
Liebe Studierende, 

 

zwar ist das Semester erst ein paar Wochen alt und unsere letzte Nachricht liegt noch nicht 

allzu weit zurück, jedoch gibt es wieder einige Informationen, welche wir euch zukommen 

lassen möchten. 

 

Übersicht: 

1. Einladung: MA-Vollversammlung 

2. Ethnoskop (Radiosendung) 

3. Erinnerung: Spiele-Abend 

4. Heuer bringt der Krampus das Weihnachtsfestl 

5. Neue E-Mailadresse der StV  

6. Termine im Überblick 

 

Im Einzelnen: 

 

1. Einladung: MA-Vollversammlung 

 

Wie bereits in der letzten E-Mail vorangekündigt, laden wir recht herzlich alle 

Masterstudierenden am 6. November um 17:00 im 40628 UR (Geiwi) zu einer 

Vollversammlung ein. 

 

Dieses Zusammentreffen möchten wir dazu nutzen um als Studierende unsere Bedürfnisse, 

Wünsche und auch Anregungen in Bezug auf das Lehrangebot zu sammeln, damit diese in der 

weiteren Lehreplanung sowie die angedachte Überarbeitung des Studienganges von Seiten 

des Institutes mit bedacht werden können. Um einen Überblick zu erhalten, was wir 

demnächst noch an Lehrveranstaltungen brauchen könnten, würden wir euch bitten die 

angehängte Datei auszufüllen und bis Montag, den 4. November, an joachim.bonz@uibk.ac.at 

zu senden oder in ausgedruckter Form auf dem Institut abzugeben. 

Im Rahmen der Versammlung wird desweiteren Silke Meyer von den bisherigen 

Überlegungen in Bezug auf die Umgestaltung des Masterstudienganges berichten. 

 

Solltet ihr am 6. November verhindert sein, könnt ihr euch gerne mit euren Anliegen bei uns 

melden und wir werden diese als Studierendenvertretung ins Gespräch einbringen. 

 

2. Ethnoskop (Radiosendung) 

 

Unser Team von Radiomacher_innen, welche die Sendung Ethnoskop gestalten, werden sich 

am 6. November um 19:30 im Besprechungsraum im 7. Stock (GeiWi) treffen. Dazu sind 

insbesondere Interessierte eingeladen, welche sich vorstellen könnten selbst mit dem Medium 

Radio zu arbeiten und sich an der Gestaltung der Sendung zu beteiligen. 

 

Das Freie Radio „Freirad 105,9 Mhz.“ bietet am 2. und 4. Dezember jeweils von 17-22 Uhr 

ein Basisseminar an in welchem die Grundkenntnisse zur Produktion von Radiosendungen 

vermittelt werden und erprobt werden können (Informationen unter: 

http://www.freirad.at/?page_id=1387). Da die Kosten von €20,- pro Teilnehmer_in von der 

Studierendenvertretung getragen werden, möchten wir euch bitten gegebenenfalls an uns zu 

schreiben, damit wir dann alle Studierenden gesammelt für das Seminar anmelden können. 

Sollten wir eine Gruppe von min. 4-5 Leuten bilden, so können wir auch ein eigenes Seminar 

zu einem anderen Termin angepasst an unsere Bedürfnisse mit dem Radiosender vereinbaren. 
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Wer sich also für das Medium Radio und seine Möglichkeiten interessiert, diese selbst 

erfahren und nutzen möchte, der sei herzlich eingeladen sich einzubringen. 

 

3. Erinnerung: Spiele-Abend 

 

Der bereits im letzten Mail angekündigte Spiele-Abend wird am 29. Oktober um 19:00 im 

Raum der FStV (Bruno-Sander-Haus, 9. Stock) statt finden. Studierende quer durch alle 

unsere Studiengänge und Studiensemester sind herzlich willkommen. Für Knabbereien wird 

gesorgt sein, wenn ihr über ein spannendes Spiel verfügt, welches ihr mit uns ausprobieren 

möchtet, so könnt ihr dieses gerne mitbringen. 

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir euch um eine kurze Rückmeldung, wenn ihr dabei 

seid. Wir freuen uns auf euer Kommen. 

 

4. Heuer bringt der Krampus das Weihnachtsfestl 

 

Wie jedes Jahr freuen wir uns auch heuer wieder auf ein gemütliches Beisammensein in 

adventlicher Stimmung. Dass unser Weihnachtsfestl diesmal „der Krampus bringt“, da es am 

Donnerstag 5.12. 2013 ab 19:30 voraussichtlich wieder in den Räumen der FStV im 9. Stock 

(Bruno-Sander-Haus) stattfinden wird, soll uns dabei wenig bekümmern. Helfende Hände und 

Speisenspenden beispielsweise in Form von Selbstgebackenem sind uns jedenfalls herzlich 

willkommen. Bitte meldet euch unter stv.eeuibk@gmail.com 

 

5. Neue E-Mailadresse der StV 

 

Aus organisatorischen Gründen haben wir uns dafür entschieden eine neue E-Mail-Adresse 

für die StV anzulegen. Wir würden euch bitten uns zukünftig bei Anfragen über 

stv.eeuibk@gmail.com zu kontaktieren. 

 

6. Termine im Überblick: 

 

29.10. 19:00    Spieleabend, FStV-Raum 9. Stock (Bruno-Sander-Haus) 

06.11. 17:00    MA-Vollversammlung, 40628 UR (Geiwi) 

06.11. 19:30    Radio-Treffen, Besprechungsraum 7. Stock (GeiWi) 

07.11. 17:00    StV-Sprechstunde, Besprechungsraum 7. Stock (Geiwi) 

27.11. 19:00    Spieleabend, FStV-Raum 9. Stock (Bruno-Sander-Haus) 

02.12. 17:00    Basisseminar Radio, Freirad (nach Anmeldung), 1. Teil 

04.12. 17:00    Basisseminar Radio, Freirad (nach Anmeldung), 2. Teil 

05.12. 17:00    StV-Sprechstunde, FStV-Raum 9. Stock (Bruno-Sander-Haus) 

05.12. 17:00    Weihnachtsfestl, FStV-Raum 9. Stock (Bruno-Sander-Haus) 

09.01. 17:00    StV-Sprechstunde, Besprechungsraum 7. Stock (Geiwi) 

 

Liebe Grüße von eurem StV-Team der Europäischen Ethnologie 

    Patrick Marksteiner & Sandra Mauler 

    stv.eeuibk@gmail.com 

mailto:stv.eeuibk@gmail.com

