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Liebste Studis, 

in diesem Newsletter möchten wir euch auf verschiedene Veranstaltungen 
aufmerksam machen, die für euch interessant sein könnten: die Studienleitung 
bietet eine Masterinfo an, der Fachschaftsvorstand erwartet euch an der GV und 
fordert euch zum gemeinsamen Protest gegen die Studiengebührenerhöhung auf. 
Weiter können wir euch viele spannende Vorträge, Interkulturelle Studienreisen und 
einen Filmabend empfehlen. Ihr seht, weiterlesen lohnt sich extremstens! 
Genauere Informationen dazu findet ihr auf den Flyern im Anhang. 

1.        Protestaktion gegen die Studiengebührenerhöhung
2.        Vorträge: Rohstoffe. Argentinien und die Schweiz
3.        Diskussionsvortrag Kritische Geographie: Marx‘ „Kapitel“ lesen 
4.        Filmabend Rohstoffabbau im Kongo „Katanga Business“
5.        Intercultural Study Trips IFIL
6.        GV der Fachschaft Geographie
7.        Masterinfo für 6-Semestrige 

1.        Protestaktion gegen die Studiengebührenerhöhung der HKB 
Studierenden 
Mo, 19. März 13 Uhr, Rathausplatz Bern, Postgasse 68
Die Fachschaft unterstützt diese Aktion der HKB. Bitte zahlreich teilnehmen!
Hintergrund: „Die Aktion läuft! Studierende aus verschiedensten Bereichen der BFH 
haben sich entschieden 719 CHF anstatt 869 CHF Semestergebühren zu 
bezahlen. Schliesst euch uns an, denn technisch ist die Sache einfach:&#8232;Wer 
per E-Banking bezahlt, kann den Betrag manuell ändern. Falls diese Möglichkeit 
nicht besteht, benutzt einen leeren Einzahlungsschein eurer Post oder Bank, 
übertragt die Daten des zugesandten BFH Einzahlungsschein und ändert den 
Betrag auf 719 CHF. Wir schlagen ausserdem vor, dass alle den Satz "Kein Sparen 
in der Bildung" auf dem Einzahlungsschein vermerken.“ Was haltet ihr davon, wenn 
wir GeographInnen diese Aktion oder eine ähnliche im HS12 wiederholen? Mehr 
Ressourcen für’s Giub und nicht für vergoldete Strassen, das wäre doch auch in 
unserem Sinne? – Anmerkung der Fachschaft
----
2.        Vorträge: Rohstoffe. Argentinien und die Schweiz
Mo, 19. März, 19 Uhr, Unitobler
Di, 20. März, 19 Uhr, Hauptgebäude
----
3.        Diskussionsvortrag Kritische Geographie: Marx‘ „Kapitel“ lesen 
Mi, 21. März 19 Uhr Giub 007
----
4.        Filmabend der EvB zum Rohstoffabbau im Kongo „Katanga Business“
Do, 29. März, 19:30 Uhr PH Bern
----
5.        Intercultural Study Trips IFIL



The Initiative for Intercultural Learning (IFIL) is a Swiss non-profit initiative by 
students organizing intercultural study trips to destinations all around the world. Our 
intercultural projects enable you to discover and understand the political, social and 
cultural landscape of a country. This year, IFIL offers an extraordinary variety of 
destinations: 
This year’s intercultural study trips will take you to faraway places like East Asia 
with trips to China, Japan and a round trip including Tokyo - Kyoto - Shanghai - 
Beijing – Seoul. Our trips to the Middle East include Jordan as well as Israel and 
Palestine. Furthermore we are travelling to Gambia, the smallest country in West 
Africa. If you prefer to stay in Europe, join our intercultural study trip to Bosnia or 
have a look at how the European Union works in Brussels, Luxembourg and 
Strasbourg. And last but not least, how about seeing the differences between rural 
and urban areas in Switzerland in a new light in our Swiss Study Trip? 
For more information and application for participation go to: www.ifil.ch 

Join in and benefit from the great opportunity to get a lifetime experience!
----
6.        GV der Fachschaft Geographie
Mi, 4. April 13 bis 14 Uhr, Giub 007
Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint und mit uns die aktuellen Themen am 
Giub diskutiert. Wir sind interessiert, was ihr zu unserer Arbeit denkt, ob ihr euch 
gut vertreten fühlt und wie ihr euch gegen Misstände zu wehren gedenkt. Wir 
wollen euch mit im Boot haben, um künftig so harzige Semesterbeginne wie dieses 
Jahr zu vermeiden. Kommt und diskutiert mit an der GV! (Es dauert ja nur 
höchstens eine Stunde und du darfst auch dein Mittagessen mitbringen…) 
----
7.        Masterinfo für 6-Semestrige 
Do, 19. April, Giub
Die Studienleitung gibt Informationen zum Masterstudiengang und steht für eure 
Fragen zur Verfügung. Für weitere Informationen beachtet das Anschlagbrett im 
Giub und die Homepage http://www.geography.unibe.ch/content/studium/
index_ger.html 

---------------------

Nehmt doch die Chance wahr und profitiert von diesem tollen Angebot. 

Frühlingshafte Grüsse von eurem Fachschaftsvorstand

4 Anhänge — Alle Anhänge herunterladen  
iIFILlike.pdf
280 K   Ansehen   Herunterladen  
Filmabend EvB_Bergarbeiter im Kongo.pdf
260 K   Ansehen   Herunterladen  
Marx' Kapital lesen - Christian 
Frings_21032012.pdf
93 K   Ansehen   Herunterladen  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.1&disp=safe&zw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbTk5Pa3_f0zZ0r_rd2hO-R3cZjmCA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbTk5Pa3_f0zZ0r_rd2hO-R3cZjmCA
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.2&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.2&disp=safe&zw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbQ5C7bzlljRtpG6xJskxILdK3m2KQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbQ5C7bzlljRtpG6xJskxILdK3m2KQ
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.2&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.2&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.4&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.4&disp=safe&zw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.4&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.4%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbSXIHQ_qalojssJxkYoHHenpdAOUA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.4&thid=13615da18ce6cb73&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D288bf1fc06%26view%3Datt%26th%3D13615da18ce6cb73%26attid%3D0.4%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbSXIHQ_qalojssJxkYoHHenpdAOUA
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.4&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&attid=0.4&disp=safe&zw
http://www.ifil.ch/
http://www.ifil.ch/
http://www.geography.unibe.ch/content/studium/index_ger.html
http://www.geography.unibe.ch/content/studium/index_ger.html
http://www.geography.unibe.ch/content/studium/index_ger.html
http://www.geography.unibe.ch/content/studium/index_ger.html
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&disp=zip
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=288bf1fc06&view=att&th=13615da18ce6cb73&disp=zip

