
 

Liebe Altertumswissenschaftler*innen 

Die Fachgruppe Ägyptologie möchte alle «Rosshöfler» und besonders alle Studienanfänger 
ganz herzlich im neuen Semester begrüssen. Nach gut drei Semestern in der Online-Uni 
freuen wir uns sehr darauf, alte und neue Gesichter auf den Gängen anzutreffen und wir 
können es kaum erwarten auch wieder persönlich für Euch da zu sein. 

Zum Studienanfang 
Für alle, die gerade ins Studium starten oder uns noch nicht kennen, möchten wir uns an 
dieser Stelle kurz vorstellen: Wir, die Fachgruppe Ägyptologie, unterstützen die Studierenden 
bei Fragen und Problemen rund ums Studium. Sprecht uns einfach an oder schickt uns eine 
Mail: 

fg-aegyptologie@unibas.ch 

Diejenigen, die sich im Bachelorstudium gerne auf das Fach Ägyptologie spezialisieren 
möchten, sollten ausserdem eine Studienfachberatung bei Kathrin Gabler oder Charlotte 
Hunkeler machen. Die Studienfachberatung ist obligatorisch für alle Studierenden. 
Ausserdem stellt sie eine grosse Hilfe fürs Studium dar. 

Vollversammlung 
Jeder Ägyptologiestudent ist automatisch auch ein Mitglied der Fachgruppe. Der Vorstand 
lädt daher einmal pro Semester zu einer Vollversammlung ein, in der wir Euch über alles 
Wichtige und Wissenswerte zum Semester (und zu den nächsten Semestern) informieren und 
gemeinsame Events planen. Ausserdem bietet sich hier auch die Möglichkeit Ideen anzu-
bringen, Fragen zu stellen und Anliegen mitzuteilen. Wir freuen uns darauf, Euch an der 
Vollversammlung zu treffen! 

Die nächste Vollversammlung wird am Dienstag, 05.10.2021, um 18:15 Uhr via Zoom 
stattfinden. 

 

Neuwahlen Fachgruppenvorstand 
In diesem Herbst werden zwei Mitglieder, Pascale Roth (Vizepräsidentin) und Nathalie Durot 
(Kommunikation) aus dem Vorstand austreten. Wir suchen daher nach Kandidaten, die sich 
als Nachfolger in der nächsten Vollversammlung zur Wahl stellen lassen möchten. Bei Inter-
esse meldet Euch bis zum 4. Oktober direkt bei uns (persönlich oder per Mail).  

Vorträge und Events im HS21 
Auch in diesem Semester hat das Basler Forum für Ägyptologie (BFÄ) wieder einige 
spannende Vorträge organisiert und auch die Fachgruppe hat für Euch einen Vortrag parat. 
Alle Vorträge werden wie im letzten Semester online per Zoom durchgeführt. Details zu den 

https://unibas.zoom.us/j/62883162428?pwd=ME9J
YTNScnN6Zi8zT2NxcGdwOVJjdz09 

Meetings-ID: 628 8316 2428 
Kenncode: 739198 
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Vorträgen könnt Ihr dem Vortragsprogramm der BFÄ (im Anhang) entnehmen oder in den 
folgenden Vortragsankündigungen von der Fachgruppe. 

Zum Beginn des Herbstsemesters laden wir Euch gerne zu einem gemeinsamen Mittagessen 
im Freien ein. Wer Zeit und Hunger hat, kann sich gerne mit uns am Dienstag, 21. 
September um 12:00 Uhr am Eingang des Rosshofs treffen. Verpflegung muss selbst 
mitgebracht werden. 

Zur Herbstmesse planen wir wieder einen gemeinsamen Messebesuch, zu der jeder herzlich 
eingeladen ist! Wir freuen uns darauf, bei einem Schlückchen Glühwein unsere Erlebnisse 
auszutauschen und neue Gesichter kennenzulernen. Das Datum für unseren Messebesuch 
werden wir in der Vollversammlung festlegen. 

Fanartikel 
Gerne machen wir nochmals darauf aufmerksam, dass wir noch viele tolle T-Shirts, Hoodies 
und Stoffmasken mit der hübschen Maat, unserem Fachgruppenlogo, haben! Eine Zusammen-
stellung aller Produkte, Grössen und Bestände findet Ihr auf unserem ADAM-Workspace. 
Bei Interesse meldet Euch gerne via Mail oder auch direkt bei Evelyne Marty. 

Zum Abschluss dieses Newsletters möchten wir gerne noch auf die letzte Woche zurück-
blicken, in denen vier intensive Sprachenworkshops als erste präsente Veranstaltung von 
diesem Semester stattfanden. Die Workshops wurden von Genf und Basel gemeinsam 
organisiert. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen ganz herzlich für das Engagement und 
die schöne Zeit bedanken! 

 
 

Wir wünschen Euch allen einen guten Start ins 
Herbstsemester 2021! 
Eure Fachgruppe Ägyptologie 

Evelyne Marty, Nathalie Durot, Pascale Roth, Alina Zalunardo & Danja Zimmermann 
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