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Hej Zäme! Wieder einmal erreicht euch ein Lebenszeichen meinerseits mit einem 
vollgepackten Newsletter! Nun ist aufmerksames Durchlesen gefragt!

------
1.      Filmabend Spezial „Teza“
2.      Geobräteln
3.      Infos aus dem Fachschaftsvorstand
4.      Kummer Box
5.      Veranstaltung der SUB
6.      Vorankündigung enviro.12; 2.-4.11.2012 in Basel
7.      Stellenausschreibung Praktikum
------

1. Filmabend Spezial „Teza“ (Äthiopien), Dienstag, 29. Mai 2012; 19.00 Uhr im 
GIUB

Anlässlich des Masterfeldkurses Äthiopien soll der Film „Teza“ (2008), ein 
äthiopischer Spielfilm, gezeigt werden. Der Studierende Ephraim Camenzind, der 
selbst schon mehrere Male in Äthiopien gewesen ist, wird den Filmabend 
organisieren und Interessantes übers Land berichten.
Der Film wurde von einem äthiopischen Regisseur namens Haile Gerima verfilmt. 
Er zeigt auf sehr eindrückliche Weise, was dieses Land in der Vergangenheit 
durchgemacht hat und vermittelt ein schonungsloses Porträt dieses Landes!
Beschreibung und Trailer des Filmes:

http://www.trigon-film.org/de/movies/Teza
http://www.cineman.ch/movie/2008/Teza/trailer.html

Wer mag, kann sich gerne noch zuvor im Injera (Gesellschaftsstrasse 38) zu 
äthiopischem Essen treffen.

2. Geobräteln, Fr, 8. Juni ab 16:30 Uhr im Eichholz

Salate, Getränke (Mineral & Bier), Salziges, Gemüse, Holzkohle und Desserts stellt 
die Fachschaft für euch bereit. Grillgut 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.

Falls jemand gerne ein Dessert mitbringen möchte würden wir uns freuen. Damit 
wir etwa abschätzen können, wie viel es sonst noch braucht, schreibt bitte eine 
kurze Mail an fsgeo@giub.unibe.ch. Danke!
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3. Infos aus dem Fachschaftsvorstand

An dieser Stelle möchten wir euch gerne auf einige Zahlen und Fakten zum GIUB 
aufmerksam machen. Momentan gibt es am GIUB 8 ausserordentliche und 
ordentliche Professuren und zusätzlich noch 3 Dozenturen. Rechnet man noch alle 
Assistierenden dazu kommt man auf ein aktuelles Betreuungsverhältnis von 1:35, 
denn aktuell gibt es 691 Studierende am GIUB. Das Betreuungsverhältnis liegt 
leider über den Vorgaben des Kantons und die Geographie hat das grösste 
Missverhältnis beim Betreuungsverhältnis an der ganzen Universität (siehe 
Grafiken im Anhang). Seit einigen Jahren setzt sich die Fachschaft nun vehement 
für eine Verbesserung dieses Missstandes ein und hofft, dass wir bald die Früchte 
unseres Engagements ernten dürfen.
Ein weiteres Merkmal, womit das GIUB heraussticht, ist die Finanzierung. Das 
GIUB besitzt über einen sehr hohen Drittmittel-Anteil. So machen Drittmittel 
(Nationalfonds, verschiedene Förderprogramme etc.) über 70% der Einnahmen des 
27 Millionen Franken schweren Budgets aus. Dies ist wirklich sehr bemerkenswert. 
Das GIUB erhält nämlich gut 2% der Staatsmittel, welche die Universität zur 
Verfügung hat. Bei den Drittmittel ist aber das GIUB für 9% der Einnahmen der 
Universität verantwortlich. Diese grossen Beträge aus Drittmitteln sind nur dank der 
hervorragenden Forschung am GIUB möglich. Dies kann aber auch eine Gefahr 
sein, sollten diese Geldquellen irgendwann versiegen. Wir setzten uns dafür ein, 
damit das GIUB den hervorragenden Ruf beibehalten kann und mehr Staatsmittel 
vor allem auch für die Lehre bereitgestellt werden.

Anschauliche Grafiken im Anhang

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

4. Kummer Box

Kummerkasten - werde deine Sorgen los
Das Leben als Student ist nicht immer einfach: Steigende Semestergebühren, 
überfüllte Kurse, chaotisch organisierte Exkursionsanmeldungen, intransparente 
Benotung und vieles können den Studienalltag erschweren. Wir Bottoms up wollen 
euch eine Mitteilungsplattform bieten, auf welcher ihr eure Gedanken über das 
GIUB und dessen Lehre auf schnelle Art und Weise mitteilen könnt. Ziel ist es diese 
Ansichten der Geostudis zur aktuellen Lage (vor allem zum letzten Semester) am 
GIUB zusammenzutragen, auszuwerten und der Studienleitung vorzulegen. 
Natürlich werden eure Inputs vertraulich behandelt, so dass ihr keine Repressalien 
zu befürchten habt. Wir danken euch für eure konstruktive Kritik. Der Kasten wird 
ab Dienstag in Foyer des GIUBs zu finden sein.

Wer gerade nicht am Kummerkasten vorbei kommt, kann seine Gedanken auch per 
E-Mail an bottoms_up@gmx.ch loswerden!
Auf bald

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


Eure Bottoms up!

5. Veranstaltung der SUB

Am 30. Mai um 18.15 UniS A003 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.

6. Vorankündigung enviro.12, 2.-4.11.2012 in Basel

Vom 2.-4. November 2012 findet das enviro.12, ein Treffen umweltinteressierter 
Studierender in Mariastein bei Basel statt. Im Zentrum der Veranstaltung steht das 
Thema „Wasserschloss Schweiz. Wie weiter?“. Es finden Workshops, Referate und 
Podiumsdiskussionen sowie eine Exkursion statt. Jedoch soll auch der individuelle 
Austausch bei einem Bier nicht zu kurz kommen!
Erste Infos dazu findet ihr im Anhang und auf der Homepage environet.ch. Also, 
Agenda hervornehmen und schon einmal das Datum reservieren! Anmeldung ab 
Spätsommer möglich! Wir halten euch auf dem Laufenden &#61514;

7. Stellenausschreibung Praktikum in der Sektion Hydrologische Analysen (BAFU)

Genaueres siehe Anhang

------

Ich hoffe nun du hast dir alles schön brav notiert und in der Agenda rot 
angestrichen!! ;-)
Ich wünsche allen eine gute Prüfungsvorbereitungszeit und dann gutes Gelingen 
bei den Prüfungen! Lycka till!
Beste Grüsse,
im Namen der Fachschaft
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