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Alles neu 

Um klare und verständliche Strukturen zu schaffen und die Kommunikation mit den Studierenden zu 
erleichtern, haben wir das Jahr 2013 damit begonnen eine neue, übersichtliche Homepage zu 
erstellen, ein neues Design für den FS-Newsletter zu erarbeiten und unser Fachschaftslogo zu 
erneuern. Das neue Logo symbolisiert unser Anliegen etwas anzustossen und anzutreiben und 
positive Veränderungen herbeizuführen. Dies soll mit einer kritischen, jedoch jederzeit positiven 
Grundhaltung geschehen!  

[LOGO] 

Konstruktive Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele 

Eine qualitativ hochstehende Lehre und eine geeignete Umgebung zum Lernen - sei es bezüglich 
Arbeitsplätzen oder eine Bibliothek mit aktuellem Bücherbestand - ist ein unveränderter Anspruch an 
Lehre und GIUB von Seiten der Studierenden, welcher nicht fluktuativen Meinungsänderungen 
unterworfen ist, sondern über Generationen von Studierenden Bestand hat. Dabei geht es uns nicht 
nur um die Stimme, sondern darum, gehört und ernst genommen zu werden; stellen wir doch die 
Vertretung des Standes mit den meisten Mitgliedern dar, die direkt von den täglich getroffenen 
Entscheidungen am Institut betroffen sind. Viele Entscheidungen beeinflussen die 
Rahmenbedingungen einer qualitativ hochstehenden Lehre, von welcher ein grosser Teil der Zukunft 
der Studierenden abhängt. Die Qualitätssicherung und -förderung unserer Ausbildung soll sowohl für 
die Studierenden, wie auch für das Institut ein zentrales Anliegen darstellen, beeinflusst diese doch 
die Reputation und die Zukunft der Forschung des GIUB. Wir setzen uns stets für eine qualitativ gute 
Ausbildung ein. Um dies zu erreichen, sind wir bereit Mehrarbeit und Engagement zu leisten. Dabei 
setzen wir auf eine aktive, ehrliche Mitarbeit und möchten zu konstruktiven Diskussionen am Institut 
beitragen. Gleichzeitig sind wir auf offene und informative Kommunikation angewiesen. Die so 
entstehende Partizipation fördert das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten und durch die 
Breite Abstützung von Entscheiden wird die Tragfähigkeit dieser gestärkt. 

Mit der Studienplanevaluation des vergangenen Jahres und der damit verbundenen 
Diskussionsrunde konnten sich die Studierenden aktiv einbringen und Anregungen, Ideen und Inputs 
beisteuern. Dabei hat sich gezeigt, dass den Studierenden eine gute Ausbildung wichtig ist und sie 
sich für die Gestaltung ihrer Zukunft gerne einsetzen. Der Aufbau und die Durchführung dieser 
Diskussion stellt für uns das leuchtende Beispiel guter Mitbestimmungsmöglichkeit des letzten Jahres 
dar. 

Einsatz auf verschiedenen unipolitischen Ebenen 

Im vergangenen Jahr haben wir uns aktiv an der Erarbeitung und Entwicklung der Vision 21 des 
Instituts sowie der Erneuerung des Institutsreglements beteiligt. Wir haben auf das zu geringe 
Lehrangebot aufmerksam gemacht und uns dafür eingesetzt, dass die Verteilung der 
Lehrveranstaltungen auf das gesamte Jahr homogenisiert wurde. Eine Planung des Studiums nach 
den Interessen und Präferenzen eines jeden einzelnen Studierenden soll so möglich gemacht 
werden. Des Weiteren hatten wir auch dieses Jahr wieder Einsitz in den drei ständigen fakultären 
Kommissionen als Vertreter aller Studierenden der Phil. Nat. Fakultät.  



Studentische Interaktion 

Den Zusammenhalt unter den Studierenden förderten wir mit diversen Veranstaltungen, wie 
Filmabenden, dem alljährlichen Geobräteln, zwei Erstiznachts, mehreren Geobierveranstaltungen 
und einer Geobar am Unifest, sowie diversen Exkursionen zur Swisstopo, zum WKW Hagneck und in 
das Hölloch. 

Neues Mentoringprogramm lanciert 

Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres stellt für uns die Veranstaltung Geographers@work 
dar. Inspiriert durch die Veranstaltung am 125-Jahre Jubiläum des GIUB haben wir eine 
Podiumsdiskussion mit fünf ehemaligen Studierenden des GIUB lanciert. Die äusserst erfolgreiche 
Veranstaltung wurde von vielen Studierenden besucht und bildet die Grundlage für ein 
Berufsmentoring, welches sich nun in Zusammenarbeit mit der SGAG (Schweizerische Gesellschaft 
für Angewandte Geografie) im Aufbau befindet. 

Es liegt ein ereignisreiches, intensives und spannendes Jahr hinter uns – nun freut sich der 
Fachschaftsvorstand auf neue Diskussionen und Herausforderungen im 2014. Wir möchten uns auch 
im kommenden Jahr aktiv für eine qualitativ hochstehende Lehre einsetzen. 
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