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25. Semesterbrief an die Studierenden in Allgemeiner Ökologie

Liebe Studentinnen und Studenten

Zum bevorstehenden Sommersemester heisse ich Sie herzlich willkommen! Wie gewohnt teile

ich Ihnen mit diesem Brief Aktuelles und Wissenswertes aus der Allgemeinen Ökologie mit.

• Umsetzung der Bologna-Erklärung in der Allgemeinen Ökologie

Wie Sie wissen, möchten wir weiterhin Teilstudiengänge anbieten, die in möglichst vielen fa-

kultären Studiengängen anrechenbar belegt werden können. Unser Konzept sieht neue, mo-

dular aufgebaute  Studiengänge in Allgemeiner Ökologie sowohl auf Bachelor- als auch auf

Master-Stufe vor. Ende letzten Jahres hat die Universitätsleitung leider beschlossen, der IKAÖ

nur einen Teil der Mittel, die sie für die Realisierung der gesamten Konzepts benötigen würde,

zuzuteilen. Ab dem Studienjahr 2005/2006 wird deshalb voraussichtlich nur ein Studien-

gang auf Master-Stufe angeboten  werden können. Wir hoffen natürlich, dass wir das An-

gebot auf der Bachelor-Stufe zu einem späteren Zeitpunkt doch noch werden realisieren kön-

nen; dies ist aber gegenwärtig ungewiss.

 Die aktuellen Detailinformationen finden Sie auf unserer Homepage

http://www.ikaoe.unibe.ch/ausbildung/ . Beachten Sie bitte, dass die „alten“ Studiengänge in

diesem Sommersemester zum letzten Mal starten, mit dem Basiskurs in der bisherigen Form!

 Simone Pulfer, Vertreterin der Studierenden im Forum für Allgemeine Ökologie, und Sibylle

Lustenberger, SUB-Vorstand Ressort Fachschaften, laden Sie dringend zu einer

Fachschaftsversammlung am 31. März 2005 ein (s. Beilage). Ich bitte Sie auch meinerseits,

dieser Einladung möglichst zahlreich Folge zu leisten. Wir sind auf starke Stimmen aus dem

Kreis der Studierenden angewiesen!
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• Neue Strukturen für die Allgemeine Ökologie?

Die Gründung der neuen philosophisch-humanwissenschaftlichen Fakultät wurde vor weni-

gen Wochen vom Grossen Rat beschlossen. Dieser wird auch das Institut für Sport und

Sportwissenschaft angehören, das bisher wie die IKAÖ und die Koordinationsstelle für

Weiterbildung eine fakultätsunabhängige, gesamtuniversitäre Einheit war. Da der Konferenz

der gesamtuniversitären Einheiten damit in Bälde nur noch zwei Einheiten angehören wer-

den, möchte die Universitätsleitung diese Konferenz auflösen und neue strukturelle Lösun-

gen für die Allgemeine Ökologie und die Weiterbildung schaffen. Die IKAÖ und das Forum

sind bereit, bei der Suche nach zukunftsorienterten Strukturen aktiv mitzuhelfen. Unser Ziel

ist, die Voraussetzungen für interdisziplinäre Lehre und Forschung im Gebiet Mensch-

Umwelt-Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung gegenüber der heutigen Situation noch

zu verbessern. Das Forum führt im April eine Klausursitzung zur Erarbeitung von Vorschlä-

gen durch, zu dem auch mehrere Studierende eingeladen sein werden.

• Forschungssemester

Für dieses Sommersemester wurde mir ein Forschungssemester bewilligt. Ich werde mich

deshalb vorwiegend dem Lesen und Schreiben widmen, selber keine Lehrveranstaltungen

durchführen und mich auch im Alltagsbetrieb der IKAÖ weitgehend durch meine Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen vertreten lassen.

• Umzug der IKAÖ ins UniS

Im kommenden September wird die IKAÖ ins umgebaute alte Frauenspital „UniS“ an der

Schanzeneckstrasse umziehen. Die Aussicht auf attraktive Räumlichkeiten in der ehemali-

gen Direktorenvilla, die uns erlauben werden, die ganze IKAÖ wieder unter einem Dach zu

haben, werden uns den Abschied vom lieb gewordenen Haus am Falkenplatz erleichtern!

• Hinweise auf spezielle Veranstaltungen

o Beim Kolloquium in Allgemeiner Ökologie sind auch Studierende immer sehr herz-

lich willkommen! An ausgewählten Daten jeweils Donnerstag 12-14 h (s. Programm

in der Beilage!).

o Speziell hinweisen möchte ich Sie auf das Seminar „Nachhaltigkeit im Verkehr – Vi-

sion oder Utopie?“ von Dr. Ueli Häfeli, eine nicht regelmässig wiederkehrende Lehr-

veranstaltung. Es wird in Blöcken nach speziellem Programm durchgeführt, deshalb

ist es sehr wichtig, an der Vorbesprechung vom 6. April 12.30-13.15 teilzunehmen

(Raum 105 im Hauptgebäude).

Ich wünsche Ihnen allen ein anregendes und erfolgreiches Semester und grüsse Sie herzlich,

sig. Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz


