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Tjena liebe Leute!
Ich hoffe euch allen gehts gut in der dunklen Schweiz...! ;-) Mit   diesem Newsletter 
möchten wir etwas Licht ins Dunkle bringen, sei es   mit einer Einladung zum 
Lagerfeuer, Infos zum Unidungel, für alle die   noch keine Idee für eine Masterarbeit 
haben glimmt und glitzert am   Ende des Letters ein Lichtlein und für alle: Seht ihr 
die strahlende   Sonne des Sommers am Ende des Tunnels? DIE 
SEMESTERFERIEN NAHEN!   Jupiduihui!

------
1.      Geobräteln
2.      Dritter Filmabend
3.      Infos aus dem Fachschaftsvorstand
4.      Studi-Help
5.      Veranstaltung der SUB
6.      Ausschreibung Masterarbeit
------

1. Geobräteln

Fr, 8. Juni ab 16:30 Uhr im Eichholz
Salate, Getränke (Mineral & Bier), Salziges, Gemüse, Holzkohle und   Desserts 
stelle die Fachschaft für euch bereit. Etwas für auf den   Grill, bitte selber 
mitnehmen.
Die Fachschaft hofft auf rege Teilnahme von Geostudis (GeologInnen und   
GeographInnen) und Ehemalige unterschiedlichster Semester. Das   Geobräteln 
bietet eine gute Gelegenheit das Semester ausklingen zu   lassen und sich 
auszutauschen. Details folgen!

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

2. Dritter und letzter Filmabend in diesem Semester

Mi, 9. Mai um 18 Uhr im GIUB 007
Die Zeit rast - Bald schon ist das Semester wieder vorbei. Vorher   laden wir euch 
aber zum letzten Filmabend in diesem Halbjahr ein. Wir   zeigen euch mit "To the 
ends of the earth" und "On thin ice" zwei   Episoden der BBC-Dokuserie "Frozen 
Planet".

Die Dokumentation zeigt "unvergleichliche Bilder über und unter dem   Eis, 
faszinierende Landschaften, unglaubliche Verhaltensweisen von   Tieren - die 
Polar-Regionen, wie sie noch nie zuvor zu sehen waren und   wie man sie vielleicht 
nie wieder sehen wird. Es ist die grösste   Film-Expedition aller Zeiten in die 
extremsten und abgelegensten Teile   unseres Planeten."

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=BKK27kzW6z8
Weitere Infos: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00mfl7n
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Natürlich servieren wir euch dazu wie immer ein Apéro. Wir freuen uns   auf euch!

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

3.Infos aus dem Fachschaftsvorstand

In dieser Rubrik berichten wir in den kommenden Newslettern zu den   aktuellen 
Tätigkeiten aus dem Vorstand. Diese geschehen nebst den   täglichen Arbeiten des 
Vorstandes.
Als erstes erklären wir euch den Hintergrund unserer Anstrengungen:

Betreuungsverhältnis in der Geographie
Bereits seit vielen Jahren steigen die Studierendenzahlen der   Geographie an. 
Gleichzeitig sind die zur Verfügung gestellten Mittel   nicht im gleichen Masse 
gestiegen, was zu einem immer schlechteren   Betreuungsverhältnis geführt hat. 
Vor allem längerfristig ausgelegte   Professurstellen wurden kaum neue geschaffen. 
Heute kommen auf 40   Studierende eine Professur oder Dozentur. Im 
Leistungsauftrag des   Regierungsrates des Kantons Bern an die Universität Bern 
für die Jahre   2010 bis 2013 ist ein Betreuungsverhältnis von 1:20 bis 1:30 als  Ziel  
gesetzt. Wenn es so weiter geht wie bisher, wird die Geographie  dieses  Ziel klar 
verfehlen.
Um den hervorragenden Ruf, den die Geographie der Universität Bern   heute 
besitzt, zu erhalten, ist eine gute Lehre zentral. Damit eine   anerkannte 
Forschungsarbeit auch in Zukunft stattfinden kann, muss   heute in die Lehre 
investiert werden. Dazu müssen aber genügend Mittel   zur Verfügung gestellt 
werden. Werden diese nicht erhöht und neue   Professurstellen geschaffen, nimmt 
die Attraktivität der Berner   Geographie stetig ab. Bereits heute ist die Lage so 
ernst, dass   verschiedene Massnahmen, wie zum Beispiel Podcasts der   
Lehrveranstaltungen, wöchentlich mehrfach durchgeführte Übungsstunden   oder 
das Einwerben von Drittmitteln, ergriffen wurden, welche aber die   Qualität der 
Lehre keinesfalls langfristig erhalten können.

Die Fachschaft versucht bereits seit vielen Jahren das Problem   anzugehen und ist 
schon auf verschiedenen Stufen vorstellig geworden.   Dabei sind wir eigentlich auf 
viel Verständnis gestossen. Vom   Institut, der Fakultät und der Universitätsleitung 
wurde uns   versichert, bestmöglich Verbesserungen vorzunehmen. Die getroffenen   
Massnahmen sind allerdings nicht ausreichend und das   Betreuungsverhältnis hat 
sich kaum geändert. Die Verlierer in dieser   Situation sind nicht nur wir Studierende 
und die Lehrbeauftragen,   sondern auch die Fakultät und die Uni.

In diesem Sinne kämpfen wir für eure Anliegen und es tut sich was! Wir   bleiben 
dran.

Soviel aus der aktuellsten Unipolitik! Fragen und Details werden gerne   
beantwortet, resp. weitergeben: fsgeo@giub.unibe.ch

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

mailto:fsgeo@giub.unibe.ch
mailto:fsgeo@giub.unibe.ch


4.Studi-Help

Zur Erinnerung, Studi-Help, eine Ilias Dateiablage, bietet   interessante Infos rund 
ums Studium. zB Leitfäden zum Erstellen von   Arbeiten, Infos zu Nebenfächern, 
etc. Schaut auf   ilias.unibe.ch/studihelp vorbei.

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

5.Veranstaltung der SUB

Am 30. Mai um 18.15 findet eine Podiumsdiskussion zur Finanzierung der   
Universität Bern statt. Diese Veranstaltung wurde im Zusammenhang  mit  der 
Erhöhung der Studiengebühren initiiert. Dazu hat die SUB   verschiedene 
Politikerinnen und Politiker eingeladen, unter anderem   Erziehungsdirektor 
Bernhard Pulver.

SUB Session
Do, 17. Mai – 20 Uhr im Gaskessel – siehe Flyer im Anhang

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

6.Ausschreibung Masterarbeit

Im Anhang findest du eine interessante Ausschreibung für eine   Masterarbeit. Das 
Forschungsprojekt läuft über die Stiftung   Landschaftsschutz Schweiz und wäre 
ideal für einen Geografen oder eine   Geografin und auch über das GIUB 
durchführbar.

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

So, geniesst nun die letzten Wochen an der Uni! Ihr werdet sie noch   früh genug 
vermissen... :-D
Kramisar
Im Namen der Fachschaft, Jacqueline

YouTube - Videos aus dieser E-Mail
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