Newsletter Juni 2017
**English version see below**
Liebes MVUB-Mitglied
Gerne machen wir Dich auf die aktuellsten Anlässe und Informationen der MVUB aufmerksam.

MVUB-Veranstaltungen
 8x8' – Junge Forschende erzählen – 29. August um 17.15 Uhr, Haus der Universität
Acht junge Projektverantwortliche, die zum Teil vom Nachwuchsförderungs-Projektpool unterstützt wurden, stellen in je 8 Minuten ihre Forschungsarbeit vor, kurz, bündig und für alle verständlich. Die Beiträge vermitteln einen Eindruck der breiten Palette von Forschungsbereichen
an der Uni Bern – vertreten sind Ethnomusikologie, Linguistik, Neurologie, Klimaforschung,
Judaistik, Organisationswissenschaft, Transplantationsmedizin und Kunstgeschichte. Der Anlass ist eine gute Gelegenheit, um Mittelbauangehörige aus anderen Fachrichtungen kennenzulernen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen – Anmeldungen bitte an
info@mvub.unibe.ch. Informationen zum genauen Programm folgen in Kürze.

Aktuell


Revidierte Universitätsverordnung / befristete Anstellungen
Die im Januar 2017 in Kraft getretene Revision der Universitätsverordnung hat bei manchen
Uni-Mitarbeitenden mit befristeten Arbeitsverträgen für Aufruhr gesorgt. Der Passus, wonach
ab dem 55. Altersjahr keine befristeten Verträge mehr angeboten werden können, führte insbesondere bei Mitarbeitenden an den Zentren zu Besorgnis und Unverständnis. Die MVUB
hat deshalb das Thema an einem Treffen mit der Unileitung und im Senat angesprochen.
Die UL und das Generalsekretariat sind bemüht, mit Betroffenen Lösungen zu finden.
Mitarbeitende sollen sich mit rechtlichen Fragen zum Thema ans Generalsekretariat (C.
Pappa oder R. Imholz) wenden und mit Fragen zur Anstellung an die Personalabteilung (B.
Engel).



Vakante Kommissionssitze Mittelbau
In der folgenden Kommission ist ein Sitz zu besetzen:
-

Sozialfondkommission der SUB: 1 Sitz Stv.

Hier bieten sich spannende Betätigungsfelder für Assistierende und Dozierende, um über den
eigenen Fachbereich hinaus Kontakte zu knüpfen und Einblick in die Funktionsweise der Universität zu erhalten. Melde Dich bei Interesse bei info@mvub.unibe.ch


Info-Event vom SNF zu PRIMA am 21. Juni im Hauptgebäude
By introducing PRIMA (Promoting Women in Academia), the SNSF aims to contribute to the
appointment of female professors in Switzerland. PRIMA grants are aimed at excellent women
researchers from Switzerland and abroad who aspire to a professorship in Switzerland.
This information session is aimed at female researchers at postdoc level from all disciplines as
well as interested professors who want to know more about PRIMA. In the course of this session, Professor Susan Gasser, who has played a key role in the making of PRIMA, will explain
the modalities of this new SNSF funding scheme.
21 June 2017, 12:00 - 13:00
Plenarraum 120, Hauptgebäude H4, Hochschulstrasse 4, Bern
Busy that day? Visit the website or write to prima@snf.ch for more information.



Marie Sklodowska Curie Fellowships - Applications Training am 20. Juni
Die Ausschreibung für die Marie Sklodowska Curie Fellowships ist wieder offen und Euresearch bietet Applications Trainings an, z.B. am 20. Juni in Zürich. Zum Applications Training
Deadline für die Fellowships ist der 14.9.2017. Mehr Information über die Fellowships



Fulbright Swiss Scholarship Program – application deadline 9 June 2017
The Fulbright Program is the flagship international educational exchange program sponsored
by the U.S. Government, designed to increase mutual understanding between the people of
the United States and the people of other countries. The Fulbright Program in Switzerland offers funding to highly qualified Swiss students and scholars for pursuing study at the master’s
or Ph.D. level, or teaching and research at post-doctoral level, at any recognized institution of
higher education in the United States. Grant lengths range from three months to one academic
year, depending on the program. More



Workshop "First steps in intercultural learning" on June 15
This workshop is designed especially for students and doctoral students who are preparing
their stay abroad, and for international exchange students and doctoral students who are currently studying at the University of Bern. It aims to support you in developing your intercultural
learning skills, and encourages you to be critical about your views on the culture and society
of your host and your home country. More information and registration



Scientific Speed-Dating an der Nacht der Forschung am 16.9. – Forschende gesucht!
Am 16. September findet die diesjährige Nacht der Forschung an der Uni Bern statt. Für das
"Rendez-vous Forschung", ein wissenschaftliches Speed-Dating, werden noch deutschsprachige Forschende gesucht.
Was ist wissenschaftliches Speed-dating?
Die Forscherin oder der Forscher setzt sich für 10 Minuten mit 1 - 3 interessierten Laien an
den Tisch. Er oder sie erzählt möglichst spannend von seiner/ihrer Forschung und aus dem
Leben in der Wissenschaft und beantwortet Fragen der Zuhörenden. Wenn die Glocke läutet,
wechselt das Publikum zum nächsten Tisch.
Der Anlass ist offen für Forschende auf jeder Stufe und ein einfacher Weg, um Wissenschaft
an die Öffentlichkeit zu tragen.
Akustisches Beispiel:
http://rabe.ch/2017/02/01/wissenschaftliches-spee-dating-live-im-radio/
Wie kann ich teilnehmen?
Bei Interesse kannst Du dich bis am 30. Juni mit diesem Formular anmelden. Der Anlass findet am Samstag, 16. September, von 18-22 Uhr, statt. Du kannst eine Stunde lang oder auch
länger teilnehmen.



SBFI – Leistungsvereinbarung mit dem SNF unterzeichnet
Bern, 31.05.2017 - Der Bund unterstützt den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung (SNF) in den Jahren 2017-2020 mit rund 4,1 Milliarden
Franken. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der SNF
haben kürzlich die entsprechende Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Nebst der Fortführung der bisherigen Förderung mit Schwerpunkten in den Bereichen Projekte und Karriere enthalten die strategischen Leistungsziele auch neue Förderbereiche wie das Programm
«Bridge» mit der Kommission für Technologie und Innovation, um aus Forschungsergebnissen schneller Innovationen zu entwickeln, oder eine Fördermassnahme für Assistenzprofessuren mit Tenure Track. Mehr



NZZ Dossier "Nachwuchs für die Wissenschaft"
Die NZZ hat im April eine Artikelserie zum Thema wissenschaftlicher Nachwuchs veröffentlicht. Themen: Karrierechancen in der Wissenschaft, übermächtige Ordinariate, Promovieren
an Fachhochschulen, Stellen im Hochschul-Management… Zum NZZ-Dossier



European career network Academic Positions launches a brand new platform to simplify international job seeking for graduates, researchers and academics
The more international higher education is becoming, the more difficult it becomes for graduates, researchers and academics to get an overview of the available career opportunities
worldwide. The Academic Positions platform is available in ten different languages, our visitors
can customize job alerts to match their CV and they can search amongst 1,800 employers.
The website offers a variety of PhD fellowships, Post Doc positions, Tenure tracks and Professorships from thousands of universities and institutions worldwide. Visit the career network at
www.academicpositions.eu.



Interdisziplinäres Doktoratsprogramm Gender Studies – Bewerbungsfrist 30. Juni
Das interdisziplinäre Doktoratsprogramm Gender Studies richtet sich an engagierte Doktorierende aller Fakultäten der Universität Bern, welche sich im Rahmen ihrer Dissertation mit der
Analysekategorie Geschlecht befassen oder feministische oder intersektionale Ansätze als zentrale Perspektive ihres Forschungsvorhabens ausweisen. Die Teilnehmenden setzen sich vertieft
mit ausgewählten Theorien und Methoden der Gender Studies auseinander und befassen sich
mit Grundlagentexten der feministischen Kritik. Mehr



Geschlechtergerechte Sprache – Empfehlungen für die Universität Bern
Die Broschüre "Geschlechtergerechte Sprache. Empfehlungen für die Universität Bern"
dient Dozierenden, Studierenden und dem Verwaltungspersonal als Instrument für geschlechtergerechtes Formulieren. Sie liefert einen Orientierungsrahmen und enthält praxisnahe Tipps für eine präzise Sprache, welche gerade im wissenschaftlichen Kontext erwünscht ist. Die online-Version finden Sie HIER, die gedruckte Version können Sie bei
der Abteilung für Gleichstellung abholen oder bestellen: info@afg.unibe.ch. Die Abteilung
für Gleichstellung bietet zudem Beratungen und Workshops für Interessierte an, bitte melden Sie sich ebenfalls bei info@afg.unibe.ch oder unter 031 631 39 32.



Kursprogramm "Überfachliche Kompetenzen" für Doktorierende und Postdocs
Überfachliche Kompetenzen oder Transferable Skills sind Fähigkeiten, die man in einem
Kontext erwirbt und in verschiedenen Kontexten, Jobs, Positionen, Funktionen oder Aufgabenbereichen einsetzen kann. Das Kursprogramm ist für Doktorierende und Postdocs der
Uni Bern kostenlos. Zur Übersicht



CAS Forschungsmanagement – Preisreduktion für Doktorierende
Die einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung, die mit einem Certificate of Advanced Studies
(CAS) abschliesst, richtet sich an Personen, die Managementaufgaben im Forschungskontext
innehaben oder zukünftig übernehmen möchten. Im Sinne der Nachwuchsförderung wird Doktorierenden der Universität Bern neu eine Reduktion des Studiengangs-Gesamtbetrags von
CHF 3000 angeboten. Bitte nehmen Sie dazu mit Frau Martina Arioli Kontakt auf. Mehr



Sozialfonds der SUB auch für MVUB-Mitglieder
Der Sozialfonds der SUB steht SUB- bzw. MVUB-Mitgliedern (Doktorierenden) und Mobilitätsstudierenden mit massiven finanziellen Schwierigkeiten zur Seite. Zur Überbrückung der
dringendsten Geldprobleme kann die Sozialfondskommission einen Betrag von bis zu 5000
Fr. in Form eines einmaligen Stipendiums oder Darlehens sprechen. Mehr



Grants Office
Das Grants Office steht allen Forschenden der Universität Bern bei Fragen zur Forschungsförderung (Antragstellung, Projektabwicklung) beratend zur Verfügung.



Abteilung für Gleichstellung: Kurse und Coaching-Angebote
Das aktuelle Kursprogramm der Abteilung für die Gleichstellung richtet sich insbesondere an
fortgeschrittene Wissenschaftlerinnen ab Stufe Postdoc. Mehrere Kurse sind auch für Doktorandinnen und Verwaltungsangestellte von Interesse.

Zurzeit bietet die Abteilung für Gleichstellung ein Vereinbarkeits-Coaching für alle Mitarbeitenden der Uni Bern und ein fachliches Coaching für fortgeschrittene Nachwuchswissenschaftlerinnen. Mehr


Stiftungen und Fonds – Datenbanken zur Forschungsförderung
Die Datenbank Stiftungen und Fonds bietet Forschenden und Studierenden einen Überblick
über relevante Förderstiftungen und Fonds, die z.B. Stipendien vergeben, Preise verleihen
oder Forschungsprojekte finanziell unterstützen. Angehörigen der Universität Bern steht im
Uninetz der Zugang zur Datenbank Research Professional zur Verfügung. Die Datenbank umfasst Ausschreibungen von über 8000 nationalen und internationalen Förderstellen.

Hinweis
Auch in vielen Fakultäten ist der Mittelbau organisiert und informiert über fakultär relevante Anliegen. Hier sind die Links zu den Mittelbau-Webseiten und den Kontaktpersonen der Fakultäten:
Phil.-nat. Fakultät:

Informationen zum Mittelbau Phil.-nat.

Phil.-hist. Fakultät:

Informationen zum Mittelbau Phil.-hist.

Phil.-hum. Fakultät:

Informationen zum Mittelbau Phil.-hum.

RW-Fakultät:

Vertretungen im Fakultätsgremium, Kontaktperson Philipp Stehlin

Theologische Fakultät: Kontaktperson Nancy Rahn
WISO-Fakultät:

Kontaktpersonen Sarah Fischer und Jacqueline Thomet

Medizinische Fakultät: Kontaktperson Prof. Dr. med. Marcel Arnold (Präsident VDM)
Vetsuisse:

Kontaktperson Dr. Walter U. Basso

in English

Newsletter June 2017
Dear member of the Intermediate Staff Association at the University of Bern (MVUB)
We would like to draw your attention to the following events and announcements:

MVUB Events
 8x8' – Junge Forschende erzählen – 29 August at 17.15 pm
Project leaders who were partially supported by the Fund for the Promotion of Young Researchers present their research work in short 8 min talks. The event provides insight into the
wide variety of research subjects at the University of Bern – with contributions from the fields
of ethnomusicology, linguistics, neurology, climate studies, Jewish studies, economics, transplantation medicine, and art history. This is a great opportunity to meet and mingle with other
young researchers. The event takes place at the Haus der Universität. Everyone is cordially
invited. If you'd like to join, please send an email to info@mvub.unibe.ch. Program details will
be announced soon. Two of the talks are held in English.

News


University committees - vacancies

There is only one vacancy in a University committee at the moment. An intermediate staff
member is wanted on the following committee:
-

Sozialfondkommission der SUB: 1 seat Stv.

Good German skills are required. If you are interested in getting involved, please contact
info@mvub.unibe.ch. An overview of our representatives on University committees can be accessed on our website.


SNF Information Event on PRIMA - 21 June in Bern
By introducing PRIMA (Promoting Women in Academia), the SNSF aims to contribute to the
appointment of female professors in Switzerland. PRIMA grants are aimed at excellent women
researchers from Switzerland and abroad who aspire to a professorship in Switzerland.
This information session is aimed at female researchers at postdoc level from all disciplines as
well as interested professors who want to know more about PRIMA. In the course of this session, Professor Susan Gasser, who has played a key role in the making of PRIMA, will explain
the modalities of this new SNSF funding scheme.
21 June 2017, 12:00 - 13:00
Plenarraum 120, Main Building H4, Hochschulstrasse 4, Bern
Busy that day? Visit the website or write to prima@snf.ch for more information.



Marie Sklodowska Curie Fellowships - applications training on 20 June
The call for Marie Sklodowska Curie Fellowships is open again and Euresearch offers application trainings, e.g. on 20 June in Zurich. To the Applications Training
Submission deadline for the fellowships: 14/09/2017. More information on the Fellowships



Fulbright Swiss Scholarship Program – application deadline 9 June 2017
The Fulbright Program is the flagship international educational exchange program sponsored
by the U.S. Government, designed to increase mutual understanding between the people of
the United States and the people of other countries. The Fulbright Program in Switzerland offers funding to highly qualified Swiss students and scholars for pursuing study at the master’s
or Ph.D. level, or teaching and research at post-doctoral level, at any recognized institution of
higher education in the United States. Grant lengths range from three months to one academic
year, depending on the program. More



Workshop "First steps in intercultural learning" on June 15
This workshop is designed for students and doctoral students who are preparing their stay
abroad, and for international exchange students and doctoral students who are currently studying at the University of Bern. It aims to support you in developing your intercultural learning
skills, and encourages you to be critical about your views on the culture and society of your
host and your home country. More information and registration



NZZ Dossier "Nachwuchs für die Wissenschaft"
In April, NZZ has published a series of articles on the topic of junior scientists. Topics: career
opportunities, overpowering professors, PhDs at universites of applied sciences, jobs in university management…To the NZZ-Dossier (in German)



European career network Academic Positions launches a brand new platform to simplify international job seeking for graduates, researchers and academics
The more international higher education is becoming, the more difficult it becomes for graduates, researchers and academics to get an overview of the available career opportunities
worldwide. The Academic Positions platform is available in ten different languages, our visitors
can customize job alerts to match their CV and they can search amongst 1,800 employers.
The website offers a variety of PhD fellowships, Post Doc positions, Tenure tracks and Professorships from thousands of universities and institutions worldwide. Visit the career network at
www.academicpositions.eu.



Transferable Skills Program for Doctoral Students and Postdocs

Transferable skills are competencies acquired in one context that can be applied to other contexts, jobs, positions, functions or fields of work. A case in point are good project management
skills, required in both research and various other fields (construction projects, development
projects, advertising or election campaigns). The courses are free for PhD students and postdocs at the University of Bern. Course program


Office for Gender Equality – Courses 2017
The current course programme of the Office for Gender Equality features a number of new
courses particularly aimed at established female academics from the level of Postdoc and
above. Several courses are also of interest to PhD students and administrative employees;
and courses on how to balance professional and personal life are addressing male members
of the university as well.



Grants Office
The Grants Office offers support and advice to all researchers at the University of Bern in queries regarding research funding.



SUB Social Fund for MVUB members
The SUB Social Fund provides financial support for students and MVUB members (PhD students) who find themselves in difficult economic situations. The Social Funds Committee can
grant up to 5000 CHF in interest-free loans or scholarships (which do not have to be repaid).
More



Foundations and funds database
The foundations and funds database offers researchers and students an overview of relevant
research promoting foundations and funds that grant scholarships, award prizes, or financially
support research projects.

Notice: Intermediate staff at the Faculties
In many faculties, the intermediate staff is interconnected and informs members about relevant
topics. Here are the links to the websites of mid-staff and of the contacts at the faculties:
Faculty of Science:

Information about Mittelbau Phil.-nat.

Faculty of Humanities:

Information about Mittelbau Phil.-hist.

Faculty of Human Sciences:

Information about Mittelbau Phil.-hum.

Faculty of Law:

Faculty board delegates, contact Philipp Stehlin

Faculty of Theology:

Contact Nancy Rahn

Faculty of Economics
and Social Sciences:

Contact Sarah Fischer und Jacqueline Thomet

Faculty of Medicine:

Contact Prof. Dr. med. Marcel Arnold (President VDM)

Vetsuisse Faculty:

Contact Dr. Walter U. Basso

