
                                          

Liebe an Iran und seiner Kultur Interessierte, 
 
Aufgabe und Zielsetzung des InfoPortals Iran 
 
www.iran-wissen.de, als InfoPortal gedacht für all jene, die sich für Iran mit seiner jahrtausende-
alten Kultur und Geschichte interessieren.   
 
www.iran-wissen.de ist zwar seit Ende 2013 aktiv, bleibt aber immer im ‚Aufbau‘, denn Beiträge 
und Links werden laufend ergänzt. Das Portal wird ständig wachsen und wird niemals ‚fertig‘ sein. 
 
www.iran-wissen.de erfreut sich einer guten Resonanz in Deutschland, auch aus Iran. Das wird mit 
dem wachsenden Umfang und der Aktualität von Infos sicherlich noch zunehmen.  
 
www.iran-wissen.de  präsentiert berühmte, großartige iranische Musiker mit Informationen über 
ihre Konzerte, bietet Zugang zu ihrer Musik, auch Links zu Videos. Mal hinein schauen und hören! 

www.iran-wissen.de  präsentiert Fotoserien und Filmmaterial über das wunderbare Land, seine 
Bewohner und die Natur. Links zu verschiedenen Dokumentarfilmen sind zu entdecken, die über 
Land und Leute und die jahrtausendealte Geschichte berichten. 
 
www.iran-wissen.de  präsentiert Informationen über gemeinsame Iran-Abende, zu finden unter 
„Brücken bauen“ und berichtet über Veranstaltungen von und mit Iranern, die ihre traditionellen 
Feste auch außerhalb Irans feiern, wie Shab-e Yalda, Tschahar Shanbeh Suri, Now Rouz, Sizdah be 
dar und andere. 
 
www.iran-wissen.de  präsentiert Informationen, Berichte und aktuelle Neuigkeiten über Reisen 
nach und in Iran und stellt Orte und Sehenswürdigkeiten vor, informiert über Geschichte und die 
moderne Entwicklung des Landes. Presseartikel und persönliche Reiseberichte haben ihren Platz. 

Liebe Iran-Interessierte, Sie haben viele Kontakte, jahrzehnte- oder auch lebenslange Erfahrungen 
und wissen sehr gut um das Bild Irans, das hier in Deutschland vorherrscht. Dieser Blickwinkel ist oft 
etwas eng. www.iran-wissen.de möchte Kultur und Geschichte dieses schönen Landes in den 
Vordergrund holen. Vielleicht haben Sie noch Anregungen? Auch eine kritische Beurteilung würde 
www.iran-wissen.de positiv beeinflussen. 
 
Vielleicht finden Sie etwas Zeit für einen kurzen Spaziergang bei www.iran-wissen.de 
 
Gern zur Verfügung mit Informationen über Kultur, Geschichte und digitale Unterhaltungsangebote. 
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