3.4.2020
Liebe Studierende der Iranistik,
Sie alle verfolgen die Nachrichten sicher genauso intensiv wie wir. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich
aufgrund der Corona-Epidemie noch nicht vorhersagen, ab wann wieder ein normaler Unterricht in
gewohntem Rahmen stattfinden kann. Aus diesem Grund sind in den letzten Tagen intensive
Überlegungen dazu angestellt worden, in welcher Weise der Unterricht notfalls online bzw. digital
durchgeführt werden kann. Wir haben uns dazu mit Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung durch
online-Plattformen auseinandergesetzt und diese tools inzwischen auch erprobt.
Auch wenn eine Reihe von Punkten noch nicht klar sind, gibt es inzwischen doch einige Richtlinien,
die ich Ihnen hiermit mitteilen möchte.
1.: Das Semester wird am 20. April beginnen.
2.: Aller Voraussicht nach wird zu diesem Zeitpunkt noch kein Präsenzunterricht stattfinden können.
3.: Die Iranistik wird ihre Veranstaltungen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Präsenzunterricht wieder
möglich ist, weitestgehend in Form von online-Lehrveranstaltungen durchführen. Dies soll zu den
Zeiten geschehen, die ohnehin für den Unterricht vorgesehen waren.
4.: Aktuell ist vorgesehen, hierfür Adobe Connect oder BigBlueButton zu benutzen. Am jeweiligen
Unterricht teilnehmen können alle, die dazu vom Dozenten eine Einladung erhalten. Es ist daher sehr
wichtig, dass Sie sich über Stud IP bei den entsprechenden Lehrveranstaltungen anmelden, denn
nur so können wir Sie in den virtuellen Klassenraum einladen.
5.: Technische Voraussetzungen: Zur Nutzung von virtuellen Unterrichtsplattformen benötigen Sie
eine gute Internetverbindung, möglichst einen Computer oder Laptop, Lautsprecher und Mikrophon
und ggfs. eine Webcam. Ideal ist die Verwendung eines headsets. Es ist uns klar, dass Sie mit der
Verwendung dieses tools aller Voraussicht nach bisher nicht vertraut sind. Wir werden Sie in den
ersten Unterrichtsstunden damit vertraut machen und hoffen, dass die technischen
Herausforderungen Sie nicht vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellen. Bitte, informieren Sie uns,
wenn Sie keine Möglichkeit haben, online am Unterricht teilzunehmen.
6.: Selbstverständlich werden sich durch Online-Unterricht nicht alle Probleme lösen lassen. Eine
besondere Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass wir alle aktuell keinen Zugang zur Bibliothek haben.
Diese Situation soll bis zu Semesterbeginn allerdings verbessert werden. Wir werden dennoch
voraussichtlich nur eingeschränkt auf Literatur zugreifen können, was für unsere eigene Vorbereitung
so wie die Ausarbeitung von Referaten ungünstig ist. Solange die aktuellen Einschränkungen
bestehen, wird der Unterricht daher auch durch Improvisation geprägt sein.
Vorbesprechung:
Die ursprünglich für Dienstag, 14.4. vorgesehene Vorbesprechung wird auf Mo, 20.4., 9:15-10:00
verschoben und wird online stattfinden. Das wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Trotzdem
sind Sie alle ganz herzlich eingeladen, bei dieser Gelegenheit online-Videokonferenzen
auszuprobieren. Wir werden die Lehrveranstaltungen wie gewohnt vorstellen und gerne auf Fragen
antworten. Wer es nicht schafft, online teilzunehmen, darf uns aber auch gerne per mail
kontaktieren. Wir werden Ihnen eine Einladung zu dem meeting zuschicken, sobald geklärt ist,
welche Plattform benutzt wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Eva Orthmann

Unterrichtsprogramm:
Persischunterricht (B. Ira 102): der Persischunterricht wird von Frau Jahn zu Semesterbeginn ab dem
20. April online aufgenommen. Sie werden mit dem Lehrbuch weiterarbeiten, das Lehrmaterial steht
Ihnen daher zur Verfügung. Schwierigkeiten werden sich vor allem im Bereich Konversation ergeben.
Studierende, die zum zweiten Prüfungstermin ihre Klausur schreiben wollten, werden zunächst ohne
Klausur teilnehmen können, und die Klausur zum frühestmöglichen Termin ablegen.
Das Tutorat findet erst ab Mitte Mai statt und wird dann hoffentlich in Präsenz unterrichtet.
Persischunterricht (B. Ira 108): der Persischunterricht für Fortgeschrittene wird in diesem Semester
von Frau Jahn und mir gemeinsam übernommen. Ich werde die Einführung in die vormoderne
Literatur unterrichten. Die Lehrmaterialien können online versandt werden. Studierende, die zum
zweiten Prüfungstermin ihre Klausur schreiben wollten, werden zunächst ohne Klausur teilnehmen
können, und die Klausur zum frühestmöglichen Termin ablegen.
Fachdidaktik Persisch findet erstmals als online-Unterricht am 24.4., 10-12 Uhr statt. Der Unterricht
ist als Blockveranstaltung geplant. Der zweite Termin wird am 9.5. stattfinden, die weiteren
Modalitäten wird Frau Jahn mitteilen.
Kurdisch I (B. Ira 104) und Kurdisch III (B. Ira 122) werden online von Herrn Samal Osman
angeboten.
Vorlesung (B. Ira 103): Die Vorlesung wird als online-Vorlesung gehalten. Es wird möglich sein, die
Präsentationen während der Vorlesung online einzuspielen. Sie werden anschließend als pdf-file
unter Stud.IP eingestellt.
Auch die Übung zur Vorlesung wird voraussichtlich online stattfinden. Ich werde die Übungsinhalte
so gestalten, dass sie sich online bewältigen lassen.
Das Tutorium zur Vorlesung wird ebenfalls online stattfinden. Sollte sich das als ungeeignet
erweisen, ist ggfs. an eine Erhöhung der Tutoratsstunden in der zweiten Semesterhälfte, wenn
hoffentlich wieder Präsenzunterricht möglich ist, zu denken.
Das Seminar „Reisebeschreibungen: Zentralasien aus der Sicht europäischer Reisender. Mit
Exkursion nach Uzbekistan“ wird online als wöchentliche Veranstaltung jeweils 2-stündig von 10:1511:45 gemeinsam von Frau Bischl und mir durchgeführt. Die Exkursion soll nach Möglichkeit Ende
September/Anfang Oktober stattfinden.
Das Seminar Persian Records from Iran and India ist ohnehin als Webinar geplant gewesen und
findet wie angekündigt statt.
Das Seminar The Contribution of Modern Persian to World Literature wird zur angekündigten Zeit
online von Herrn Langroudi gehalten.
Das Seminar Zur Frage der Zivilgesellschaft in Iran wird von Frau Föllmer digital und online gehalten,
die genauen Modalitäten werden noch bekannt gegeben.

