
Unterer Mittelbau des GIUB setzt sich für die Teilnahme am Nationalen Frauen*streik ein! 
Am 20. März 2019 diskutierte die Hauptversammlung des Unteren Mittelbaus der Universität Bern 
über ihre Position bezüglich der Teilnahme von Mittelbauangehörigen am Nationalen Frauen*streik 
vom Freitag, 14. Juni 2019. Die Mitgliederversammlung kam zum Schluss, dass sie sich nicht aktiv für 
oder gegen eine Teilnahme am Frauen*streik aussprechen will.  
Wir vom GIUB Unterer Mittelbau sehen das anders! An der GIUB-Untere Mittelbauversammlung vom 
28. März 2019 haben wir die Thematik aufgegriffen. Wir sind der Ansicht, dass die Untervertretung 
von Frauen* (und anderen Minderheiten!) in der Lehre und Forschung ein grosses Problem darstellt. 
Je höher die Karriereleiter, desto dünner wird die Luft für Frauen* – leider immer noch. Wir möchten 
uns von Seiten des GIUB Unterer Mittelbau klar für flexible und jede*n zugängliche Arbeits- und An-
stellungsmodelle für Männer* und Frauen* einsetzen, um eine faire und gerechte Aufteilung zwischen 
Privatleben, (Kinder-)Betreuung und Arbeit für alle Menschen zu ermöglichen. Wir vom Unteren Mit-
telbau des GIUB wollen deshalb ein Zeichen setzen und uns für eine Teilnahme am Nationalen 
Frauen*streik aussprechen. Wir bekennen uns zum Akademischen Manifest zum Nationalen 

Frauen*streik in der Schweiz (siehe Details unter: https://www.feminist-academic-manifesto.org/). 
Nur so kann eine sozial-gerechtere Universitätslandschaft Schweiz entstehen.  
 
Der Nationale Frauen*streik findet am Freitag, 14. Juni 2019 in unterschiedlichen Schweizer Städten 
statt. Die Studierendenschaft der Universität Bern (SUB) organisiert ab 11 Uhr ein Programm auf der 
Grossen Schanze (siehe https://www.frauenstreik-sub.info). 
 
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns gerne über unsere GIUB Unterer Mittelbau-Seite kontaktie-
ren (siehe http://www.geography.unibe.ch/ueber_uns/unterer_mittelbau/index_ger.html).   
 
Euer GIUB Unterer Mittelbau  
 
 
Englische Version 
 
GIUB Junior Academic Staff is in favour of the national women’s strike! 
On its general meeting on March 20, 2019, the junior academic staff of the University of Bern discussed 
its position regarding the national women’s strike that will take place on Friday, June 14, 2019. The 
general assembly decided not to take an active position in favour or against a participation to the 
women’s strike. 
We – the junior academic staff from the GIUB - have a different opinion! At the GIUB-MVUB meeting 
on March 28, 2019, we discussed the issue. We came to the agreement that the poor representation 
of women (and other minorities!) in research and teaching still represents a huge problem. The pro-
portion of women radically diminishes the higher the hierarchical level. We from the GIUB advocate 
for flexible and accessible working and employee models to enable a fair and equal distribution be-
tween work, leisure, and care for all people. This should enable men and women to pursue an aca-
demic career on equal terms. That is why we from the junior academic staff at the GIUB stand up for 
women’s rights and a socially fair university landscape in Switzerland. We promote the academic man-
ifesto for the feminist strike in Switzerland (see details: https://www.feminist-academic-mani-
festo.org/?lang=en ). Thus, we will actively take part at the national women’s strike! 
 
The national women’s strike takes place on Friday June 14, 2019 in several Swiss cities. The students 
faculty of the University of Bern (SUB) organises a program at the ‘Grosse Schanze’ (see 
https://www.frauenstreik-sub.info). 
 
Please contact us with questions and proposition on our GIUB junior academic staff webpage (see 
http://www.geography.unibe.ch/ueber_uns/unterer_mittelbau/index_ger.html ).   
 
Your GIUB junior academic staff 
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