
Liebe Geografen und Geogräfinnen 

Hoi Zäme! Da Manuel noch einige E-Mail-Programm-bedingte Versandprobleme hat, und wir 

diees zurzeit nicht lösen können, erhaltet ihr diesen Newsletter nochmal von meiner E-Mail-

Adresse! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch noch einmal darauf aufmerksam zu machen, 

dass am Montag 12.15 im GIUB 001, die Institutsversammlung stattfindet. Es ist sehr wichtig 

das die Studierendenschaft dort zahlreich erscheint, werden doch viele studiumsrelevante Punkte 

besprochen! Ich freue mich euch alle dort zu sehen! Jacqueline 

Ich übernehme ab jetzt den Newsletterversand. Da ich Romand bin, wird es ab und zu 

vorkommen, dass ein Paar Rechtschreibefehler im Newsletter vorhanden sein könnten. Ich 

entschuldige mich dafür. 

Nun zur Sache: 

2. Filmabend der Geografie Studierenden: 

Der zweite Filmabend des Semesters wird mit einem Doppelprogramm etwas anders verlaufen 

als gewohnt. Am bereits vorgeplanten Datum des Dienstags, 5. November wird zufälligerweise 

auch eine e-Lecture der EGEA durchgeführt. Die e-Lecture funktioniert wie ein Podcast und 

kann mittels Login von überall aus mit verfolgt werden. Wir bringen die Vorlesung zum Thema 

Geoconservation and geomorphological mapping, die an der Universität Amsterdam gehalten 

wird, ins GIUB. 

Nach der Vorlesung zeigen wir den geplanten Hauptfilm Pizza Bethlehem, den gefeierten 

Dokumentarfilm über junge Immigrantinnen im Berner Stadtquartier.Passend zum Filmtitel wird 

es etwas feines zum Essen geben. Auch mit Getränken werdet ihr natürlich versorgt. Alles 

offeriert von der Fachschaft.Hier nochmals das Programm als Übersicht:Dienstag, 5. November 

2013 im GIUB 007ab 18:00 e-Lecture: Geoconservation and geomorphological mapping 

ab 20:00 Film: Pizza Bethlehem (Anfangszeit kann evtl. etwas später sein)Wir freuen uns Euch 

beim einen oder anderen oder bei beiden Programmpunkten zu begrüssen. Bis dann! 

Exkurison Hagneck 

Die Fachschaft organisiert eine Exkursion, bei der du den Vorlesungssaal verlassen kannst! 

In Hagneck am Bielersee entsteht zurzeit ein neues Wasserkraftwerk. Dort, wo vor über hundert 

Jahren das Wasserkraftwerk Hagneck gebaut wurde, entsteht nun ein neues Wehr – optimiert und 

effizient werden diese Urkräfte noch besser genutzt, und gleichzeitig wird der Natur Sorge 

getragen. Das Wasserkraftwerk Hagneck befindet sich in einer geschützten Auenlandschaft von 

nationaler Bedeutung. Dementsprechend wird die Umweltverträglichkeit dieser Anlage bei der 

umfassenden Erneuerung in den Vordergrund gestellt. Mit dem erneuerten, modernen Kraftwerk 

wird die Produktion ohne Nachteil für die Umwelt um 35% erhöht. 

Wir können an einer geführten Baustellenbesichtigung teilnehmen, an der unterschiedlichsten 

geographischen Themen besprochen werden. Die Exkursion findet am 22. November statt 

Besuchstag der PH-Bern 

Du möchtest Lehrerin oder Lehrer an einem Gymnasium, an einer Fachmittelschule oder an einer 

Berufsmaturitätsschule werden? 



Am 3. und 4. Dezember 2013 kannst du dich über das Studium, das zum Lehrdiplom für 

Maturitätsschulen führt, informieren. 

International conference on balancing renewable energy and nature in the Alps   

Die Konferenz findet am 12.-13. November in Brig statt 

Zentrales Thema der Veranstaltung ist, wie die Nutzung der erneuerbaren Energien in den Alpen 

mit dem Naturschutz in Einklang gebracht werden kann. Dazu werden konkrete, regionale 

Beispiele aus den Alpen vorgestellt. 

Die englischsprachige Veranstaltung ist kostenlos und beinhaltet neben Vorträgen und einer 

Podiumsdiskussion auch eine Exkursion. 

Voilà das wär‘s. Ich wünsche euch allen ein schönes und erholsames Wochenende. 

Liebe Grüsse 

Manuel 

 


