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Wichtig!

Email an: ak-orient@posteo.de  -  wir helfen 
dir gerne bei individuellen Fragen weiter! 

Online Tutorium! Mittwoch der 15.04.2020 um 16 Uhr : 
https://meet.jit.si/IslamischerOrientTutorium

Wenn ihr Fragen zu den Onlinediensten, den Sprachkursen 
und Seminaren, der Stundenplanerstellung, dem Studium 
oder zum Leben im Allgemeinen habt, kommt gerne zu 
unserem Online-Tutorium am 15.04.2020 um 16 Uhr. Dort 
werden wir euch alles Wichtige step-by-step erklären und 
alle Unklarheiten beseitigen. Mit Hilfe des Links kommt ihr 
ganz einfach ohne Voranmeldung in den Chat. Solltest du 
keine Zeit haben, melde dich gerne bei uns per Mail oder 
auf Facebook und wir helfen dir persönlich weiter.

Facebook Gruppe abonnieren und up to date bleiben! Bam-
berg Orient auf Facebook findet ihr auch hier.
Schickt uns eine Nachricht auf Facebook und/oder befreun-
det uns auf Facebook: AK Orient Bamberg.

https://www.facebook.com/groups/169576869721380/
https://www.facebook.com/akorient.bamberg


Marhaba Liebe Erstis,

Auf Grund der momentanen Situation begrüßen wir – der Arbeits-
kreis Orient – euch auf diesem virtuellen Wege! Wir hoffen mit die-
sen paar Seiten ein bisschen Gewissheit in diese noch größere Un-
gewissheit zu bringen. 
Also erstmal zu „uns“: Unsere Aufgabe ist es, eine Schnittstelle zwi-
schen Studierenden und Dozierenden darzustellen. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass ihr mit euren Problemen und Fragen auf uns 
zukommen könnt (oder via Email: ak-orient@posteo.de), dass wir 
z.B durch Evaluationen versuchen die Sprachkurse für Lernende 
und Lehrende zu optimieren oder dass wir Lernwochenenden ver-
anstalten – damit ihr neben euren Sprachmodulen und Tutorien so 
gut wie möglich auf eure Prüfungen vorbereitet werdet. Aber wir 
kümmern uns natürlich auch um die Sommer- Sowie winterfeSte an 
unserem Institut oder veranstalten alle zwei Jahre Berufsorientie-
rungstage für Orientalist_innen.  Wenn ihr gerne Artikel verfasst 
oder einfach gerne Bescheid wissen wollt, was eure Komiliton_in-
nen treiben, dann seid ihr bei unserem newSletter AKon perfekt 
aufgehoben! 
Sobald es wieder möglich ist, nehmen wir euch selbstverständlich 
auch zu unserem StAmmtiSch mit, der (normalerweise) jeden Diens-
tag ab 20 Uhr im Rotenschild stattfindet. Um mit uns und euren 
Komiliton_innen ein Bier zu trinken müsst ihr nicht bei unserem 
ArbeitSKreiS dabei sein, aber falls ihr darauf Lust habt dann kommt 
Mittwochs um 20 Uhr (sobald natürlich wieder möglich) ans Institut 
SP17/00.06. 

https://akonbamberg.wordpress.com/


STUNDENPLAN? 
Disclaimer: Da uns die ganzen „sobald wieder möglich“ Klammern nerven, lasse wir sie weg. Wir wissen alle nicht 
sonderlich viel gerade. Was wir aber wissen: Erstmal sind Präsenzveranstaltungen ausgesetzt und auf Online Angebote 
ausgelagert. Wann wie was weitergeht erfahren wir alle mit der Zeit. Da das Semester trotzdem beginnt, folgen nun 
ein paar Infos dazu. Zur Erinnerung: scheut nicht davor uns an ak-orient@posteo.de eine Mail zu schreiben oder nehmt 
unser Angebot des Video-Tutoriums wahr! 

montag Dienstag mittWoch Donnerstag freitag

8:00 Propädeutikum: 
Islamische Welt

9:00 in Geschichte und 
Gegenwart

10:00 Geschichte der 
klassischen arabi-
schen und persi-
schen Literatur

11:00 (Haag-Higuchi)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00 Fürstenhöfe 
und religiöse 
Zentren in der 
Islamischen 
Welt, 900-1250

17:00 (Korn)

18:00 Islamische Welt in 
Geschichte und 
Gegenwart

19:00 (Werner) 
SP17/00.13

Die rot umrandeten Vorlesungen solltet ihr machen. Egal ob 120/75/45/30 ECTS. „Islamische Welt 
in Geschichte und Gegenwart“ ist das Basismodul 2 und eine wichtige Grundlage für euer weiteres 
Studium. Ein Propädeutikum ist banal gesagt ein Tutorium der Dozierenden - auch wenn die Uhr-
zeit abschrecken mag, es ist durchaus hilfreich! 

Die blau markierten Vorlesungen sind lediglich Beispiele die ihr machen könntet. Die aller meisten 
Aufbaumodule ergeben erst so richtig Sinn, wenn man Sprach- und Fachkentnisse gesammelt hat.

Hier findet ihr alle Vorlesungsangebote und könntet euch ganz wilde Stundenpläne zusam-
menstellen. Vor allem findet ihr unter jeder Vorlesung auch eure Ansprechpartner_innen.

https://univis.uni-bamberg.de/form?dsc=anew/lecture:&dir=guk/orient&anonymous=1&collection=2020s/guk/orient/irani/propde,/vorles&lvs=guk/orient/islam/colloq,/nichtb,/bungis,/frsten,/semina,/tagese,/wasser,/illust&ref=lecture&sem=2020s&showLecture=1&showPerson=1


KEINE SPRACHEN?
Jedes Wintersemester beginnen Arabisch I und Türkisch I. 
Darauf abgestimmt beginnt (eigentlich) jedes Sommersemester Persisch I. ABER: Der Anfänger-
kurs Persisch I muss im Sommersemester aus didaktischen Gründen leider entfallen. Als Ersatz-
termin wird der dreiwöchige Intensivkurs vor dem Wintersemester angeboten.

Eure Ansprechpartnerin für weitere Fragen 
bezüglich Persisch ist  Frau Mitra Sharifi-Neystanak: 
mitra.sharifi-neystanak(at)uni-bamberg.de
Telefon: +49 (0)951 - 863 2193

APROPOS ANSPRECHPARTNER_INNEN 
EURE FACHSTUDIENBERATUNG: 

Prof. Dr. Christoph Herzog
Schillerplatz 17, 96047 Bamberg
Telefon: 0951/863-2181
E-Mail: christoph.herzog@uni-bamberg.de

PD Dr. Roxane Haag-Higuchi
Schillerplatz 17, 96047 Bamberg, Raum SP 17/02.12
Telefon: 0951/863-2177
E-Mail: roxane.haag-higuchi@uni-bamberg.de

https://www.uni-bamberg.de/
iranistik/team/mitra-sharifi-neys-
tanak/

Und das Modulhandbuch findet ihr nochmal hier. 

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/split_faecher/orientalistik/Dateien/BA_Islamischer_Orient_MHB_NEU_Oktober_2012_korrigiert.pdf


Trotz der etwas anderen Umstände wünschen 
wir euch einen tollen Start in das Semester!

EUER AK-ORIENT 
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