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Schweizer Geologenverband 

Association suisse des géologues 

Associazione svizzera dei geologi 

Associaziun svizra dals geologs 

Swiss Association of Geologists 

  

Geschäftsstelle 
Dornacherstrasse 29/Pf 
4501 Solothurn 

Telefon   032 625 75 75 
Telefax   032 625 75 79 

e-mail info@chgeol.org 
site www.chgeol.org 

An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 9. November 2015 

Informationen November 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Die Interviewstafette….diesmal mit Stefanie Steinemann (Sieber Cassina + Partner AG, 
Olten) 

 Es tut sich was im Honorarwesen II 

 Stelle als Übersetzer/In zu besetzen 

 Seminarprogramm der Universität Bern 

 Rahmenprogramm zur Sonderausstellung „BodenschätzeWerte“, 25. August 2015 bis 
28. Februar 2016, ETHZ, focusTerra 

 Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

 News 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com. Besten Dank! 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Die Interviewstafette….diesmal mit Stefanie Steinemann (Sieber Cassina + Part-
ner AG, Olten) 

 
Wir treffen uns im Bahnhofbuffet in Olten. Stefanie hat gesagt, dass sie einen 
blau/weissen Pulli trägt, fast schon wie ein date…(ich kenne Stefanie nämlich nicht per-
sönlich). 
 
 
FRAGE 11, gestellt von Adi Gilli: Stefanie, du warst eine sehr engagierte Bachelorstuden-
tin bei mir und arbeitest seit kurzem in einem geologischen Büro. Mich würde interessie-
ren, wie es dir bei diesem Übergang vom Studium in die Praxis ergangen ist? Welches 
Wissen und welche Fähigkeiten sind heute zentral für deine Tätigkeit? Was hättest du dir 
gewünscht, an der Hochschule mehr/überhaupt geholt zu haben oder auch umgekehrt, 
auf was hättest du verzichten können? 
 
Adi gab uns ja einen ganzen Fragenkatalog, den wir etwas aufgegliedert haben: 
 
• Engagierte Bachelorstudentin? 
Ja, während der Bachelorarbeit hat mich Adi betreut, im Anschluss daran habe ich dann eben-
falls an der ETH noch den Master gemacht (vgl. Steckbrief). 
 
• Übergang vom Studium in die Praxis? 
Das erste halbe Jahr in der Praxis verlief für mich etwas harzig, da alles neu war, alles schnell 
vorwärts geht und mich oft das Gefühl begleitete, von überhaupt nichts eine Ahnung zu haben. 
Viele Themen waren ja auch komplett neu und noch nie während dem Studium behandelt wor-
den. Ich denke aber, dass es so ziemlich je-dem Studienabgänger ähnlich ergeht und sich jeder 
am Anfang etwas überfordert fühlt. Trotzdem gewöhnt man sich dann doch ziemlich schnell 
daran und nach ca. einem halben Jahr fühlte ich mich dann immer wohler bei meiner Arbeit.  
 
• Wie hast du überhaupt eine Stelle gefunden? 
Ich habe mich sowohl auf ausgeschriebene Stelleninserate und auch spontan bei interessanten 
Büros beworben. Die wenigen Stelleninserate, die es überhaupt gibt, waren mehrheitlich für 
Leute mit viel Berufserfahrung ausgeschrieben. Trotzdem habe ich es auch dort versucht, 
schliesslich müssen ja auch all die Studienabgänger eine Stelle finden. Schlussendlich musste 
ich gar nicht lange suchen und habe innerhalb von ca. einem Monat das Angebot von Sieber 
Cassina + Partner angenommen (dies war eine der wenigen ausgeschriebenen Stellen).  
 
• Was ist zentral für deine heutige Tätigkeit? 
Ganz klar das Berichteschreiben, in diesem Punkt hat mir die ETH einen sehr guten „Rucksack“ 
mitgegeben. Auch wenn man während dem Studium die vielen Berichte irgendwann nicht mehr 
sehen konnte, für die spätere Arbeit in der Praxis hat sich das doch gelohnt. Auch das selb-
ständige Arbeiten, das vernetzte Denken, die Durchführung von Feldarbeiten (geologische Auf-
nahmen, Probenahmen, etc.) so-wie das Verständnis für verschiedene (hydro-)geologische 
Prozesse hat man definitiv an der ETH gelernt.  
 
• Von was hätte es mehr sein können? 
Die ETH hat mich fachlich mässig vorbereitet auf die Arbeit in der Praxis, vieles muss man sich 
später selbst aneignen. Einige Themen der „typischen“ Geologiebüros (Altlasten, Geotechnik, 
angewandte Hydrogeologie, …) sind nur am Rande oder nur sehr theoretisch abgehandelt wor-
den. Insbesondere fehlt an der ETH der Fach-bereich Altlasten (inkl. Grundlagen der chemi-
schen Prozesse) komplett, was z.B. an der Uni Bern meines Wissens anders ist. Meiner Ansicht 
nach müsste dieses Fach-gebiet in Zukunft unbedingt auch an der ETH abgedeckt werden. Ich 
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habe den „normalen“ Geologie-Masterstudiengang besucht. Hätte ich den Ingenieurgeologie-
Master gemacht, wäre die Vorbereitung auf gewisse Themen (v.a. Geotechnik) sicher etwas 
besser gewesen. Mir ist klar, dass die ETH hauptsächlich die Aufgabe hat, die StudentInnen für 
den akademischen Weg auszubilden. Die Ausbildung an der ETH finde ich grundsätzlich auch 
wirklich gut. Da aber die Mehrheit der Studienabgänger in der Praxis landet, bin ich trotzdem 
der Meinung, dass zumindest zu einem Bruchteil der Gesamtausbildung vermehrt noch auf an-
gewandte Themen eingegangen werden sollte, schliesslich gibt es da auch hochinteressante 
und komplexe Fälle. 
 
• Auf was hättest du verzichten können? 
Gewisse Themen und Vorlesungen/Kurse wiederholten sich mit der Zeit. Die Kartierkurse wa-
ren generell super, aber mit teilweise bis zu 40 Teilnehmern einfach zu gross, um noch wirklich 
etwas mitzubekommen im Feld. 
 
• Erzähl uns bitte etwas zu deinem „beruflichen“ Werdegang 
Ich bin seit 2014 berufstätig, somit also knapp zwei Jahre in der Praxis. Ich habe aber zwischen 
Bachelor und Master und dann nochmals während dem Masterstudium jeweils ein ½-jährliches 
Praktikum gemacht. Dies ist zwar seitens des Studien-planes nicht vorgeschrieben, aber ich 
kann diese Erfahrung nur weiterempfehlen. Ein halbes  Jahr war ich in einem Geologiebüro 
(Spontanbewerbung) und das zweite halbe Jahr war ich an der WSL, wo ich rein kam durch die 
Anfrage nach einer Masterarbeit. Während dem Master habe ich zudem jeweils ca. 10-20 % 
nebenbei gearbeitet.  
 
• Wie schaffst du deine life – work – balance? 
Einmal habe ich mein Arbeitspensum von 100% auf 90% reduziert und dann bewege ich mich 
sehr viel in meiner Freizeit. Seitens des Arbeitgebers ist es auch problemlos möglich, ab und zu 
auch ganz spontan einen Tag frei zu nehmen. Ich schätze diese Flexibilität sehr.  
 
• Wo stehst du in zehn Jahren? 
Keine Ahnung, sicherlich noch irgendwo im Bereich Geologie, aber was und wo genau kann ich 
jetzt noch nicht sagen.  
 
 
• Auch schon einmal an eine akademische Laufbahn gedacht? 
Nach dem Studium wollte ich einfach nur in die Praxis und hatte genug von der Wissenschaft. 
Momentan bin ich zufrieden mit meiner Arbeit. Eine rein akademische Laufbahn werde ich ver-
mutlich nie machen, das ist mir zu theoretisch und zu fern von der Praxis. Aber vielleicht ir-
gendwann noch ein PhD (rein aus Interesse) zu machen ist nicht komplett ausgeschlossen. 
Wenn, dann müsste es aber unbedingt etwas sehr angewandtes sein mit grossem Bezug zur 
Praxis.  
 
• Rot-, Weiss- oder kein Wein? 
Wenn du mich mit einem guten echten Walliser Roggenbrot und dem passenden Weisswein 
überraschen willst, dann wird dir das gelingen. 
 
• Stefanie, wohin geht die nächste grosse Reise? 
(etwas nachdenklich)…zunächst sicherlich einmal mehr ins Engadin. Eine grosse Reise habe 
ich im Moment noch nicht geplant. Generell zieht es mich aber immer wieder in den Norden 
(Skandinavien, Alaska, Kanada, …). 
 
• Stefanie, bist du Mitglied beim CHGEOL? 
Ja, bin ich, aber immer noch im Kandidatinnenstatus, was ich gerne ändern liesse. 
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Stefanie, gerne leite ich das so weiter an die Geschäftsstelle, so wird aus einer Kandida-
tin, gleich einmal ein vollberechtigtes Mitglied des CHGEOL. 
 
• Stefanie, was möchtest du dem NEWSLETTER des CHGEOL noch sagen? 
Ich sähe gerne ab und zu ein geologisches Projekt in einem Bericht dargestellt, nicht einfach 
nur einen link hineinkopiert, sondern vielmehr in einem kurzen Bericht vorgestellt, was war die 
Problemstellung, wie wurde vorgegangen, Stärken/Schwächen des Projektes, Erfolg/Misserfolg 
usw. 
 
Stefanie, ich nehme dieses Anliegen ernst und werde dem Vorstand eine entsprechende 
Idee präsentieren und wer weiss, vielleicht hat der NEWSLETTER des CHGEOL schon 
bald einmal eine neue Rubrik, lass dich überraschen. 
 
• Stefanie, du bestimmst den nächsten InterviewpartnerIn? 
Brian McArdell, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf :  
Brian, du warst mein Betreuer der Masterarbeit zum Thema Hangmuren an der WSL in Bir-
mensdorf. Die wenigsten Geologiestudenten (und auch Absolventen) wissen, dass an der WSL 
auch ein paar wenige Geologen arbeiten. Deshalb habe ich dich als nächsten Interviewpartner 
bestimmt. Hier meine Fragen an dich: Warum ist die WSL bei vielen Geologen so unbekannt? 
Braucht die WSL deiner Meinung nach in Zukunft mehr Geologen? Wie oft arbeitet ihr mit Leu-
ten aus der Praxis zusammen? Was findest du spannend an deinem Job? Was denkst du, wie 
gut sind die zahlreichen StudentInnen, die du während einer Masterarbeit betreut hast, vorbe-
reitet auf eine akademische Laufbahn und auf die Praxis?  
 
 
 
STECKBRIEF 
 
2010: Detection of volcanic ash layers by XRF core scanning. Bachelorarbeit ETH 
 
2013: Hillslope Debris-Flow Processes and the Influence of Geology and its Soil Products. A 
case study from the Eriz Valley, Switzerland. Masterarbeit ETH/WSL 
 
2010: Praktikum bei der FRIEDLIPARTNER AG in Zürich 
 
2012: Praktikum an der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf zum Thema Bergsturzmo-
dellierung 
 
Seit 2014: Sieber Cassina + Partner AG, Olten 
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Es tut sich was im Honorarwesen II 

Die Wettbewerbskommission (Weko) sieht in den KBOB-Tarifen eine unzulässige Preisabspra-
che und verlangt ab 2017 deren Abschaffung. Die Aufgabe der Weko ist es, Kartellabsprachen, 
Missbrauch marktbeherrschender Stellungen oder Unternehmenszusammenschlüsse festzu-
stellen und zu ahnden. Es scheint, dass die Weko im Bauplanungswesen zu wenig solche Ab-
sprachen oder Missbräuche feststellt und sich deshalb gegen Tarifempfehlungen – egal von 
welcher Seite und in welcher Form genutzt – stürzt. Dass z.B. der Anwaltsverband des Kantons 
Baselland Honorarempfehlungen für Private herausgibt (Fr. 180.- bis 400.-), der Bergführerver-
band nicht nur Tagesansätze (Fr. 645.-) sondern auch Touren-Tarife (Wildstrubel ab Engstli-
genalp Fr. 480.-) vorgibt und das ganze Gesundheitswesen auf dem Tarifsystem Tarmed (oder 
ähnlichen Tarifverträgen) abgerechnet wird, scheint nicht wettbewerbswidrig zu sein. 
 
Es muss vor Augen gehalten werden, dass vor den WTO-Verträgen in Marrakesch (1994) das 
Bauplanungswesen ein nationaler, geschützter und weitgehend abgesprochener Markt war. 
Dieser Markt führte einerseits nicht zwingend zu qualitativ besseren Bauwerken und behinderte 
andererseits sogar die Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Marktteilnehmer. In diesem Sinne 
ist die Tätigkeit der Weko im generellen zu Begrüssen. 
 
Die alleinige Konzentration der Weko auf Preisabsprachen ist aber realitätsfern. Die Wettbe-
werbsverzerrung findet nicht bei Tarifempfehlungen der Bauherren statt, sondern in den preis-
orientierten Vergabeverfahren. Damit wird nicht die wirtschaftlich günstige Leistung im Sinne 
des ganzen Lebenszyklus unterstützt, sondern das qualitativ fragwürdige billigste Angebot be-
lohnt. Wettbewerb bedeutet eben nicht nur Konkurrenz, sondern auch das Ziel, die beste Leis-
tung zu generieren. Aber genau in dieser zweiten Definition von Wettbewerb (nach Duden) sieht 
sich die Weko in keiner Weise, im Gegenteil: mit der Abschaffung der KBOB-Tarifempfehlungen 
verhindert die Weko eben gerade den gesunden Wettbewerb. 
 

Simon Roth (der Artikel gibt eine persönliche Meinung wieder) 
 
PS: Es bleibt noch anzumerken, dass sich die Weko nicht nur an den KBOB-Tarifen stört, son-
dern auch den SIA für die „Charta für faire Honorare“ (vgl. www.sia.ch/faire-honorare) wegen 
wettbewerbswidrigem Verhalten geprüft hat. Gerade aus diesem Grund würde es sich lohnen, 
diese gut gemeinte, aber zahnlose Charta zu unterschreiben. 
 
 
 

Stelle als Übersetzer/In zu besetzen 
 
Der Schweizer Geologenverband CHGEOL sucht ein Übersetzer / eine Übersetzerin Deutsch -> 
Französisch ab Januar 2016. 
 
Das Arbeitspensum beträgt ein paar Stunden pro Monat und kann je nach Verfügbarkeit ange-
passt werden. Wir suchen ganz spezifisch eine zweisprachige Person oder eine Person franzö-
sischer Muttersprache, welche aktiv ist (oder war) im Bereich der Geologie. 
Die Vergütung erfolgt aufgrund der übersetzten Zeilenzahl. 
 
Interessierte Personen werden gebeten sich per E-Mail an Séverine Boll (Verantwortliche für 
das Übersetzerteam) zu wenden, Adresse newsletter.chgeol@gmail.com. 
 
Für die Redaktion des CHGEOL, Séverine Boll & Philippe Arnold 
 

mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Seminarprogramm der Universität Bern 

Blicke ins Erdinnere: Verfolgen Sie, wie unsere Forscher Rückschlüsse auf die Alpenbildung 
oder den Klimawandel machen. In unserem Seminarprogramm finden Sie laufend Beiträge zu 
unserer aktuellen Forschung: 
 

 Mittelland-Gesteine widerlegen gängige Modelle über Alpenbildung 
Die Gesteine des Mittellandes dokumentieren das Wachstum der Alpen während der letzten 30 
Millionen Jahre. Laut Prof. Fritz Schlunegger vom Institut für Geologie der Uni Bern und For-
schern der ETH Zürich widerlegen neue Analysen dieses Gesteinsarchivs das gängige Alpen-
bildungs-Modell. 
Erfahren Sie mehr dazu, welche Schlüsselrolle die Analyse von Schuttfächern sowie der drei-
dimensionale, seismische Blick unter die Alpen spielten: im Originaltext im Nature Communica-
tions, in der Medienmitteilung oder im NZZ Artikel. 
 
 

 
 
Querschnitt durch die Alpen, der die Kräfte dokumentiert, welche am Gebirgskörper wirksam sind. 
Der gelb eingefärbte Trog unter dem Mittelland wird hauptsächlich durch die Schwere des Sporns 
gebildet. Diese biegt die Europäische Platte nach unten. 

 
 
  

 Klimaforschung in den rumänischen Karpaten (Sciex Programm) 
Der rumänische Doktorand Andrei Zamosteanu nimmt am Förderprogramm Sciex teil, das es 
Forschern aus den EU10 Ländern ermöglicht, gemeinsam mit Schweizer Wissenschaftlern in 
Schweizer Forschungseinrichtungen zu arbeiten. Im Filmportrait stellt Andrei Zamosteanu sein 
Projekt zum Klimawandel in den nordrumänischen Karpaten vor. 
 
 
 
  
 
 

https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2B%2FD1PHlUxouB27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2B%2FD1PHlUxouB27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BrTimvB3fBgF27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BkU2XuXVPJrV27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
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Das Programm unserer aktuellen Seminare finden Sie auf folgenden Webseiten oder als pdf-
Datei:  
 

 Aktuelles Wochenprogramm 
 Erdwissenschaftliches Kolloquium (Programm als pdf-Datei): Montag, 16.15 Uhr im Stu-

der Auditorium, 2. Stock, Baltzerstrasse 3 
 Forum: Current Research on Geochemistry, Mineralogy and Petrology (Programm als 

pdf-Datei): Montag, 11.15 Uhr im Praktikumssaal Karten, 2. Stock 
 Strukturgeologisches Seminar (Programm als pdf-Datei): Donnerstag, 10.15 - 11.00 Uhr, 

Praktikumssaal Karten, 2. Stock 
 Exogene Geology and Quaternary Global Change Seminar (Programm als pdf-Datei): 

Donnerstag, 11.15 - 13.00 Uhr, Baltzerstrasse 3, Studer Auditorium, 2. Stock 
 

Rahmenprogramm zur Sonderausstellung „BodenschätzeWerte“, 25. August 2015 bis 28. 
Februar 2016, ETHZ, focusTerra 

Jeweils mittwochs um 18 Uhr in N0 C60 (Sonneggstrasse 5). 
Um 17 Uhr findet eine Einführung in die Sonderausstellung statt. 
Eintritt frei. 
 

 25. November 2015, Vortrag: Die Rohstoff-Frage: Herausforderungen und Perspektiven 
für die Schweizer Entwicklungspolitik; 

 

 2. Dezember 2015, Vortrag: Rohstoffgewinnung auf Kosten der Menschenrechte? - Lau-
fende Regulierungsversuche in Konfliktzonen; 

 

 9. Dezember 2015, Vortrag: Rohstoffabbau, Demokratie und nachhaltige Entwicklung. 
 

Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp[]=6 

News 

Der Pressespiegel des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html 
 
Newsletter der EFG (European Federation of Geologists):  
http://eurogeologists.eu/geo-news/ 

https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2Bmq%2Faum5AZVB27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2B2SU2OEPdOAl27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BEMq6MbDw%2Fkl27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2B2SU2OEPdOAl27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BFNsFoJlt9%2Bl27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BFNsFoJlt9%2Bl27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BVHMbUNApAPN27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BV3qZ6XJ4n6h27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
https://www.portalalumni.unibe.ch/portal/rlink?hash=6%2Bpt82ze%2BFPOPaCNxPJH69B4i%2B9O255mencQKs1DR0rCsk%2BEx5uZ%2F1%2FU9r2KKBiAqrXC%2Bgh3Kf58ozvdYsBMTqjk9v%2BsUJq%2BJTv%2FU4ocTAF27TTGK5nzOG3zW%2FmvDwLT
http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp%5b%5d=6
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html
http://eurogeologists.eu/geo-news/
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Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  
 

http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

