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 ANSTEHENDE 
EREIGNISSE 

 04. 03. 2013  
Filmabend Vol I 
18.30 
GIUB 007 

11. 03. 2013  
Mentoring phil. 
nat. 

12. 03. 2013  
Exkursion 
Swisstopo 
09.00 – 11.30  
Swisstopo Wabern 

13. 03. 2013  
GeoTräff 
17.00 
SUB-Haus Uni Tobler 

19. 03. 2013  
Infoveranstaltung 
Nebenfach 
13.00 – 14.00  
GIUB 001 

26. 03. 2013  
FameLab 
20.00  

 

 
Mit Freude darf ich euch verkünden, dass wieder einige interessante 
Veranstaltungen der Fachschaft und auch anderer Natur anstehen. Nutze 
das fruchtsalatfarbige Angebot! Viel Spass beim Erdbeeren, Himbeeren 
und Melonen rauspicken! Mhmm…! Da krieg ich direkt Hunger auf den 
Frühling! 

 

Filmabend Vol I FS13 

Mo, 4. März - 18:30 Uhr - GIUB 007 

In der ersten Ausgabe des neuen Semesters zeigen wir zu Snacks 
und Getränken den Norwegisch-Schwedischen Film „Kitchen 
Stories“. 

Filmbeschreibung:  
Norwegen in den 1950er Jahren. Das schwedische Forschungs-
institut für Heim und Haushalt will in Schweden die Gewohnheiten 
der dortigen Junggesellen studieren. Jedem Teilnehmer wird ein 
Beobachter zugeteilt, der fortan in der Küche des Probanden Platz 
nimmt und mit den Aufzeichnungen beginnt. Das Ende, weit entfernt 
von wissenschaftlicher Distanz, zeigt zwei skurrile Männer, die 
schließlich zu Freunden werden. 

- 

At the first movienight of the Spring Semester we will show you the movie „Kitchen Stories“. Come 
and enjoy a good time with other geographers, drinks and snacks. 

Storyline: 
In post war Sweden it was discovered that every year, an average housewife walks the equivalent 
number of miles as the distance between Stockholm and Congo, while preparing her family meals. 
So the Home Research Institute sent out eighteen observers to a rural district of Norway to map 
out the kitchen routines of single men. The researchers were on twenty-four-hour call, and sat in 
special strategically placed chairs in each kitchen. Furthermore, under no circumstances were the 
researchers to be spoken to, or included in the kitchen activities. 

 

Exkursion Swisstopo 

Di, 12. März – 09.00-11.30 Uhr – Swisstopo Wabern 

Unsere beliebte Exkursion, organisiert von der Fachschaft findet 
wieder statt. Bitte meldet euch so schnell wie möglich an, die Plätze 
sind beschränkt und gehen weg wie Ovoriegel! 

Anmeldung per Mail mit Name, Vorname an 
constantin.streit@students.unibe.ch  

 

mailto:constantin.streit@students.unibe.ch


Dampfzentrale 

27. 03. 2013  
GeoTräff 
17.00  
SUB-Haus Uni Tobler 

 

 
 

 
 
 
 

Weitere Informationen im Anhang 

 
 

 

Infoveranstaltung Nebenfach 

Di, 19. März – 13.00-14.00 Uhr – GIUB 001 

Hast du Fragen zum Nebenfach? Kannst du dich nicht so genau 
entscheiden? Möchtest du mit jemandem sprechen, der vielleicht 
dein gewünschtes Nebenfach schon studiert? 

So oder so, schau vorbei! Nach einer Einführung durch die 
Studienleitung steht dir der Fachschaftsvorstand für Fragen zur 
Verfügung. 
 

 
 

Mentoring phil. nat. 

Programm für Masterstudentinnen und Doktorandinnen der 
phil.nat. Fakultät der Universität Bern 
Mentoring phil.nat macht Studierende auf die Möglichkeit einer 
Dissertation aufmerksam und bietet Einblicke in die Arbeit im 
Wissenschaftsbetrieb. Wir stellen eine Plattform zur Verfügung, um 
mit erfahrenen Personen aus dem universitären Kontext sowie aus 
der Praxis zusammenzuarbeiten, Erfahrungen auszutauschen und 
Netzwerke aufzubauen. Die Teilnahme am Mentoring phil.nat bietet 
die Chance zur aktiven und individuellen Laufbahnplanung und zur 
Vernetzung innerhalb des Fachbereiches und über die Fachgrenze 
hinweg. 
 
11.03.2013 Einführungsveranstaltung 

Weitere Informationen im Anhang 

 

FameLab – Regionale Ausscheidung 

Di, 26. März – 20.00 Uhr – Dampfzentrale Bern 

Dieses Jahr findet FameLab zum ersten Mal auch in Bern statt! 

FameLab (www.famelab.ch/) ist ein wissenschaftliches 
Vortragsturnier für junge Forschende in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Medizin 
und Psychologie studieren oder arbeiten, Technik  mit nationaler und 
internationaler Ausstrahlung. Der Gewinner/die Gewinnerin des 
nationalen Finales winkt eine Teilnahme am international 
renommierten Sciencefestival in Cheltenham 
(www.cheltenhamfestivals.com/science/) 

Weitere Informationen im Anhang 

 
 



Talk an Seminar with Alison Mountz 

Dear all 
 
Alison Mountz from the University of Waterloo, Ontario, Canada 
(http://www.balsillieschool.ca/people/alison-mountz) will visit Zurich 
June 18-20 in the frame of the Zurich Lectures in Development 
Geography and the International Graduate School North-South. 
 
Tuesday 18 June at 16:15-18:00 she will hold a public lecture on 
"Island upon Island, Sovereignty upon Sovereignty: Mapping the 
carceral archipelago through island detentions" at Irchel Campus 
(University of Zurich) in room 25-H-92. 
 
Wednesday 19 June we will have a one day seminar with her talking 
about her scholarship but also about individual research of the 
participants. The seminar is taking place at the Irchel Campus of the 
University of Zurich (ca. 9:30-17:00, details will follow). 
 
Thursday 20 June in the morning there is (limited) space for 
individual talks with Alison Mountz. 
 
If you are interested in the one day seminar and the possibility to talk 
to her individually about your research (it will not be possible to have 
an individual talk without also following the seminar) please write an 
email to both of us indicating your interests (seminar or seminar & 
individual talk). 
 
Attendance to the seminar and individual talks will be sorted on a first 
come first served basis since space is limited. 
 
For the public talk no prior application is needed. 
 
We are looking forward to an interesting seminar and an inspiring 
talk. 
 
Best regards 
Timothy & Norman 
timothy.raeymaekers@geo.uzh.ch, norman.backhaus@geo.uzh.ch 
**************************************** 
Prof. Dr. Norman Backhaus 
Dept. of Geography | University of Zurich 
Winterthurerstr. 190 | CH-8057 Zurich 

 
 

Stellenanzeiger 

Praktikant_in (40%) für den Aufbau eines Gemeinschaftsgartens 
 
Praktikant_in (100%) Bereich Wirtschaft (Wirtschaftsgeographie) 
 
Doctoral Assistant in Geography (100%) UNIL 

Weitere Informationen im Anhang 

 

 

 
   

 Für alle die auf den Frühling herbeisehnen und es noch nicht gesehen 



haben! In den Vorgärten rund um das GIUB sind bereits erste Frühlings-
Vorankündigungs-Schneeglöckchen zu sehen!  

Frühlingsblümchenhafte Grüsse, 

Madame Newsletter 
 

     

 

Die nächste Fachschaftsvorstandsitzung findet am Do, 7. März ab 
16.15 Uhr, Raum 301 im GIUB statt.  
Protokolle der letzten Vorstandssitzungen auf unserer Homepage 
www.geography.unibe.ch/fachschaft 
 

 

FS Geographie - CDE 316 
Hallerstrasse 12 

3012 Bern 
fsgeo@giub.unibe.ch    

      

 
Falls du den Newsletter der Fachschaft Geographie nicht mehr erhalten möchtest, schreibe eine Mail an: jacqueline.ernst@students.unibe.ch  

 

 

http://www.geography.unibe.ch/fachschaft
mailto:fsgeo@giub.unibe.ch
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