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ANSTEHENDE EREIG-
NISSE 

 27.04.2015  
Mobiliar Lab Lec-
ture 
17.30 – 18.30  
Kuppelraum Haupt-
gebäude 

29. 04. 2015  
Vollversammlung 
Fachschaft 
12.15  
GIUB 007 

27. 05. 2015  
Antrittsvorlesung 
17.15  
GIUB 001 

 

 

 

Liebe Geografen und Geogräfinnen 

Du findest alte Prüfungen auch ganz praktisch? Oder hast du sogar noch 
deine eigenen Prüfungsfragen aufgeschrieben? Und ärgerst du dich 
manchmal auch über unsere Bibliothek? Im heutigen Newsletter findest 
du, was du damit machen bzw. dagegen unternehmen kannst! 

 

Alte Prüfungen - herunterladen und die eigenen 
hochladen  

Neu sind die alten Prüfungen auf Ilias in der Gruppe „Geographie“ zu 
finden. Sie stehen dort allen zur Verfügung. Wir bitten euch im Ge-
genzug, eure Prüfungsfragen zu sammeln und aufzuschreiben (bitte 
keine Fotos von Prüfungen!) und selber auf Ilias zu stellen. Auch die 
Studis nach euch finden alte Prüfungen praktisch! 

 

Bibliothek 

Die Bibliothek ist bei uns aktuell ein grosses Thema. Spätestens seit 
der Studiengangevaluation (vgl. Ernst & Fehr 2013: 106) sollte allen 
Beteiligten klar sein, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Mo-
mentan sind wir aber immer noch dafür am kämpfen, dass unser 
Anliegen Gehör bekommt. Deshalb wären wir auch um deine Mei-
nung froh! Wenn du wichtige Anliegen oder Inputs dazu hast, teile 
uns diese doch bitte persönlich oder per Mail an adri-
an.peter@students.unibe.ch mit. 

Uns liegt eine qualitativ gute Bibliothek am Herzen. So sind wir mit 
der vorhanden Literatur und deren Zugänglichkeit genau so, wie mit 
den Öffnungszeiten und dem Angebot an Arbeitsplätzen nicht zufrie-
den. Bisher haben wir als Fachschaftsvorstand, basierend auf der 
genannten Studiengangevaluation mittels einem Antrag den Stein 
angestossen. Der Antrag ‚Konzept für die Bibliothek’ wurde dem In-
stitutsrat vorgelegt und von diesem genehmigt. In der Folge wurde 
die Bibliothekskommission einberufen, mit dem Auftrag, bis Ende 
dieses Semesters dem Rat ein Konzept für die Bibliothek vorzulegen. 
In einer ersten Sitzung konnten wir unsere Sicht der Dinge darlegen. 
Über das weitere Vorgehen besteht momentan allerdings Meinungs-
verschiedenheit. Wir fordern eine grundlegende Reflexion über die 
Zukunft der Bibliothek.  

Da wir in der Kommission sowie dem Institutsrat Einsitz haben, sind 
wir aktiv bei der Konzeptionierung involviert. Wir freuen uns daher 
über deinen Input! 

 



 
 

Save the Date: Mobiliar Lab Lecture 2015  

Die Expertin für Naturrisiken Annegret Thieken spricht in der Mobiliar 
Lecture 2015 unter dem Titel „Aus Schaden wird man klug: aus Er-
eignissen lernen und sich an neue Risiken anpassen“. 

Die Veranstaltung findet am Montag, 27. April von 17:30 - 18:30 Uhr 
im Kuppelraum (5. Stock) des Hauptgebäudes statt. 

Weitere Informationen im Anhang 
 

 

Save the Date zum Zweiten: Antrittsvorlesung 
von Olivia Romppainen-Martius und Roland 
Zech  

Mit Olivia-Romppainen-Martius und Roland Zech kann das GIUB 
zwei 'neue' ProfessorInnen begrüssen. Wie dies so üblich ist, werden 
sie am Mittwoch 27.Mai um 17.15 Uhr im GIUB Hörsaal 001 ihre 
Antrittsvorlesung zu ihren jeweiligen Fachgebieten halten. Es würde 
uns sehr freuen, wenn möglichst viele Studierende anwesend sein 
würden. 

Olivia Romppainen-Martius arbeitet bereits seit einigen Jahren am 
GIUB und leitet die Forschungsgruppe Klimafolgen. Wir gratulieren 
ihr an dieser Stelle zur Beförderung zur assoziierten Professorin! 

Auch Roland Zech dürfte bereits einigen von euch bekannt sein. Er 
ist seit April 2014 am GIUB und übernahm seither auch einen gros-
sen Teil der Lehre in der Bodenkunde. Für diesen grossen Einsatz in 
der Lehre möchten wir ihm herzlich danken. Er ist als Förderprofes-
sor des Nationalfonds am GIUB zum Thema 'Ice Age Siberia Clima-
te, Landscape and Carbon Sequestration' und wird demnach noch 
ein paar Jahre am GIUB sein. 

 

Gesucht: Konsumkritische StadtführerInnen  

Dich interessiert, was der Kauf eines Handys mit Konflikten im Kongo 
zu tun hat? Du willst dich engagieren und andere Menschen auf die 
Auswirkungen unseres täglichen Konsumverhaltens aufmerksam 
machen? 
Dann mach mit bei konsumGLOBAL, der etwas anderen Stadtfüh-
rung zu den Themen nachhaltiger Konsum und Globalisierung. 
Wir suchen Freiwillige für die Regionalgruppe Bern. Dein Engage-
ment ist sehr vielfältig: Du kannst selber Stadtführungen leiten, im 
Hintergrund Fakten recherchieren oder dich kreativ betätigen beim 
Zusammenstellen von Anschauungsmaterial. 
Interessiert? Dann schick’ uns ein Email mit deinen Kontaktdaten an 
info@konsumglobal.ch. Weitere Infos zum Projekt findest du unter 
www.konsumglobal.ch. 

 
    

 

Ich wünsche euch einen guten Schlussspurt und dann schöne Ostern und 
ein paar freie Tage. 

Herzliche Grüsse 



Eva 

 

     

 

Protokolle der letzten Vorstandssitzungen auf unserer Homepage 
http://www.fsgeo-unibe.ch/  
  

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 Informations-
quelle 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 Beeinträchti-
gungen 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: eva.krattiger@students.unibe.ch  
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