort Türkei zeigte tatsächlich Stärke und Sinn. Mitglieder der zivilen, militärischen und religiösen Eliten konvertierten und machten ihre Geschäfte in der osmanischen Türkei, die eine Mischung aus Arabern, Persern und Türken war. Arabisch bleibt
die Hauptsprache der Religion und des Religionsrechts. Persisch ist die Sprache der Kunst, der bildenden Literatur und der Diplomatie. Was die kleine Türkei normalerweise mit der Verwaltung des türkischen Osmanischen Reiches zu tun hatte, borgte sich nicht nur Vokabeln aus dem Arabischen und Persischen, sondern erhöhte auch den gesamten Ausdruck und die Stickstruktur dieser Sprachen und
fügte sie in osmanische Idiome ein. So bleibt reines Türkisch vor allem wegen der Analphabetensprache und nicht verwendet Schreiben. Das osmanische Türkisch hingegen ist die Sprache des Schreibens, ebenso wie die Sprache, die von der gebildeten Elite gesprochen wird. Einige verursachten ursprünglich Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung und dem Schreiben von Osmanischem Türkisch. Teile
des Wahlkreises - Türkisch, Persisch und Arabisch - gehören zu drei verschiedenen Sprachfamilien - Ural-Altaic, Indo-Europäisch und Semitisch - und das Schreibsystem entspricht nur letzterem. Die phonologischen, grammatikalischen und etymologischen Prinzipien unterscheiden sich stark zwischen ihnen. Während des neunzehnten Jahrhunderts begannen modernistische Intellektuelle, eine
Sprachreform zu fordern. Sie wollen eine Sprache schaffen, die einfacher zu bedienen und reiner Türkisch sein wird. Somit steht das Prinzip der türkischen Sprachreform in engem Zusammenhang mit der Reformperiode 1839-78. Dann, im neunzehnten Jahrhundert, wurde die Forderung nach Sprachreform politisch. Türkische Nationalisten suchen nach einer Sprache, die das Volk vereint, anstatt sie zu
spalten. In Ziya Gökalp (1924) wurde der türkische Nationalismus als eine Kraft dargestellt, die alle Menschen durch türkische Sprache und ethnischen Hintergrund vereint. Mit der Gründung der Republik machte Atatürk die Sprachreform zu einem wichtigen Bestandteil des nationalistischen Programms. Das Ziel ist es, eine Sprache zu produzieren, die türkischer, moderner, praktischer und präziser und
weniger schwer zu erlernen ist als die alte Sprache. Die Reformation der Republik besteht aus zwei Grundlegendenelementen - der Annahme eines neuen Alphabets und der Reinigung des Vokabulars. Die Sprachrevolution (Dil Devrimi auf Türkisch) begann offiziell 1928. Im Mai 1928 wurden die in arabischer Sprache geschriebenen Nummern durch ihre westlichen Entsprechungen ersetzt. Im November
genehmigte die Oberste Nationalversammlung ein neues lateinisches Alphabet, das von einem Gelehrtenkomitee entworfen worden war. Viele favorisierte Mitglieder der Versammlung führen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren schrittweise neue Briefe ein. Atatürk beharrte jedoch darauf, dass der Übergang nur wenige Monate gedauert habe, und seine Meinung habe gewonnen. Mit Kreide und
tragbaren Whiteboards reist er durch das Land und gibt Schreibunterricht in Schulen, Dorfplätzen und anderen öffentlichen Plätzen für Menschen, deren Analphabetismus plötzlich zu 100 Prozent beträgt. Am 1. Januar 1929 wurde es unrechtmäßig, das arabische Alphabet zu verwenden. Das neue Alphabet stellt türkische Vokale und Konsonanten deutlicher dar als das alte Alphabet. Es besteht aus
lateinischen Buchstaben und mehreren zusätzlichen Varianten, die ein Symbol für jede türkische Standardstimme enthalten, die als eine in Istanbul ausgebildete Rede identifiziert wird. Durch die Übernahme des lateinischen Alphabets wandte sich die Türkei bewusst dem Westen zu, trennte große Verbindungen zur islamischen Welt und lehnte einen Teil ihres islamischen Erbes ab. Durch die Bereitstellung
einer unnötigen neuen Generation und das Scannen der Möglichkeit, arabische Buchstaben zu lernen, schnitt die Alphabetreform sie von der osmanischen Vergangenheit und ihrem Kultur- und Wertsystem ab. Insbesondere kann diese neue Generation nicht mehr durch die traditionelle Etablierung religiöser Gelehrter erzogen werden. Worte werden als Symbole der Vergangenheit angesehen, und es gibt
eine große nationalistische Begeisterung, die von der Regierungspolitik unterstützt wird, um sie loszuwerden. Die Sprachreinigung ist eine nationale Sache. Dissies fingen an, arabische und persische Wörter fallen zu lassen und versuchten, alte Begriffe oder Wörter aus dem türkischen Dialekt zu evozieren oder neue Wörter aus alten Stämmen und Wurzeln zu schaffen, die an ihrer Stelle verwendet
werden. Die 1932 gegründete Türkische Gesellschaft (Türk Dil Kurumu) überwacht die Sammlung und Verbreitung von türkischem Volksvokabular und Volksphrasen, die anstelle von Fremdwörtern verwendet werden sollen. Die Bürger werden im Allgemeinen aufgefordert, alternative Wörter und Ausdrücke nichttürkischer Herkunft vorzuschlagen, und viele antworten. 1934 wurde eine neue Liste türkischer
Wörter veröffentlicht, 1935 erschienen sie in Zeitungen. Mitte der 1930er Jahre war die Begeisterung für die Sprachreform groß, und einige vorgeschlagene Reformen waren extrem, um die Sprachkenntnisse zu gefährden. Obwohl puristische und eifrige Meinungen die Verdrängung aller Worte von Nicht-Türken unterstützen, wird vielen klar, dass einige der Reformen, die als lächerlich bezeichnet wurden,
ans Rand des Todes gehen. Atatürk löste das Problem mit einer genialen politischen Erfindung, die zwar für Linguisten peinlich war, aber nationalisten ansprach. Sie schlägt eine historisch wirksame, aber politisch wirksame Sun-Language-Theorie vor, die behauptet, dass Türkisch die Mutter aller Sprachen ist, und daher waren alle Fremdwörter ursprünglich türkisch. Wenn also das für ein Fremdwort
geeignete türkische Äquivalent nicht gefunden werden kann, kann das Wort Darlehen beibehalten werden, ohne die Reinheit der türkischen Sprache zu verletzen. In den späten 1940er Jahren hatte sich ein erheblicher Widerstand gegen die Reinigungsbewegung ab. Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Journalisten, Redakteure und andere begannen, sich in der Öffentlichkeit über die Instabilität und Willkür des
Vokabulars zu beschweren, das offiziell sanktioniert wurde. 1950 verlor die Türkische Gesellschaft ihren halboffiziellen Status, und schließlich tauchten einige arabische Lehnwörter wieder in Regierungspublikationen auf. Die langfristigen Auswirkungen der Sprachreform waren positiv, aber zu einem Preis. Lesen, Rechtschreibung und Drucken sind heute viel einfacher als je zuvor, und die Alphabetisierung
hat sich dadurch verbreitet. Die moderne Türkei war kompakter und direkter als die osmanische Türkei und damit besser darin, die Anforderungen des modernen Lebens, einschließlich Wissenschaft und Technologie, zu erfüllen. Die Sprachreform schließt bis zu einem gewissen Grad die Sprachlücke, die einst zwischen den Klassen der türkischen Gesellschaft bestand, und die Demokratisierung
bestimmter Sprachen und Literatur ist eingetreten. Die Kosten waren jedoch eine drastische und dauerhafte Verschlechterung des osmanischen literarischen und sprachlichen Erbes. Obwohl einige vorrepublikanische Schriften im neuen Alphabet transkribiert wurden, sind Das Vokabular und die Syntax für den Sprecher nun fast unverständlich. Türkisch. Der Verlust alter Wörter und ihre reichen
Konnotationen haben zu einigen Unparteilichkeit der Sprache. Die Sprach- und Sprachreform war in der Türkei in den späten 1980er Jahren weiterhin ein politisches Thema. Jedes Jahrzehnt seit Atatürks Tod war er geprägt von seiner eigenen besonderen Einstellung oder Haltung zur Sprachreform gegenüber oder der Unterstützung für ein traditionelleres oder moderneres Lexikon, ein Turkified, das reich
an westlichen Krediten oder Originalmünzen ist. Es überrascht nicht, dass Sprachreformen und moderne Nutzung in Zeiten liberaler Herrschaft vorangetrieben und unter konservativer Regierung (wie in den 1980er Jahren) betont wurden. Was religiöse Veröffentlichungen betrifft, so waren sie von diesen Reformen wenig berührt und setzten weiterhin sehr arabische oder persische Idiome im Vokabular und
Persisch in der Syntax ein. Trotz der Tatsache, dass Münzen nicht einige reiche Konnotationen des älteren Lexikons haben, wurden moderne türkische Prosa und Poesie ihre eigenen in Kemalist (1923-38) und vor allem post-Kemalist (seit 1938) Türkei, als Schriftsteller und Dichter schufen mächtige Werke in diesem neuen Idiom. Vom Kalifat bis zum säkularen Staat 1922 schaffte ein neues
nationalistisches Regime das Osmanische Reich ab und 1924 schaffte es das Kalifat ab, das seit Jahrhunderten im Besitz des Osmanischen Reiches war. So hat zum ersten Mal in der islamischen Geschichte kein Herrscher die geistliche Führung des Islam beansprucht; dies war noch in den späten 1980er Jahren der Fall. Der Rückzug der Türkei, des Erbes des Osmanischen Reiches, als angeblicher
Führer der muslimischen Gemeinschaft der Welt ist ein Symbol für das sich wandelnde Verhältnis der Türkei zum Islam. Säkularismus oder Laismus (Laiklik auf Türkisch) ist einer der Sechs-Pfeil-Blaupausen von Atatürk für die moderne Türkei; die Gründungsprinzipien dieser Republik, gemeinhin als Atatürkismus oder Kemalismus bezeichnet, waren die Grundlage für viele der frühen Reformen der
Republik. Als der Islam die Identität des Osmanischen Reiches und seiner Untertanen etabliert hatte, bildete der Säkularismus eine neue türkische Nation und ihre Bürger. Die Etablierung des Säkularismus in der Türkei ist der Prozess, die Kirche vom Staat oder der Religion von der Sphäre des Lebens zu unterscheiden, die nicht religiös ist. Im Osmanischen Reich wurden theoretisch alle Lebensbereiche
durch religiöses Recht regiert, und es gab keine andere als den Staat. Die Reformen sind direkt auf viele Religionen zu treffen. Dazu gehört die Abschaffung des Kalifats; Absetzung des Amtes von Seyhülislam (Herrscher des Islam); Beseitigung religiöser Hierarchien; Schließung und Abschottung von Derwisch-Herdenhöfen, Begegnungsstätten und Klöstern und Verbot ihrer Rituale und Versammlungen;
die Errichtung einer staatlichen Kontrolle über Evkaf, die unter Sheriat (islamische Herrschaft) unzuverlässig gewesen war; Ersetzung von Sheriat durch ein maßgeschneidertes europäisches Rechtsgesetzbuch; Schließung religiöser Schulen (Medresses); Wechseln vom islamischen Kalender zum westlichen Kalender; verbieten Fez für Männer und Stirnrunzeln auf dem Hijab für Frauen, beide Kleidung mit
religiösen Traditionen verbunden; und verbieten den traditionellen Müll der lokalen religiösen Führer. Nationalistisches Regime der Religion eine modernere und nationalere Form zu geben. Der Staat unterstützt auch die Verwendung von Türkisch statt Arabisch auf der Hingabe und Substitution des türkischen Wortes Tanri für das arabische Wort Allah. Die Opposition ist jedoch stark genug, um
sicherzustellen, dass Arabisch die Sprache des Gebets bleibt. 1932 zum Beispiel wurde die Entschlossenheit der Regierung, dass die türkische Sprache, die im Gebetsruf vom Turm verwendet wurde, verwendet, nicht gut aufgenommen und kehrte 1934 zur arabischen Version des Gebetsaufrufs zurück. Bemerkenswert ist, dass die Hagia Sophia (Kirche der Heiligen Weisheit, die Basilika des
byzantinischen Kaisers Justinian aus dem 6. Jahrhundert, die von Mehmed II. in eine Moschee umgewandelt wurde) in ein Museum umgewandelt wurde. Museum.
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