Newsletter May 2018
Liebes MVUB-Mitglied
Dear member of the Intermediate Staff Association (MVUB)
We would like to draw your attention to the following events and announcements.

MVUB Events
 Finding Funding für den Mittelbau
Informationsveranstaltung zur Forschungsfinanzierung am 28. Juni 2018
Welche Finanzierungsoptionen gibt es für jüngere Forscherinnen und Forscher? Die Veranstaltung gibt einen Überblick über verschiedene Finanzierungsquellen, bietet Hilfestellungen
und vermittelt "Dos and Don'ts" bei der Suche nach finanzieller Unterstützung für Forschungsprojekte. Neben den klassischen Fördergefässen des SNF werden auch Förderungsmöglichkeiten durch Stiftungen und Ämter sowie die Gefässe von Horizon 2020 vorgestellt.
Die diesjährige Veranstaltung richtet sich insbesondere an Postdocs aus den Geistes-, Sozial, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Auch fortgeschrittene Doktorierende und Interessierte aus anderen Fakultäten sind willkommen. Mehr Informationen und Programm

MVUB intern


Neue MVUB-Vorstandmitglieder gesucht
Aktiv werden! Setze Dich für die Anliegen des universitären Mittelbaus ein, lerne die Organisationsstruktur der Uni besser kennen, informiere Dich über Hochschulpolitik, sammle Erfahrung
in der akademischen Selbstverwaltung und bringe Deine Ideen für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen direkt ein.
In diesem Semester verlassen einige Vorstandsmitglieder die Uni Bern. Darum suchen wir Assistierende, Doktorierende, Postdocs und insbesondere Dozierende und PDs, die im Vorstand
mitwirken möchten. Der Vorstand trifft sich einmal im Monat zu einer ca. 1.5-stündigen Sitzung. Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands findest Du hier.
Interessiert? Dann melde Dich bei der MVUB-Geschäftsstelle: info@mvub.unibe.ch
New MVUB Board members wanted
Get involved! Take a stand for mid-staff interests, get to know the organizational structure of
the University, acquaint yourself with higher education policies, gain experience in the university's self-administration (committees, boards) and contribute your ideas for the improvement
of mid-staff working conditions.
Some board members are leaving the University of Bern this semester. That's why we are currently looking for assistants, PhD students, Postdocs and particularly for lecturers and PDs
who would like to join the MVUB board. The board meets once a month. Here is an overview
of the current board members.
If you are interested or would like more information, please contact us at: info@mvub.unibe.ch



Vakanter MVUB-Sitz bei actionuni
Als Mitglied der Schweizerischen Mittelbauorganisation actionuni hat die MVUB zurzeit 5 Sitze
in der Delegiertenversammlung inne. Nach dem Weggang eines MVUB-Vorstandsmitglieds ist
nun ein Sitz frei geworden. Welche engagierte Mittelbaufrau, welcher aktive Mittelbaumann
hat Interesse, sich auf nationaler Ebene mit Themen des akademischen Nachwuchses zu beschäftigen? Melde Dich bei Interesse bei info@mvub.unibe.ch



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

Archivkommission: 1 Sitz VAA (unterer Mittelbau)

In den gesamtuniversitären Kommissionen 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

News


Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions Information Event on 3 May
The call for proposals for the Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowships opened
on 12 April with a deadline on 12 September 2018. Switzerland is currently fully eligible to take
part in this call. There are two types of MSCA Fellowships: The European and the Global Fellowship. Both of them target researchers on a postdoctoral level. Information event in Bern on
3 May 2018. More
 Overview of upcoming Euresearch events



4 months research grant in Washington D.C. – application deadline 1 June 2018
The Europa Institut at the University of Zurich (EIZ), in cooperation with the Swiss Government
(SBFI), offers two research grants for 2019 at the top U.S. think tank Woodrow Wilson Center
(WWC) in Washington D.C. For four months, applicants will get the chance to frame their research at the WWC and profit from the facilities, the connections, and the extensive network of
one of the leading think thanks in the world. Fellows receive a 5,200 USD per month grant to
carry out their work. More information



Swiss Personalized Health Network SPHN - call for proposals / deadline 30 June
SPHN contributions will be awarded to projects aiming at the development, implementation
and validation of data infrastructures that will make health-related data shareable and exchangeable between research institutions and hospitals across Switzerland. This call for proposal is open to applications in all fields. High priority will be given to initiatives that belong to
the following areas:
- Imaging and radiology interoperability*
- Public health and healthy citizens
- Nationwide interoperability of cohorts and registries*
More information



SNF vereinfacht Publizieren via Open Access
Der SNF hat sich zum Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2020 100 Prozent aller vom SNF geförderten
Publikationen kostenlos öffentlich zugänglich zu machen. Deshalb fördert er seit 1. April 2018
Open Access (OA)-Publikationen noch stärker finanziell: Der SNF unterstützt die Forschenden, indem er höhere Publikationsgebühren für Zeitschriftenartikel übernimmt, die Beantragung entsprechender Beiträge über eine Plattform vereinfacht und auch rückwirkend ermöglicht (nach Abschluss eines Projektes). Mehr



Coffee & Bit(e)s – coffee lectures for scientists in Bern
Coffee, sweets, and useful information for free – attend the University Library's coffee lectures
at your institute or library, during spring 2018, always from 15:15 to 15:30 pm. You will hear
news and facts about tools for scientific work, covering topics from literature search to data
management. Short, rich, and offering you a chance to win the 2018 Coffee & Bit(e)s lottery.
Find out more



"Geschichte, Gegenwart und Perspektiven des akademischen Mittelbaus" – Veranstaltungsreihe an der Uni Zürich im FS 2018

Die Schwesterorganisation der MVUB, die VAUZ in Zürich, organisiert im FS 18 eine Ringvorlesung über den akademischen Mittelbau, dessen Rolle und Aufgaben, zu strukturellen Veränderungen, aktuellen Herausforderungen sowie Zukunftsperspektiven für den Mittelbau. Themen wie Gleichstellung, Nachwuchsförderung und Mentoring werden aufgegriffen und diskutiert. Nächste Veranstaltung: 8. Mai. Zum Programm


Wunsch-Schloss 2018 – Ideen gesucht zum Thema "Digitalisierung als Chance"
Haben Sie eine Idee, wie die Digitalisierung so gestaltet werden kann, damit sie für alle zur
Chance wird? Dann machen Sie diese doch sichtbar und reichen Sie sie beim Ideenwettbewerb «Wunsch-Schloss» ein, den die Universität Bern als Knowledge-Partnerin begleitet.
Das «Wunsch-Schloss» verschafft seit 2015 innovativen Gedanken politisches Gehör. Die
zehn besten Vorschläge zur Gestaltung der Digitalisierung können am 28. August 2018 auf
Schloss Thun präsentiert werden, wo die geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik als
Jury amten werden. Reichen Sie Ihre Idee bis zum 14.05.2018 beim «Wunsch-Schloss» ein.



Mentoring-Programm der SUB «womentoring» - Mentorinnen* gesucht
«womentoring» ist ein von der StudentInnenschaft der Uni Bern (SUB) getragenes interdisziplinäres Mentoring-Programm und wird im kommenden Studienjahr bereits zum neunten Mal
angeboten. Unterstützt wird das Programm von der Abteilung für die Gleichstellung von
Frauen und Männern der Universität Bern, der Beratungsstelle der Berner Hochschulen sowie
der Universitätsleitung. Es richtet sich an Studentinnen* aller Fakultäten im Masterstudium
und an Assistentinnen* oder Doktorandinnen* derselben oder einer ähnlichen Fachrichtung.
Als Mentorin* unterstützen Sie eine Studentin* während zwei Semestern (HS 18/FS 19) in der
Entscheidungsfindung bezüglich dem Verfassen einer Dissertation sowie bei der beruflichen
und persönlichen Laufbahnplanung, indem Sie die Mentee* an Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb teilhaben lassen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Coachingkompetenzen zu erlangen, neue Kontakte zu anderen Assistentinnen* und Doktorandinnen*
zu knüpfen und am attraktiven Rahmenprogramm teilzunehmen. Zudem profitieren Sie als
Mentorin* von einer kostenlosen Teilnahme am Kursangebot der Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern der Universität Bern. Interessierte Assistentinnen* und Doktorandinnen* melden sich bitte bei Claudia Amsler (Projektkoordination) bis zum 11. Juni 2018:
womentoring@sub.unibe.ch. Weitere Informationen finden Sie hier.



'Research Professional' database
Die Uni Bern hat für ihre Forschenden ein Abonnement bei Research Professional gelöst. Der
Zugriff auf diese Datenbank kann den Forschern und Forscherinnen bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und Forschungsstipendien dienen. Sie enthält auch eine umfangreiche Liste von Firmen und Institutionen, die Forschungsstipendien und -preise ausschreiben
oder sonstige Finanzierungsinstrumente anbieten.
English: The University of Bern has taken out a subscription to Research Professional for its
researchers. Access to this database can help researchers in the search for funding opportunities and research fellowships. It also includes a comprehensive list of companies and institutions (funders) that publish calls for research fellowships and prizes, or offer other financial instruments.



CAS / DAS / MAS in angewandter Statistik – Anmeldeschluss 31. Mai
Das Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre bietet berufsbegleitende
Weiterbildungsstudiengänge in angewandter Statistik an. Mehr



Kurs "Digitalisierung in der Hochschullehre – Fokus E-Learning & Video"
14.-17. August 2018 an der Uni Bern
Der "digital turn" in der Hochschule beeinflusst alle Bereiche, auch die Lehre. In der zweiten
Swiss Maker Week steht dieses Thema und die Lehrveranstaltung der Teilnehmenden im
Zentrum. In verschiedenen Ateliers, unter kompetenter Begleitung und im regen Austausch
mit Gleichgesinnten können verschiedene Produktionstechniken ausprobiert und eigene Lernvideos produziert werden. Der didaktisch sinnvolle Einsatz dieser Videos in die eigene Lehrveranstaltung wird ebenfalls geplant. Mehr Informationen: www.swissmakerweek.unibe.ch



'Transferable Skills' – free courses for PhD students and Postdocs at Uni Bern
Transferable skills are competencies acquired in one context that can be applied to other contexts, jobs, positions, functions or fields of work. Solid project management skills, for example,
are required in research as well as in various other fields (construction projects, development
projects, advertising or election campaigns). The courses are free of charge for PhD students
and postdocs at the University of Bern. Course program



Office for Gender Equality: Course program 2018
The current course program 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 for students, PhD students and administrative employees.
More



CAS Sustainable Development / CAS Nachhaltige Entwicklung
Sustainability is a big promise: of a good life for all people – today and in the future, in the
North as well as in the South. The Certificate of Advanced Studies in Sustainable Development provides participants with a solid basis in knowledge for sustainable development, offers
space for reflection, and reveals tailored solutions for implementation. The extra-occupational
course of studies is aimed at professionals in public administration, private industry, or NGOs,
who wish to engage on behalf of sustainable development. If you work for the University of
Bern and have a university degree, you may be eligible for a reduction of the participation
fee. Apply quickly (weiterbildung@cde.unibe.ch); the first three applications will be considered. The courses are organized by the Center for Development and Environment at the University of Bern and are held in German. More



Weiterbildungsstudiengang CAS Forschungsmanagement
Die einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung, die mit einem Certificate of Advanced Studies
(CAS) abschliesst, richtet sich an Forschende und Personen, die Managementaufgaben im
Forschungskontext innehaben oder zukünftig übernehmen möchten.
Preisreduktion für Doktorierende der Universität Bern: Im Sinne der Nachwuchsförderung wird
Doktorierenden der Universität Bern neu eine Reduktion des Studiengangsgesamtbetrags von
CHF 3000.- angeboten. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld mit dem Zentrum für Universitäre
Weiterbildung (ZUW) Kontakt auf. Mehr



European career network Academic Positions platform
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 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.



SNSF career funding schemes - overview
The career funding schemes focus on the persons conducting research. Within the scope of a
project they have devised, researchers can apply for a fellowship or salary for themselves and
- depending on the funding scheme - for further funding to carry out their project. Overview



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



Workshops, courses and events offered by the Welcome Center at Uni Bern
The Welcome Center at the University of Bern organises a range of courses and events for
international researchers and students. More



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 (interface in German).

Notice: Intermediate staff at the Faculties
In many faculties, the intermediate staff are interconnected and inform 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 Jacqueline Thomet or Sophie Altermatt

Faculty of Medicine:

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

Vetsuisse Faculty:

Contact Dr. Walter U. Basso

Why become a MVUB member?


Voice on University committees



Information (Newsletter, Info-Emails)



Interconnection with intermediate staff from other disciplines



Ideational support



Discounts and preferred admission to MVUB events



Free legal advice

