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Titel: 
Im Wandel  
- Über die entzerrte Wahrnehmung der verzerrten Wahrnehmung. 
 
Obwohl sachlogisch anzweifelbar, so verfallen wir wohl dem Bias, das vergangene Jahr 
als eines mit den grössten Veränderungen anzusehen. Als Bias versteht R. Dobelli 
irrationale Handlung,– eine gewisse Voreingenommenheit bei alltäglichen 
Entscheidungen, welche wir treffen müssen.  
Obwohl wir sehr wohl im Klaren über diese Befangenheit sind, welche in der deutschen 
Übersetzung etwas platt als Denkfehler betitelt wird, möchten wir die Fluktuation im 
Fachschaftsvorstand im vergangenen Jahr ganz besonders apostrophieren: 
Einschneidend für uns war der Rücktritt des langjährigen Präsidenten Constantin Streit. 
Er organisierte und politisierte auf Instituts- sowie Fakultätsebene für die 
Geografierenden. Constantin hielt lange die Zügel der Fachschaft in seiner Hand womit 
er uns, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung sämtlicher Vorstandsmitglieder, über 
einen mal mehr – mal minder steinigen Weg an diesen Ort brachte, wo wir heute stehen. 
Aber wie bereits angetönt war das keineswegs eine One-Man-Show. Auch viele andere 
langjährige Mitglieder verliessen die Fachschaft: Jacqueline, Fabienne, Anne, Manuel und 
Lucien. Auch Ihnen sei für das zeitraubende Engagement gedankt! 
Durch diese personellen Veränderungen stand die FS zu Beginn des Jahres auf etwas 
wackligen Beinen. Der Umbruch wurde aber auch dazu genutzt, frischen Wind 
reinzubringen. So freuen wir uns, dass wir viele neue, engagierte Vorstandsmitglieder 
begrüssen durften.  
Aber nicht nur innerhalb des Vorstandes gab es Veränderungen. Auch das GIUB ist 
einmal mehr im Wandel. Mit dem neuen Institutsreglement konnte aus unserer Sicht die 
Gouvernanz sinnvoll angepasst werden. Dieses setzt auf verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen des Instituts. Das bedeutet für 
uns auch mehr Verantwortung, welche wir sehr gern wahrnehmen. An diesem Punkt 
möchten wir dem Institut, der Direktion und den anderen Ständen für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr danken. 
Mit der Verabschiedung von Prof. W. Wilcke hat eine Reihe von insgesamt 6 neu zu 
besetzenden Professuren in den nächsten 6 Jahren begonnen, welche auch uns auf trab 
halten werden. Wir freuen uns darauf, bei den Nachfolgediskussionen mitzuwirken und 
das GIUB damit mitzugestalten. 
Zu gewissen Zeiten war der Wandel sogar so stark, dass gewisse Lehrveranstaltungen 
nicht mehr angeboten wurden. Wir danken jedoch allen Beteiligten, welche die 
Durchführung des Tutoriums 'Wissenschaftliches Arbeiten' ermöglichten und allen 
Beteiligten, die nun ein solides Konzept für die kommenden Jahre ausarbeiten, damit der 
Standard des GIUBs gewahrt werden kann.  
Ein Wandel ist immer etwas schmerzhaft – oder zumindest anstrengend – trotzdem 
haben wir wieder einmal ordentlich gefeiert. Nach vielen Jahren fand dieses Jahr zum 
ersten mal wieder eine Geografie-Fete statt. Unter dem Schlagwort ‚Raum’ konstruierten 
die Geografierenden mit dem Partyvolk ein Ort des Tanzes. Was für ein Fest! 


