
Themen nächster Newsletter: 

Subject: ***Neues aus der Fachschaft Geographie*** 
 

- Rückblick auf die Institutversammlung: 

Wie einige von euch mitbekommen haben, war die vergangene Institutsversammlung 

ausserordentlich gut besucht und einige kritische Fragen wurden aufgeworfen auf die leider 

kaum eingegangen wurde. Zudem wurde die Zukunft des GIUB (Vision 2021) von einem 

externen Moderatoren vorgestellt. Zur Zeit laufen am GIUB Diskussionen über die zukünftige 

Ausrichtung und Struktur des Instituts da in den kommenden 8 Jahren 5 Profs pensioniert 

werden. Deshalb haben auch wir eine Stellungnahme dazu verpasst, siehe Anhang. Die 

Mitsprache am ganzen Prozess haben wir uns erkämpft ;-) 

Für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

- Verkauf Buttons und Kleber 

Ab sofort verkaufen wir in unserem Fachschaftszimmer und an unseren Anlässen Geobuttons. 

Es gibt 10 verschiedene Motive. 

Preis pro Stück: 1 CHF 

 

- Exkursion Hölloch 

Details siehe Flyer 

 

- Infos zur Unistruktur gibt’s auf unserer Homepage: mit neuer Grafik! 

http://www.fsgeo-unibe.ch/?page_id=276 

 

- HelferInnen für Infotage für Studieninteressierte am Di und Mi, 3. Bzw. 4. Dez. gesucht! 

Am Di und Mi, 3. bzw. 4. Dezember finden die Infotage für Studieninteressierte statt. Wir 

werden jeweils von 9 bis ca. 13 Uhr mit einem Stand die Geographie vorstellen. Der Stand 

befindet sich im ExWi im Eingangsbereich im hinteren Bereich. Es geht vor allem darum Fragen 

zu beantworten und das Geographiestudium vorzustellen. Auf eure Unterstützung sind wir sehr 

dankbar. Bitte meldet euch bei constantin.streit@students.unibe.ch mit Vorname und Name 

sowie den zeitlichen Rahmen. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsgeo-unibe.ch/?page_id=276
mailto:constantin.streit@students.unibe.ch


- 3. Filmabend der Geografie Studierenden: 

Am dritten und letzten Filmabend des laufenden Semesters bieten wir Euch drei schweizer 

Spielfilme zur Auswahl. Es wird vor Ort abgestimmt. Der Film mit den meisten Stimmen wird 

gezeigt. Und zwar stehen folgende zur Wahl: 

-Das Fräulein 

-Der Verdingbub 

-Stationspiraten 

Links dazu findet ihr unten. 

Wie gewohnt versorgen wir die Anwesenden mit Flüssigem und Festem fürs Gemüht. Das ganze 

findet statt am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19:30 im GIUB 007.  

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen zum Schonfastsemesterabschluss. 

 

English Text: 

On our last movie-night for the current semester you can choose out of three Swiss motion 

pictures: „Fraulein“, „The Foster Boy“ and „Stationspiraten“. See the links below. Of course 

drinks and snacks won’t be missing. Thursday, December 5th, 7h30 pm at GIUB 007 

See you there! 

 

Links zu den Filmen: 

http://www.imdb.com/title/tt0476999/ 

http://www.swissfilms.ch/en/film_search/filmdetails/-/id_film/2146532643 

http://www.swissfilms.ch/en/film_search/filmdetails/-/id_film/2146535729 


