
NEWSLETTER SOCIAL ANTHROPOLOGY 

 
 

I. Re-registration for the summer semester 2014 
 

To continue studying also the next semester and to maintain the status of a student, please 

do the `Rückmeldung` (re-registration) for the summer semester 2014. Check out your e-

mail address (from the university, that you received in the beginning, for example: 

j_grun07@uni-muenster.de). You have time to transfer the money until the 14th of February 

(semester fee: 218,64 Euro). In the e-mail it is also explained in English how you can transfer 

the money. If you haven`t received an e-mail, contact the `Studierendensekretariat`. 

See page: http://www.uni-muenster.de/en/mywwu/ 

 

 

II. For students of Master Social Anthropology 

 

1. Institutes Colloquium:      wednesday, 29th of Januar 2014, 4pm 

Prof. Dr. Roman Loimeier (Universität Göttingen) 

Muslimische Gesellschaften in Afrika und das Problem der binären Konstruktion von 

Gesellschaft 

For further information see the Institutes Homepage: http://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/ethnologie/vortraege/10_gastvortrag_loimeier.pdf 

 

 

2. Film-Evening 

The next film-evening will be on the 30th of January (Thursday). We will watch `Old Boy`. 

New this time: Afterwards we will go for some drinks together. (see next page) 
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III. Job offer and survey 
(I´m sorry the following will be in German, because we received it like this) 

 

1. Job offer 

Das Landesmuseum Hannover ist im Fachbereich Völkerkunde zum 01.04.2014 die 
unbefristete Stelle  
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin /  
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters  
zu besetzen. Bewerbungsschluss ist der 17.02.2014. 
Für weitere Informationen (Schwerpunkte, Voraussetzungen) siehe Aushang im Institut.  
 
 

2. Volontariat 
Das Museum der Weltkulturen der Stadt Frankfurt am Main sucht zum 
15. Mai 2014 eine/n wissenschaftliche/n Volontär/in. 
 
 



3. Whk-Stelle in der Trierer Ethnologie 
kurzfristige Ausschreibung für eine WhK-Stelle (12-19 h/Wo) in der Trierer Ethnologie  
ab sofort 
Dienstantritt: schnellstmöglich 
Dienstende: Dezember 2014 (ggf. Anschlussoption bei Antragserfolg) 
geeignet für: Ethnologiemaster, die noch kein Doktorarbeitsthema haben, bzw. sich auf 
"Resilienz"fragen einlassen wollen 
ggf. Masterstudierende vor der Masterarbeit, die mobil und zeitlich flexibel sind (Voraussetzung: 
Teilresidenz in Trier!) 
Regionalbezug: Westafrika (Ghana) 

 
For more information about all the jobs offered here, please have a look on our blog: 
http://ethnomuenster.wordpress.com/jobs/ 
 
 

4. Survey: Studie für Ethnologie Studenten 
 
10 x 5€ Amazon-Gutscheine zu gewinnen; Rückmeldung über deine soziale Kompetenz 
Liebe Kommilitonen! 
Franzi aus der Psychologie sucht für ihre Masterarbeit noch ganz viele Ethnologie-Studenten, 
die an ihrem TRAINING ZUR EMOTIONSERKENNUNG teilnehmen. Sie möchte untersuchen, 
ob sich angehende Ethnologen in ihrer sozialen Kompetenz von Studenten anderer 
Fachrichtungen unterscheiden. 
Wenn du Interesse hast, schick' ihr eine Nachricht an franziska.ruesch@uni-bonn.de. Die 
Studie findet online statt und dauert für dich ca. 20 Minuten. Du benötigst einen 
Kommilitonen/eine Kommilitonin, der/die dich ca. 10 Minuten online einschätzt. 
Franzi schickt dir dann einen Link für dich und die andere Person, sodass ihr direkt an der 
Studie teilnehmen könnt. 
Nach dem Training erhältst du dein individuelles Ergebnis zurückgemeldet. Außerdem 
werden unter allen Teilnehmern 10 x 5€ Amazon-Gutscheine verlost. 
Alle Angaben werden anonym ausgewertet. 
Franzi freut sich riesig über eure Unterstützung! Im Anhang findet ihr die Ausschreibung der 
Studie. 
 
 

IV. Partys in Münster 
 

1. Uni &FH Semester-ending Party organized by studenta 
At Thursday 30.01.  in “Heaven”. It is possible to get on the guest-list. For further 
information see the link: 
https://www.facebook.com/events/556678191095587/?fref=ts 

2. Kultur-Abend in der Brücke: Orient trifft Okzident. Nächsten Mittowch, 29.01., um 19 
Uhr, Eintritt frei. Für mehr Infos: http://www.asta.ms/index.php/news 

3. For more Partys see the following links: http://muenster.partyphase.de/ 
and: http://www.nadann.de/Veranstaltungskalender/Tag/5# 
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--  

 Kind regards 

 Yours Student Council 

 

 Jacqueline Grundig 

 Responsible for Newsletter, Public Relations & Social Media 

 Student Council of Master Social Anthropology Münster 

 _________________________________________________________________________ 

 Email: fsethno@uni-muenster.de 

 Address: Institut für Ethnologie, Studtstraße 21, 48149 Münster 

 Join us on Facebook: https://www.facebook.com/FachschaftSocialAnthropology 

Visit our blog: http://ethnomuenster.wordpress.com/ 
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