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Sehr geehrte Damen und Herren Dr. Mustermann,

viel ist passiert in den letzten zwei Monaten, deswegen berichten wir in diesem Newsletter von
unseren drei (!) Stellungnahmen, und freuen uns, dass wir mit der Neugründung der Konferenz der
Fachbereiche Geowissenschaften etwas sehr Positives vermelden können!

Herzliche Grüße
Ihr Redaktionsteam des DVGeo

Wissenschaft soll auch in der Ukraine Krise
verbinden
 
Die vier großen naturwissenschaftlichen Gesellschaften

aus Biologie, Chemie, Geowissenschaften und Physik sind

tief bestürzt über die kriegerische Gewalt, die, anstelle

friedlichen Ausgleiches und Kooperation zu suchen,

Menschenleben vernichtet, Selbstbestimmung ignoriert und

Zusammenarbeit zerstört. Unsere Sorge und unsere

Solidarität gelten der ukrainischen Bevölkerung und allen

anderen Leidtragenden dieses Krieges, dessen sofortiges

Ende wir fordern.

MehrMehr

a

Mathematisch-naturwissenschaftliche
Gesellschaften: Fort- und Weiterbildung von
Lehrkräften ist keine Freizeitgestaltung!
 
Ein Positionspapier der in Wissenschaft-verbindet

zusammengeschlossenen Gesellschaften DVGeo, GDCh,

DMV, DPG und VBIO fordert Politik wie Schulträger auf,

Lehrkräften mathematisch-naturwissenschaftlicher

Schulfächer qualifizierte Angebote zu schaffen. Besonders

der wissenschaftliche Fortschritt und die Digitalisierung

müssen hier berücksichtigt werden. Essenziell dafür ist,

dass Lehrkräfte für Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen

ausreichend und unkompliziert vom Unterricht freigestellt

werden.

MehrMehr
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Streichung einer Geo-Professur an der
Universität Halle gefährdet Fortbestand des
Studiengangs
 
Anlässlich der Kürzungspläne der Martin-Luther-Universität

Halle-Wittenberg, die auch die Geowissenschaften dort

betreffen, hat der DVGeo eine Stellungnahme verfasst.

Halle ist der einzige Standort in Sachsen-Anhalt, der

Geowissenschaften als Studienfach anbietet – mit vier

Professuren und Fachrichtungen ist er schon jetzt der

kleinste geowissenschaftliche Studienort in Deutschland.

Der Dachverband befürchtet, dass bei Streichung einer

weiteren Professur wesentliche Grundlagen der

Geowissenschaften nicht mehr vermittelt werden können,

die Qualität von Forschung und Lehre beeinträchtigt wird

und die universitäre geowissenschaftliche Ausbildung

mittelfristig nicht mehr möglich ist.

MehrMehr
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Konferenz der Fachbereiche
Geowissenschaften neu gebildet
 
Aus Sicht des DVGeo fehlte in der deutschen

Hochschullandschaft ein Gremium, das die in den

Geowissenschaften anstehenden und erforderlichen

Entwicklungen in Forschung und Lehre offen diskutiert und

das Profil der Geowissenschaften schärft. Nun hat der

Dachverband die Neubildung der Konferenz der

Fachbereiche Geowissenschaften initiiert, eine erste

Sitzung fand im März statt.

MehrMehr

a

Impressum:
 
Dachverband der Geowissenschaften DVGeo

c/o Museum für Naturkunde Berlin

Invalidenstraße 43, 10115 Berlin

Tel: 030 - 889140 - 8981

E-Mail:  info@dvgeo.org

Internet: www.dvgeo.org

   

Klicken Sie hier um sich von dem Newsletter abzumelden.

https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244773/bad77c4db2.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244775/77842cff0b.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244783/dd59a4f6f1.html
mailto:info@dvgeo.org
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244533/85b4adbf1e.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244535/dd606c9799.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244537/95d748420f.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244539/34f453896f.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/c/131/5197465/0/0/0/244541/13b8f8473e.html
https://t408def5b.emailsys1a.net/131/5197465/0/0/1b87adb040/unsubscribe.html

