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ALLGEMEINES 

Verschiedene der Lehrveranstaltungen unseres Studiengangs „Antike 

Kultur“ basieren wesentlich auf der unmittelbaren Kommunikation 

zwischen Lehrenden und Studierenden. Von meinen Veranstaltungen des 

SoSe 2020 betrifft das vor allem die griechisch-deutsche 

Übersetzungsübung sowie das Rhetorikseminar. Unter den Bedingungen 

der digitalen Lehre lässt sich eine Präsenzveranstaltung am ehesten durch 

eine Videokonferenz ersetzen. In den letzten Tagen habe ich das 

wiederholt mit anderen Dozierenden unseres Instituts getestet, und zwar 

mit der von der Fakultät empfohlenen Software Cisco Webex (es gibt auch 

diverse andere Apps und Tools für Videokonferenzen). Die Erfahrungen 

waren aus meiner Sicht nicht ermutigend (auch wenn andere Dozierende 

das optimistischer einschätzen): Teilweise konnten sich Teilnehmer nicht 

einloggen; teilweise kam nur eine Audio-, aber keine Videoübertragung 

zustande; es kam ständig zu Aussetzern bei der Bild- und Tonübertragung, 

teilweise auch zu Echoeffekten; generell war die Tonqualität mäßig, so dass 

nicht alles verstanden wurde. Die Gründe dafür dürften vor allem in der 

mangenden Stärke des jeweiligen WLAN-Signals der Teilnehmenden 

liegen, zum Teil auch in einer zu leistungsschwachen Hardware oder in 

nicht angepassten Systemeinstellungen der benutzen Geräte.  

Fazit: Zur Zeit möchte ich von Lehrveranstaltungen in Form von 

Videokonferenzen absehen (auch wenn ich das für die Zukunft nicht 

pauschal ausschließen will). Das entspricht auch den Wünschen des 

Rektorats, denn wir sollen nur in Ausnahmefällen Live-Veranstaltungen    

(= synchrone digitale Lehre) durchführen, weil die Server der HHU 

überlastet würden, wenn das viele Dozierende gleichzeitig durchführten. 

Der Focus liegt also auf der asynchronen digitalen Lehre, bei der die 



Studierenden Unterrichtsmaterialien erhalten, die sie zu einem Zeitpunkt 

ihrer Wahl abrufen und bearbeiten können. Das werden bei meinen 

Veranstaltungen in erster Linie Podcasts (Audio-Dateien) und Powerpoint-

Dateien sein. 

Die Plattform, auf der diese Materialien zur Verfügung gestellt werden, ist 

ILIAS, wo ich für jede meiner Lehrveranstaltungen jeweils einen Ordner mit 

verschiedenen Dateien anlege. Wer bisher noch nicht mit ILIAS gearbeitet 

hat, möge sich bitte bald damit vertraut machen. 

Welche Formen von Prüfungen zur Anwendung kommen, kann ich zur 

Zeit noch nicht verbindlich sagen. Das hängt unter anderem davon ab, 

wann die Schließung der Universität und der ULB aufgehoben werden. Bei 

allen Prüfungsformen wird berücksichtigt, ob während der Prüfungsvor-

bereitung Zugang zur ULB bestand oder ob die Kandidaten sich 

ausschließlich über Online-Ressourcen vorbereiten konnten. Die 

Voraussetzungen für den Erwerb eines BN erläutere ich in der jeweiligen 

Lehrveranstaltung. 

Für alle Veranstaltungen sind rechtliche Aspekte, bes. zum Urheberrecht, 

zu beachten. Die versandten Lehrmaterialien sind geistiges Eigentum des 

Dozenten. Darin eingebettete Text- und Bildzitate werden im Rahmen der 

sog. Wissenschaftsschranke verwendet. Daraus folgt: Laden Sie keine der 

Lehrmaterialien oder Teile davon im Internet hoch! Teilen Sie die 

Lehrmaterialien oder Teile davon nicht mit Studierenden, die nicht zu der 

jeweiligen Lehrveranstaltung zugelassen sind! Verstöße können zu Ihrem 

und zu meinem Schaden strafrechtlich und zivilrechtlich (→ teure 

Abmahnungen) geahndet werden. 

Fragen, Anregungen, Kritik etc. können die Teilnehmenden mir jederzeit 

per Email (reichel@phil.hhu.de) zusenden. 

Es folgen spezielle Erläuterungen zu meinen vier Lehrveranstaltungen. 
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VORLESUNG: DIE GRIECHISCHE LITERATUR DER ANTIKE 

Ich werde jede Woche eine Powerpoint-Datei in ILIAS hochladen und 

dazu einen begleitenden Podcast, den man sich anhören kann, während 

man sich parallel dazu die Folien anschaut. Es wäre auch möglich, beides 

in einer einzigen Datei mit einem „Screencast“ zu kombinieren, aber es 

erscheint mir praktischer, das auf zwei separate Dateien zu verteilen, 

denn dann können Sie sich bei der Wiederholung des Stoffes einfach 

durch die Powerpoint-Dateien durchklicken anstatt in einer Videodatei 

„vor- und zurückspulen“ zu müssen. 

 

SEMINAR: FRAUENGESTALTEN IN DER ANTIKEN MYTHOLOGIE 

In den ersten Wochen werde ich regelmäßig eine Powerpoint-Datei in 

ILIAS hochladen und dazu einen begleitenden Podcast, den man sich 

anhören kann, während man sich parallel dazu die Folien anschaut. Es 

wäre auch möglich, beides in einer einzigen Datei mit einem 

„Screencast“ zu kombiniere, aber es erscheint mir praktischer, das auf 

zwei separate Dateien zu verteilen, denn dann können Sie sich bei der 

Wiederholung des Stoffes einfach durch die Powerpoint-Dateien 

durchklicken anstatt in einer Videodatei „vor- und zurückspulen“ zu 

müssen. Es werden auch Referate verteilt: Etwas ausführlichere für die 

AP-Kandidaten, Kurzreferate für die BN-Kandidaten. Die Referate sollen 

schriftlich erstellt und im PDF-Format an mich und an die übrigen 

Teilnehmenden versendet bzw. hochgeladen werden. 

 

GRIECHISCHE ÜBERSETZUNGSÜBUNG: PLATON, ION  

Die Teilnehmenden erhalten jede Woche einen Textabschnitt als 

Hausaufgabe. Sie haben dann folgende Möglichkeiten: Sie können mir  

(a) Ihre schriftliche Übersetzung (im docx-Format) bis zu einem 

bestimmten Termin zusenden oder (b) die Übersetzung für sich selbst 

nur ‚mündlich‘ vornehmen und mir per Email grammatische, semantische 

etc. Fragen zum Text zusenden (oder eine Kombination aus a und b).    

Ich werde dann jede Woche einen Podcast bei ILIAS hochladen, in der  



ich den aufgegebenen Text vorübersetze, grammatisch analysiere und 

auf alle Fragen und ev. auf Fehler in den mir zugesandten Übersetzungen 

eingehe. 

 

ÜBUNG: SPRECH- UND SCHREIBÜBUNGEN AUF GRUNDLAGE DER 

ANTIKEN RHETORIK 

Wir werden uns in dieser Veranstaltung unter den gegebenen 

Umständen mehr auf die schriftlichen Übungen konzentrieren. Die 

Teilnehmenden erhalten Hausaufgaben, die sie mir zusenden. Ich lade 

jede Woche einen Podcast hoch, indem ich den Unterrichtsstoff 

bespreche und auf die mir übersandten Hausaufgaben eingehe.    

Darüber hinaus ist geplant, dass die Teilnehmenden zu gestellten 

Themen kurze mündliche Vorträge halten, sich selbst dabei aufnehmen, 

mir diese Vorträge als Videodateien zusenden, und dazu von mir ein 

Feedback zu den rhetorischen (nicht den inhaltlichen) Aspekten ihrer 

Performance erhalten. 

 


