MVUB-Newsletter August 2018

Würdigung für Daniel Odermatt
Mit grosser Bestürzung haben wir Abschied genommen von Daniel Odermatt, dem
Verwaltungsdirektor der Universität Bern. Er ist Anfang Juli völlig unerwartet, im Alter von 55
Jahren, in seinen Ferien an einem akuten Herzversagen gestorben (der Rektor hat informiert).
In grosser Anteilnahme möchte die Mittelbauvereinigung an dieser Stelle Daniel Odermatt
würdigen. Über die Unileitung und die gesamtuniversitären Kommissionen gab es in sehr
vielen Geschäften weitreichende Berührungspunkte und Daniel Odermatt hat sich auf
beispiellose Weise und mit grossem Engagement für die Menschen im Mittelbau eingesetzt.
Auch um das Vorwärtskommen der MVUB selbst hat er sich sehr bemüht. So hat er sich
immer wieder für die Anliegen des Mittelbaus stark gemacht: Die "Geschenkte
Mitgliedschaft" hat er aktiv und entscheidend unterstützt und hat sich auch in jüngster Zeit
in Gesprächen mit den Fakultäten massgeblich für eine rasche und konsequente Umsetzung
der Nachwuchsförderungsmassnahmen zugunsten des Mittelbaus engagiert. Wann immer
ein Problem aufgetaucht war, wusste man: Daniel Odermatt findet eine Lösung!
Er war ein brillanter, klarer und fairer Partner und Schirmherr über so viele Bereiche des
universitären Lebens.
Wir verlieren mit Daniel Odermatt eine grossartige charismatische Führungspersönlichkeit,
einen aufrichtigen, umsichtigen und warmherzigen Menschen und einen grossen Wegbereiter
für ein faires, schöpferisches und ausgezeichnetes Universitätsumfeld.
In tiefer Dankbarkeit behalten wir ihn in Erinnerung.
Mittelbauvereinigung der Universität Bern
Vorstand und Geschäftsstelle
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Liebe MVUB-Mitglieder, liebe Interessierte
Gerne machen wir Sie auf folgende Veranstaltungen und wichtigen
Hinweise aufmerksam:
Dear members of the Intermediate Staff Association (MVUB), dear
interested people
We would like to draw your attention to the following events
and announcements:

Upcoming MVUB-Events
"8 x 8' – Junge Forschende erzählen"
Acht Nachwuchswissenschaftler/innen der Universität Bern erzählen
über ihre Forschung, ihre Motivation und ihren Weg in die Wissenschaft.
Dienstag, 11. September 2018, 17.15 – 18.45 Uhr, anschliessend Apéro
riche. Ort: Haus der Universität, Schlösslistrasse 5, 3008 Bern.
Wir laden alle MVUB-Mitglieder und Interessierte herzlich ein. Um eine vorherige Anmeldung wird
gebeten: Anmeldeformular und Programmübersicht.

Save the Dates
MVUB-Lunchtalks im Herbstsemester 2018
Nächster Lunchtalk in diesem Semester:
Dienstag, 23. Oktober 2018: Dr. Janine Antonov, Unitectra AG,
"Implementation of research results"
Weitere Lunchtalkdaten:
Dienstag, 6. November 2018
Dienstag, 20. November 2018
UniS, Raum A 201, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern, 12.15 – ca. 13.15 Uhr
With brief contributions on a range of topics relating to working conditions for intermediate staff, the
MVUB seeks to invite and respond to as many people as possible who are interested in these
topics. After a short presentation from experts plenty of time remains for further discussion and
questions. Previous registration is recommended: Registration. Details on the autumn program will
be announced at the end of August.
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MVUB intern
 NEU AB SOMMER 2018 
MVUB-Care Pool
Beim MVUB-Care Pool handelt es sich um
ein Pilotprojekt mit einer Laufzeit von
drei Jahren (2018 - 2020).
Die Abteilung für die Gleichstellung von
Frauen und Männern stellt der Mittelbauvereinigung der Universität Bern im Rahmen
des Aktionsplans Gleichstellung Mittel für
den MVUB-Care Pool zur Verfügung.

Copyright: Uni. Bern, Abt. Kommunikation & Marketing

Zielpublikum: MVUB-Vorstandsmitglieder und alle MVUB-Mitglieder mit Betreuungsaufgaben und
-pflichten, die Angehörige der Uni Bern/des Inselspitals sind, sich für den Mittelbau engagieren und
an Sitzungen und/oder ausserordentlichen Konferenzen und Tagungen teilnehmen, die der
persönlichen Karriereförderung dienen. Falls in deren Abwesenheit eine Betreuungsmöglichkeit
von Kindern (bis 12-jährig) oder anderen zu betreuenden Personen (z.B. kranke
Familienmitglieder) organisiert werden muss und diese von einer regulären externen
Betreuungslösung ausgeschlossen ist (z.B. ausserhalb der Kita-Zeiten), kann mit einem OnlineFormular ein Antrag auf Übernahme der Betreuungskosten gestellt werden.
Die MVUB freut sich darüber, die Unterstützung der AfG an engagierte Mittelbauangehörige
weitergeben zu können. Weiterführende Informationen zur Abteilung für Gleichstellung und ihren
Aktivitäten: Link

MVUB intern
 Änderungen in den SNF-Reglementen für PRIMA und Ambizione
Hier die Zusammenstellung der Änderungen im PRIMA-Reglement
•
Gesuchstellende, die die persönlichen Voraussetzungen auch für Ambizione erfüllen,
können nicht mehr ein PRIMA-Gesuch mit der Option Ambizione einreichen.
•
Für klinische Forschende wurden die persönlichen Voraussetzungen überarbeitet. Sie
können nun bis zu 14 Jahre nach dem medizinischen Abschluss ein PRIMA-Gesuch
einreichen. Zusätzlich müssen sie eine klinische Tätigkeit von mindestens 3 Jahren
nachweisen.
•
Die Verlängerung des Zeitfensters für die Zulassung ist nicht mehr auf ein Jahr
begrenzt. Nun entspricht diese Dauer der tatsächlichen Dauer der aufgetretenen
Verzögerung. Darüber hinaus kann bei Mutterschaft nach dem Doktorat, der
äquivalenten Qualifikation zum Doktorat oder dem medizinischen Abschluss das
Zulassungsfenster pro Kind um 18 Monate, oder darüber hinausgehend falls begründet,
verlängert werden. Es wird auf Ziffer 1.11 des Allgemeinen Ausführungsreglements zum
Beitragsreglement verwiesen.
•
Kosten für Open-Access-Publikationen laufen nicht mehr unter anrechenbare Kosten
innerhalb der PRIMA-Beiträge und müssen von den Gesuchstellerinnen separat über
mySNF beantragt werden.
•
Weitere Informationen von SNF hier: Link.
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Änderungen im Ambizione-Reglement
•
Die Verlängerung des Zeitfensters für die Zulassung ist nicht mehr auf ein Jahr
begrenzt. Nun entspricht diese Dauer der tatsächlichen Dauer der aufgetretenen
Verzögerung. Darüber hinaus kann bei Mutterschaft nach dem Doktorat, der
äquivalenten Qualifikation zum Doktorat oder dem medizinischen Abschluss das
Zulassungsfenster pro Kind um 18 Monate, oder darüber hinausgehend falls begründet,
verlängert werden. Es wird auf Ziffer 1.11 des Allgemeinen Ausführungsreglements zum
Beitragsreglement verwiesen.
•
Kosten für Open-Access-Publikationen laufen nicht mehr unter anrechenbare Kosten
innerhalb der Ambizione-Beiträge und müssen von den Gesuchstellerinnen separat
über mySNF beantragt werden.
•
Weitere Informationen von SNF hier: Link.
Antragsfrist für die Förderungsprogramme PRIMA und Ambizione ist der 1. November 2018

 Vakante Sitze in universitären Kommissionen
In den gesamtuniversitären Kommissionen bieten sich spannende Betätigungsfelder für
Assistierende und Dozierende, um die Anliegen des Mittelbaus auf gesamtuniversitärer Ebene
zu vertreten. Diese Arbeit eröffnet Kontakte über den eigenen Fachbereich hinaus und Einblicke
in die Funktionsweise der Universität.
In den folgenden universitären Kommissionen ist je ein Mittelbau-Sitz zu besetzen:
-

Collegium Generale: 1 Sitz VDD (oberer Mittelbau)

- Archivkommission: 1 Sitz VAA (unterer Mittelbau)
Melden Sie sich bei Interesse unter info@mvub.unibe.ch.

 Vakante MVUB-Sitze bei actionuni
Als Mitglied der Schweizerischen Mittelbauorganisation actionuni hat die MVUB zurzeit 5 Sitze
in der Delegiertenversammlung inne. Kurzfristig sind nun 4 Sitze 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.

NEWS  Uni Bern: Veranstaltungen / Hinweise
 Nachwuchsförderungs-Projektpool
Nächste Antragsfrist: 15. Oktober 2018
Der Nachwuchsförderungs-Projektpool der Universität Bern unterstützt innovative, vernetzende
Tätigkeiten von Doktorierenden und Doktorierten, insb. Tagungen, Workshops,
Weiterbildungsmassnahmen. Beantragt werden können max. 5'000 Fr. Das Projekt muss bis
Dezember 2019 durchgeführt werden. Weitere Informationen und das Antragsformular finden
Sie hier: Link. Die Antragsfrist endet am 15. Oktober 2018.
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 Promotion Fund for the Promotion of Young Researchers of
the University of Bern
Application deadline: October 15, 2018
The Vice-Rectorate Research, in cooperation with the Intermediate Staff Association of the
University of Bern, calls for proposals to the Fund for the Promotion of Young Researchers. The
Fund supports thematic events (such as conferences, seminars, workshops), aimed at
improving networking among the University's intermediate staff, and enhancing their profile.
Projects are financed with a max. of CHF 5,000. More information and the registration form:
Link. Application deadline Monday, October 15, 2018.

 The Swiss National Science Foundation (SNF) is searching for
2-3 Open Access Ambassadors
Deadline for applications: September 9, 2018
The Swiss National Science Foundation (SNF) is searching for Open Access Ambassadors
representing researchers who are systematically supporting and forging ahead with open
access, thereby setting an example for others to emulate. The ambassadors will be spotlighted
in the context of the information campaign through various activities and will be deployed
flexibly. Please find more details in the attachment.
As the SNF stands for diversity, they would like to have researchers at various stages represented.
Everyone who is interested may mail to president@actionuni.ch for further information.
Applications can be written in German, French or English.

 Welcome Center at Uni Bern Welcome Apéro on Monday, September 10, 2018
The Welcome Center at the University of Bern organises a range of courses, workshops and
events for international researchers and students: More.
The welcome reception (yearly event) for new researchers and academic staff will take place
on September 10, 2018: Registration/information.

 Veranstaltung "Gute Lehre an der Universität Bern"
am Freitag, 12. Oktober 2018
Im Rahmen der Veranstaltung eignen sich die Teilnehmenden hilfreiche Werkzeuge sowie
praxisbezogenes Wissen für eine innovative und vielseitige Gestaltung von
Lehrveranstaltungen an. Dabei wird unter anderem thematisiert, was es an der Universität Bern
für E-Tools gibt und wofür diese eingesetzt werden können oder wie sich in Lehrveranstaltungen
Forschung und Lehre sinnvoll verbinden lassen. Die Veranstaltung ist offen für alle
interessierten Personen mit Lehrtätigkeit an der Universität Bern.
Eine Anmeldung ist bis 26.09.2018 möglich. Weitere Informationen sowie das
Anmeldeformular finden Sie hier. The event will be held in German. If you would like to attend,
but prefer English as the course language, please contact us at veranstaltung@lehre.unibe.ch.
If there are enough people who are interested, the possibility of an English event in spring 2019
will be considered.

 Grants Office
Das Grants Office ist die zentrale Anlaufstelle für alle Forschenden der Universität Bern und
sichert die notwendige Unterstützung von der Erstberatung bis zum vollständigen Abschluss
des Projektes. Beratung und Unterstützung wird für nationale und internationale Fördergefässe
der öffentlichen Förderagenturen angeboten: Link.
The University of Bern's Grants Office offers support and advice to all researchers at the
University of Bern in queries regarding research funding.
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 Gender-Forschung: Vortragsreihe der Abteilung für Gleichstellung von Frauen und Männern im HS18
Acht Fakultäten, acht Referenten und Referentinnen. Ziel dieser von der Abteilung für die
Gleichstellung von Frauen und Männern konzipierten Vortragsreihe ist es, die GenderForschenden der Universität Bern zu vernetzen. Zu den öffentlichen Vorträgen sind alle
Interessierten herzlich eingeladen. Die Reihe wird mit einem Vernetzungsapéro am 17.09.2018
eröffnet, die acht nachfolgenden Vorträge finden zwischen September und Dezember 2018
statt. Das detaillierte Programm finden Sie hier: Link.

 Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern /
Office for Gender Equality: Course program Sept/Oct 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. Kurse auf
Deutsch und in Englisch: Kursprogramm/Course program.

 Entrepreneurship Training in Bern: Course 'Business Concept'
in Sept/Oct/Nov 2018
Are you interested in entrepreneurship? Do you already have an innovative business idea? Are
you intending to found your own company? In the 'Business Concept' module you will learn the
essentials for being successful in knowledge- and technology-oriented entrepreneurship. The
course in Bern is primary addressed to doctoral students, PostDocs, researchers and lecturers
from the University of Bern. The number of places is limited. Admission to the course will be
granted upon application. The course will be held in English. There are only a few places left for
the course in Bern - please email until August 31, 2018: More information/registration form.

 'Transferable Skills' – Kostenlose Kurse/free courses für/for
PhD students und/and Postdocs at Uni Bern
Sept/Oct/Nov/Dec 2018
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. Kurse auf Deutsch oder auf Englisch:
Course program.

 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.
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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.

 '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.

 SUB – StudentInnenschaft der Universität Bern:
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 paid
back). 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).

NEWS  Nationale und internationale
Veranstaltungen / Hinweise
 Kostenlose Innosuisse Start-up Trainings für ICT und
Engineering in Bern
Die Kurse starten in Bern ab August 2018. Weitere Informationen hier: Engineering oder ICT.
Die Kurse werden in Form 5- tägiger Trainings (verteilt auf ca. 6 Wochen) geführt. Der Fokus
liegt auf konkreten Inputs für das jeweilige Startup, «theoretische» Inhalte werden auf ein
Minimum beschränkt: Individuelles Coaching mit frei wählbarem Coach: Die Kurse werden in
englischer Sprache abgehalten.

 Conferences in Bulgaria, August 2018
Organized by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science &
Education Foundation and partners, these conferences shall take place in August 2018:
Economy & Business, 17th International Conference (20-24 Aug 2018);
Education, Research & Development, 9th International Conference (23-27 Aug 2018);
Language, Individual & Society, 12th International Conference (26-30 Aug 2018).
The papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific
Publications. For further information: www.science-events.org.

7

 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.

 Prima- und Ambizione-Ausschreibungen des SNF
Bewerbungsfrist: 1. November 2018
Antragsfrist für die Förderungsprogramme PRIMA und Ambizione ist der 1. November 2018. In
den PRIMA- und Ambizione-Reglementen wurden wesentliche Punkte angepasst.
Eine Zusammenstellung der Änderungen und die Liste der passenden Links dazu finden Sie
hier: PRIMA und Ambizione.

 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.

 LS² Annual Meeting 2019 in Zurich, 14-15 February 2019,
"Cell Biology from Tissue to Nucleus"
The Life Sciences Switzerland (LS2) “announces the call for applications for the postdoc
competition "PIs of Tomorrow - The Future of Swiss Research” session at the next LS2 Annual
Meeting 2019 in Zurich on 14-15 February 2019. This plenary session is tailored to postdocs
who would like to experience and learn about the professorship interview process, as well as
increase their visibility and showcase their work at the LS2 annual meeting in Zurich.
Applications must be received by November 1st, 2018: Registration.

Mittelbauvereinigung der Universität Bern (MVUB)
Geschäftsstelle
Büro 254
Hochschulstrasse 6, 3012 Bern
+41 31 631 52 62

info@mvub.unibe.ch
www.mvub.unibe.ch
Please like us on Facebook: www.facebook.com/diemvub
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