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Viel Neues und Schlaues bringt der Newsletter von heute! Du wirst zu 
wichtigen Änderungen bezüglich unseres Studiums informiert und auch 
einige Veranstaltungstipps dürfen nicht fehlen! Bitte lesen, so kompakt 
findet ihr die Infos selten! 

 

Nächste Fachschaftsanlässe 

Geobrätle: 7. Juni  
Welchen Salat/Dessert magst du am liebsten? 
 Auf Facebook eintragen und mitbringen!  

 
Details siehe Flyer und Facebook-Event 

Etwas zum Vormerken! 
Geographers@work: Anfangs Oktober 2013 

Die meisten Geographiestudierenden fragen sich im Laufe ihres 
Studiums einmal, was sie denn mit ihrem Studium später anfangen 
können und ob sie denn auch wirklich einen Job finden. Die Breite 
des Studiums öffnet zwar viele Tore, macht es aber nicht einfach, 
sich auf dem Jobmarkt zurechtzufinden. Mit einer Podiumsdiskussion 
unter dem Motto „Geographers@Work“ möchte die Fachschaft den 
Studierenden die Möglichkeit geben, Einblicke in die vielfältige 
Berufswelt zu erhalten und von Vorgängern zu hören, wie sie den 
Berufseinstieg gemeistert haben. Ein Anlass von GeographInnen für 
angehende GeographInnen. 

 

Neue Dozenturen am GIUB 

Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, wurden in den letzten Wochen 
die Bewerbungsgespräche und –vorlesungen mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern für die vier neuen methodischen Dozenturen am 
GIUB geführt. In den Anstellungskommissionen für die 
Labordozentur und die Laborleitung sowie für die Dozenturen 
Qualitative Methoden, Quantitative Methoden und GIS waren mit 
Denise Ramser und Fabienne Herzog je eine Fachschaftsvertreterin 
von uns dabei, um die Interessen von euch Studierenden zu 
vertreten. Wir konnten so einige Inputs in die Kommissionen 
einbringen und haben unsere Anliegen bezüglich der Verbesserung 
der Lehre und des Betreuungsverhältnisses klar geäussert. 

Die Entscheidungen für die vier Dozenturen sind inzwischen gefallen 
und wir möchten euch die neuen Dozentinnen und Dozenten hiermit 
bekannt geben:  

- Dozentur Quantitative Methoden: Dr. Jörg Franke 
- Dozentur GIS: Dr. Andreas Heinimann 

 



- Dozentur Qualitative Methoden: Dr. Jeannine Wintzer 
- Dozentur Labor: Dr. Björn Buggle 
 
- Laborleitung: Dr. Moritz Bigalke 

Wir sind mit diesen Entscheidungen sehr zufrieden und gratulieren 
unseren neuen Dozentinnen und Dozenten herzlich. Sie sind alle ab 
dem HS13 angestellt; wann welche Vorlesungen angeboten werden 
ist jedoch noch nicht abschliessend festgelegt worden. 

 
 

Neues Nebenfach „Nachhaltige Entwicklung“  

Ab dem HS13 wird ein neues Nebenfach für uns angeboten. Alle 
Lehrveranstaltungen werden durch das Centre for Development and 
Environment (CDE) durchgeführt. Die Details findet ihr unter 
folgendem Link: 

http://www.cde.unibe.ch/Pages/Bachelor-Minor-NE.aspx  
 

 

 
Umstellung Lehrveranstaltungen ab HS13 

Die Stundenpläne für das HS 13 wurden auf der Homepage des 
GIUB’s aufgeschaltet. Zusätzlich wurde die 2-Jahresplanung der 
Lehrveranstaltungen überarbeitet und ebenfalls online zur Verfügung 
gestellt: http://goo.gl/KpyCu (unter Studium – Lehrveranstaltungen 
‚Leistungseinheiten Geographie ab HS 13‘) Bisher hat es für die 
kommenden Semester keine solche Planung gegeben, weshalb die 
Fachschaft dies im Direktorium mit einem Antrag erfolgreich 
gefordert hat. Aufgrund des Engpasses im diesem Frühlingssemester 
der nicht-teilnahmebeschränkten Veranstaltungen kommt es 
zukünftig bei einzelnen Lehrveranstaltungen zu Verschiebungen. So 
werden einige Vorlesungen neu im Frühlings- anstatt im 
Herbstsemester angeboten. Wir sind uns bewusst, dass dies 
vereinzelt zu Problemen führen kann. Im Sinne einer längerfristig 
besseren Verteilung waren diese Verschiebungen aber unvermeidbar 
und wir hoffen auf euer Verständnis. Die zukünftigen Studierenden 
werden es euch danken! 

Zusätzlich wurde ein weiterer Antrag der Fachschaft angenommen, 
aufgrund dessen es nun bei teilnahmebeschränkten Veranstaltungen 
beim Öffnen des Anmeldefensters bereits ausreichende 
Informationen zu den Veranstaltungen zur Verfügung stehen 
müssen. Weiter wird für die Exkursionen im Master-Feldmodul wohl 
vor dem Öffnen des Anmeldefensters eine Infoveranstaltung 
durchgeführt; diesbezüglich sind jedoch noch keine genaueren 
Informationen verfügbar. 

 
 

entgrenzt – studentische Zeitschrift für 
Geographie – Ausgabe 5 

Heureka !  Ausgabe   5   ist endlich da !  Kompass raus, GPS 
anschmeißen, Theodolit auspacken und auf in die spannende Welt 
der Karten! Natürlich gibt es auch sonst Allerlei zu entdecken – wir 

http://www.cde.unibe.ch/Pages/Bachelor-Minor-NE.aspx
http://goo.gl/KpyCu


wünschen euch viel Spaß!     

Inhalt (u.a.): 

• Benedikt Kopera: Braune Zonen nur in Ostdeutschland ? 
 Die Reproduktion der ehemaligen innerdeutschen Grenze 
anhand thematischer Karten zum Rechtsextremismus  

• Anne Grünewald  &  Andreas Womelsdorf: Welten Spielen 
Erzählen.   Räume und Computerspiele  –  ein Überblick und 
eine Kritik    

• Silke Greth,   Severin Halder,   Matze Jung  &  Fabian 
Singelnstein für das kollektiv orangotango:  Traue keiner 
Karte,   die du nicht selbst gemacht hast  –  Von kollektivem 
kritischen Kartieren      

• Clarissa Graf  &  Tobias Michl: Propaganda Maps  –  ein 
geographischer Workshop   

• Jacqueline Passon  &  Klaus Braun: " Lernen durch Dialog " 
 Denkanstöße zum Forschenden Lernen im Fach Geographie   

Ein Ansichtsexemplar liegt vor dem Fachschaftszimmer (CDE 316) 
auf. Du findest die Zeitschrift aber auch online 
unter www.entgrenzt.de oder im Anhang 
 

 
  

 

Filmtipp Kellerkino Bern 

Afrika im Kellerkino Bern: SCHLAFKRANKHEIT von Ulrich Köhler 

Am 30. Mai ist es soweit: endlich wird in den Berner Kinos wieder 
einmal ein Spielfilm gezeigt, der sich zentral und in fortschrittlicher 
Art und Weise mit Afrika beschäftigt. SCHLAFKRANKHEIT heisst 
das an der 61. Berlinale preisgekrönte Drama, welches der deutsche 
Regisseur Ulrich Köhler inszenierte und wir vom Studiofilmverleih 
cineworx nun auch hierzulande in die Kinosäle bringen. 

Im Zentrum von SCHLAFKRANKHEIT steht der zuerst zufrieden 
auftretende Ebbo Velten, ein Entwicklungshelfer, der in Kamerun ein 
Schlafkrankheitsprojekt leitet. Im Verlauf des Filmes erleben wir, 
ohne genau zu wissen, warum, wie er sich selbst abhanden kommt 
und sich letztendlich aufgibt. Doch SCHLAFKRANKHEIT erzählt 
nicht nur die Geschichte eines Mannes, sondern ist vielmehr 
ein spätkoloniales Drama, welches sich in intelligenter und 
gedankenanregender Manier mit Themen wie Entwicklungshilfe und 
Abhängigkeit, Sehnsucht und Fremdheit auseinandersetzt. 

Presseheft und Flyer im Anhang 

 

Stellenausschreibung 

Hilfsassistenzstelle Bibliothek Geographie 

Infos im Anhang 
 

http://entgrenzt.de/entgrenzt/
http://www.entgrenzt.de/


 

    

 

Ich wünsche allen eine motivationsübersprudelnde 
Prüfungsvorbereitungszeit und viel Glück bei den Prüfungen! 

Kleine Bitte an euch alle: Unser Ordner mit alten Prüfungen aktualisiert 
sich nicht von allein! Wir sind auf deine Mithilfe angewiesen, notiere dir 
die Prüfungsfragen und sende sie per Mail an uns! Du hilfst damit dir und 
deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen gleichermassen. Von Studi für 
Studi sozusagen! 

Gruss und Kuss zum Schluss, 

Codicillus des Jacquelinus 
 

     

 

Die nächste Fachschaftsvorstandsitzungstermin steht noch nicht 
fest, bei Interesse melde dich per Mail, dann können wir dich 
Informieren.  
Protokolle der letzten Vorstandssitzungen auf unserer Homepage 
www.geography.unibe.ch/fachschaft 

 

FS Geographie - CDE 316 
Hallerstrasse 12 

3012 Bern 
fsgeo@giub.unibe.ch    

      

 
Haftungsausschuss 
Die Inhalte und Informationen in diesem Newsletter werden nach bestem Gewissen zusammengetragen und geprüft um eine möglichst gute und studentenorientierte 
Informationsquelle zu schaffen. Trotzdem können die Autoren und der Newsletterverantwortliche keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der zur 
Verfügung gestellten Inhalte übernehmen. Die Informationen in diesem Newsletter sollen als Hilfe dienen und ersetzen in Zweifelsfällen keinesfalls die offiziellen 
Informationsquellen! Für Beeinträchtigungen des Studienverlaufs (Verpassen eines Klausur- oder Anmeldetermins, falsche oder ungenügende Vorbereitungen für Prüfungen oder 
Ähnliches) übernehmen wir keine Haftung und verweisen auf die studentische Selbstverpflichtung und Eigenverantwortung, für das eigene Studium Sorge zu tragen.  
 
 

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
mailto:jacqueline.ernst@students.unibe.ch

