
Geographisches Institut/Institute of Geography 
 
Reglement zum Massnahmenpool für die Gleichstellung von 
Frau und Mann am Geographischen Institut der der Universität 
Bern (Stand: April 2018) 
  
Das GIUB stellt Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern im 
Rahmen eines Massnahmenpools insgesamt 3`000 Franken jährlich für die 
Förderung von Betreuungskosten zum Verfassen von wichtigen Publikationen 
und während Konferenzen, Workshops, etc. zur Verfügung.  
 
Darunter fallen Anträge über die Förderung zusätzlicher Betreuungskosten für 
das Kind/die Kinder zum Verfassen von Artikeln und während der Vorbereitung 
und Teilnahme an Konferenzen/einem Workshop/Summer 
Schools/Feldarbeit/Job Interviews/auswärtigen Tätigkeiten in Forschung und 
Lehre. Bei Bewilligung werden maximal 800 Franken pro Person zugesprochen. 
 
Die Kurzgesuche (siehe angehängtes Formular) müssen bei der Vorsitzenden der 
Kommission Gleichstellung am GIUB, Prof. Dr. Carolin Schurr 
(carolin.schurr@giub.unibe.ch), eingereicht werden. Das benötigte Budget und 
der Name einer vorgesetzten Kontaktperson am Institut müssen angegeben 
werden. 
 
Die Frist zum Einreichen der Anträge ist offen und es werden kontinuierlich 
Anträge entgegen genommen. 
 
 
Rules of procedure for measures to support equality between 
women and men at the Institute of Geography, University of 
Bern (Status: April 2018) 
 
The Institute of Geography makes available a total of 3,000 CHF for female and 
male scientists for measures to support additional child care expenses while 
writing important publications or while attending conferences, workshops, etc. 
 
This measure supports young female and male academics regarding the 
financing of additional child care costs for the child/children while attending a 
conference/a workshop/summer schools/ job interviews/field work/teaching 
and research duties outside of Bern. The financial support may not exceed CHF 
800 per person. 
 
Applicants must submit a short proposal (see attached form) occur to the chair 
of the GIUB equal opportunity commission: Prof. Dr. Carolin Schurr 
(carolin.schurr@giub.unibe.ch). The budget and the name of a person at the 
Institute need to also be submitted.  
 
There is no application deadline as proposal will be accepted continuously. 
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