
Am Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie des Fachbereichs 08 – Geschichte/Philosophie – 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist zum 1. Februar 2019 eine  

W2-Professur für Europäische Ethnologie 
zu besetzen. 
 
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll das Fach mit einem Schwerpunkt im Forschungsfeld Museum 
und/oder materielle Kultur in Lehre und Forschung vertreten und entwickeln. Das beinhaltet die Lehre in 
englischer und deutscher Sprache in den grundständigen Studiengängen Kulturanthropologie/Volkskunde 
(MA) und Kultur- und Sozialanthropologie (BA). 
 
Er/Sie soll in dem gewünschten Schwerpunkt durch eigenständige Forschungen in den Feldern Museum 
und/oder materielle Kultur   ausgewiesen sein. 
Erwünscht ist/sind: 
- facheinschlägige und internationale Erfahrungen auch im Praxisfeld Museum und Ausstellung  
- innovative Beiträge im Praxisfeld Museum und Ausstellung 
- wissenschaftshistorische Kompetenz, um klassische Sammlungsbestände  in der Forschung neu und 

interdisziplinär zu positionieren und zu perspektivieren 
- innovative Lehrerfahrung, die das Arbeitsfeld Museum und/oder materielle Kultur mit Studierenden 

öffentlich sichtbar, empirisch fundiert und theoretisch reflektiert erschließt (z.B. 
Lehrforschungsprojekte, Projektseminare) 

Zudem erwarten wir die Bereitschaft, in interdisziplinären Forschungsverbünden des Fachbereichs 08 
sowie der WWU mitzuarbeiten, sowie die Bereitschaft, den Münsteraner Lehr- und Forschungsstandort 
des Faches Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie mit Museen und anderen Einrichtungen der 
öffentlichen Kulturarbeit in Forschung und Lehre regional, national und international zu vernetzen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die besondere 
pädagogische Eignung sowie die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel 
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Darüber hinaus sind zusätzliche 
wissenschaftliche Leistungen erforderlich, die im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder 
einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 
Hochschule oder einer außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtung im In- oder Ausland erbracht 
worden sind.  
 
Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, 
Publikationsverzeichnis, Darstellung der Museums- und Ausstellungspraxis, Umfang der bisherigen 
Drittmitteleinwerbung, Übersicht der bisherigen Lehrtätigkeit und einer Skizze zu zukünftigen Vorhaben in 
Forschung und Lehre werden unter Angabe der Dienst- und Privatanschrift ausschließlich in digitaler Form 
(eine PDF-Datei) erbeten. Bewerbungen sind bis zum 10.03.2017 zu richten an: 
 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Dekan des FB 08 – Geschichte/Philosophie –  
Prof. Dr. Thomas Großbölting 
Domplatz 20-22 
48143 Münster  
fb8dk@uni-muenster.de 



The Institute of Folklore Studies/European Ethnology (Faculty of History and Philosophy (FB 08)) of the 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) invites applications for the position of a full 
professorship, starting on 1 February 2019: 
 

Professorship (W2) in European Ethnology 
 
The successful candidate must have extensive experience in the discipline with a focus on museum and/or 
material culture in teaching and research and s/he must develop this focus further. This implies teaching 
in German and English in the regular degree programmes of Cultural Anthropology/Folklore Studies (MA) 
and Cultural and Social Anthropology (BA). 
 
The candidate should be highly familiar with the announced focus through having performed a substantial 
amount of their own research on museum and/or material culture. 
It is desired that the candidate has: 
- international experience in museum and exhibition practice that is pertinent to the discipline 
- made innovative contributions in museum and exhibition practice 
- competence in the history and philosophy of science; this is additionally desired to resituate 

traditional collections with an interdisciplinary perspective 
- experience with innovative teaching that gives students insight into working in the field of museum 

and/or material culture by making this field visible to the public, approaching it in an empirically 
profound way and reflecting its theory (e.g. research seminars, project seminars). 

We expect the successful candidate to be willing to cooperate in research cooperations within the Faculty 
of History and Philosophy and within the WWU. We also expect he/she to have interest in networking in 
research and teaching with museums and other institutions of public cultural and educational work on the 
regional, national, and international level. 
 
Conditions of employment are a successfully completed university degree, pedagogical aptitude and 
competence in acadernic research, usually attested by an excellent dissertation. Prerequisites for the 
application are further academic achievements made as a Juniorprofessor (assistant professor), in a 
Habilitation (postdoctoral qualification), or as a member of the academic staff of a university or a non-
university research institute in Germany or abroad. 
 
The WWU is an equal opportunity employer and is committed to increasing the proportion of senior women 
academics in research and teaching. Consequently, we actively encourage applications by women. Female 
candidates with equivalent qualifications and academic achievements will be preferentially considered 
within the framework of the legal possibilities. We also welcome applications from candidates with severe 
disabilities.  
Disabled candidates with equivalent qualifications will be preferentially considered. 
 
Candidates must submit a CV, photocopies of certificates of academic degrees and awards, a list of 
publications, a description of the practical experience in museums/with exhibitions, a list of acquired 
external funding, a list of past teaching activities and an outline of the prospective projects in teaching 
and research. Applications are requested only in electronic form (one PDF file) by 10.03.2017. They should 
include both home and office addresses and be directed to: 
 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Head of Faculty 08 - History and Philosophy - 
Prof. Dr. Thomas Großbölting 
Domplatz 20-22 
48143 Münster Germany 
fb8dk@uni-muenster.de 

mailto:fb8dk@uni-muenster.de

