
Themen nächster Newsletter: 

Subject: ***Neues aus der Fachschaft Geographie*** 
 
 
- Wilcke 
- Film 
- Weihnacht 
 
Wolfgang Wilcke wechselt im kommenden Jahr (April 2014) an das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) auf eine Professur für Geomorphologie und Bodenkunde am Institut für 
Geographie und Geoökologie. Wilcke ist erst seit 2008 als Prof für Bodenkunde am GIUB. In 
letzter Zeit hat er das Labor stark ausgebaut und viele Analysegeräte angeschafft. Die 
bodenkundliche Lehre im Frühlingssemester ist dennoch sicher gestellt, genauso wie der 
Abschluss aller laufenden Master- und Doktorarbeiten. 
  
Über die nächsten Schritte für die Nachfolge werden wir euch informieren. Wenn ihr euch jetzt 
schon Gedanken über die zukünftige Ausrichtung machen wollt, nehmen wir eure Inputs gerne 
entgegen. Es wird wohl bald eine Kommission zur Anstellung gebildet, wo wir als Studierende 
vertreten sein werden. 
 
Weihancht: 
Alle Jahre wieder freuen wir uns das vergangene Jahr mit diesem weihnachtlichen Gruss Revue 
passieren zu lassen. Noch vor nicht allzu langer Zeit konnten wir lange und warme Tage, die 
kühlende Aare und erfrischende Glacé geniessen. Nun freuen wir uns auf märchenhaft 
verschneite Landschaften und wärmende Stunden mit unseren Liebsten. 
 
Am GIUB, wie auch bei uns im Fachschaftsvorstand, wehte dieses Jahr ein frischer Wind. Der 
gemeinsame Einsatz durch die Fachschaft und Verantwortliche des GIUB für ein besseres 
Betreuungsverhältnis hat sich bezahlt gemacht und die vier neuen Dozierenden konnten diesen 
Herbst ihre Stelle am Institut antreten – herzlich willkommen! Auch der Fachschaftsvorstand hat 
Zuwachs erhalten. Wir verabschiedeten uns von vier langjährigen Mitgliedern und durften sechs 
Studierende aus unteren Semestern in unseren Reihen begrüssen. Gleichzeitig präsentieren wir 
uns seit einiger Zeit auf der neuen Homepage mit neuem Logo. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit und den Einsatz der täglich von Ihrer 
Seite für die gesamte Fachschaft geleistet wird. Wir freuen uns, dass wir die kommenden 
Herausforderungen gemeinsam angehen können. 
 
Wir wünschen Euch allen frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. 
 
Herzlichst 
Der Fachschaftsvorstand 
 


