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24. Semesterbrief an die Studierenden in Allgemeiner Ökologie

Liebe Studentinnen und Studenten

Ich begrüsse Sie herzlich zum Start des neuen Studienjahres. In diesem Brief teile ich Ihnen
wiederum das Neuste aus der Allgemeinen Ökologie mit uns weise Sie auf spezielle Veranstal-
tungen des Semesters hin.

♦ Offene Stellen an der IKAÖ

In den nächsten Monaten haben wir drei Teilzeitstellen neu zu besetzen: Wir suchen eine Assis-
tentin oder einen Assistenten (60%) für den Bereich Lehre, eine Hilfsassistentin oder einen
Hilfsassistenten (25%) zur Unterstützung des Systemadministrators und eine Sachbearbeiterin
oder einen Sachbearbeiter (40%) für den Bereich Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit.

 Beachten Sie bitte die beiliegenden Ausschreibungen und weisen Sie interessierte Kollegin-
nen und Kollegen darauf hin!

♦ Neugestaltung der Information über die Studiengänge in AÖ – neuer Studienführer

Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass wir in diesem Sommer keine Veranstaltungsvorschau
für das kommende Semester verschickt haben. Der Grund dafür ist, dass wir die Informationsge-
fässe etwas neu organisiert haben:

Die alte „Wegleitung“ und die die Studiengänge betreffenden Informationen, die in der bisheri-
gen Veranstaltungsvorschau enthalten waren, haben wir im neuen Studienführer zusammenge-
führt, entschlackt und übersichtlich gegliedert. Dieser Studienführer wird inskünftig jedes Se-
mester aktualisiert und auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.

 Die erste Ausgabe des neuen Studienführers liegt diesem Brief bei!

Die Veranstaltungsvorschau besteht inskünftig nur noch aus dem Verzeichnis der anrechenba-
ren Lehrveranstaltungen. Sie steht ebenfalls auf unserer Homepage zur Verfügung.

 http://www.ikaoe.unibe.ch/ausbildung

♦ Umsetzung der Bologna-Erklärung in der Allgemeinen Ökologie

In einem Jahr werden wir die Studiengänge in Allgemeiner Ökologie auf das Bachelor/Master-
System umstellen. Es wird ein umfangmässig flexibles, modular aufgebautes Angebot von AÖ
als Neben-, Ergänzungs- oder Wahlfach auf der Bachelor- und der Masterstufe zur Verfügung
stehen. Auf der Bachelor-Stufe ist vorgesehen, drei modular aufgebaute Studiengänge mit je-
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weils flexiblem Umfang (12 bis max. 60 ECTS-Kreditpunkte) anzubieten.  Auf der Master-Stufe
sollen ebenfalls drei modular aufgebaute Studiengänge (12 bis max. 72 ECTS-Kreditpunkte) zur
Auswahl stehen.

 Auf unserer Homepage finden Sie detailliertere Informationen zum Stand der Planung.

Im Sommersemester 2005 werden wir voraussichtlich zum letzten Mal den Basiskurs, im Stu-
dienjahr 2005/06 zum letzten Mal die Veranstaltungen D1 und D2 in der bisherigen Form durch-
führen. Wir empfehlen allen, die einen der bisherigen AÖ-Studiengänge belegen und noch nicht
alle D-Veranstaltungen besucht haben, diese spätestens für das Jahr 2005/06 vorzusehen. Die
Studiengänge nach bisherigem Reglement können voraussichtlich noch bis 2008 abgeschlossen
werden.

 Beachten Sie bitte die Ausführungen zu den voraussichtlichen Übergangsbestimmungen auf
Seite 6 des Studienführers und auf der Homepage!

♦ Studentische Initiative zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung

2005 wird die UNO-Dekade Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Simona We-
ber, eine Jus-Studentin, möchte eine studentische Initiative starten, damit diese Dekade auch von
und an den Universitäten beachtet wird und entsprechende Innovationen an die Hand genommen
werden. Sie sucht Gleichgesinnte, die sich mit ihr zusammen engagieren wollen.

 Ich unterstütze dieses Anliegen sehr und bitte Sie, den beigelegten Brief von Simona Weber
zu beachten.

♦ Hinweise auf spezielle Veranstaltungen (s. auch Beilagen)

- Beim Kolloquium in Allgemeiner Ökologie sind auch Studierende immer sehr herzlich will-
kommen! An ausgewählten Daten jeweils Donnerstag 12-14 h.
  Programm in der Beilage

- Die Vortragsreihe des Forums für AÖ im Januar 2005 befasst sich mit dem Problem hor-
monaktiver Stoffe in der Umwelt – wie immer absolut empfehlenswert!
 Vorläufiges Programm in der Beilage

- Im Rahmen eines unserer Forschungsprojekte hat Marianne Tiefenbach eine Fotoausstellung
zur Rolle der Grindelwaldner Bergschaften für die Landschaftsentwicklung zusammenge-
stellt:
 „Bergschaften in Grindelwald – Alppflege zwischen Tradition und Moderne“;
       Fotoausstellung vom 11. bis 27. Februar 2005 im Kongress-Saal von Grindelwald.

- Prof. Ole Seehausen hält seine Antrittsvorlesung zum Thema „African cichlid fish as a mo-
del for evolutionary diversification“ am 26.10.2004,16.15 h, im Hörsaal Anatomie, Bühl-
strasse 26.

Nun wünsche ich Ihnen allen ein interessantes und erfolgreiches Semester und grüsse Sie herz-
lich,

Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz
Direktorin der IKAÖ

Beilagen


