
  
  

 

View this email in your browser  

  

 

Folge uns auf Instagram! 

 

  

 

Liebe SOWI-Studierende 

 

Das Semester ist trotz der Corona-Krise voll im Gange. 

Gerne würden wir euch über die laufenden Events informieren – stattdessen wollen wir 

euch daran erinnern, dass wir für euch da sind. Wir helfen beim Vernetzen, suchen den 

gegenseitigen Austausch und wollen zusammen die Motivation hochhalten! 

 

Euer Fachschafts-Vorstand 

 

 

Die Hörsääle bleiben leer 

 



 

 

Die Universität Bern hat Anfang April beschlossen, den Präsenzunterricht im 

Frühlingssemester 2020 nicht mehr aufzunehmen. Die digitalen Alternativen zum 

herkömmlichen Unterricht an der Universität werden somit bis Ende Semester 

weitergeführt. 

 

Für dich ist diese Meldung neu? 

 

Dann ist dein letzter Besuch auf der Uni-Infoseite wohl schon ein paar Tage 

her. Bleib informiert und besuche einmal täglich die Uni-Infoseite. Von der 

Universität werden keine Infomails mehr verschickt. Auch aktuelle Informationen 

zur Durchführung der Prüfungen im Sommer findest du auf dieser Webseite. 

   

Hier geht's zur Uni-Infoseite  
 

 

 

Umfrage zur Online-Lehre 

  



 

Es war für uns alle eine grosse Umstellung. Plötzlich keine Präsenzpflicht mehr, dafür 

Skype- und Zoommeetings. Nicht nur für uns, sondern auch für die Dozierenden ist die 

Situation neu. In der Umfrage wollen wir euch zu der aktuellen Situation befragen. Die 

Ergebnisse der Umfrage werden wir an die Studienleitung und die Dozierenden 

weiterleiten und hoffen, dass diese einen Nutzen daraus ziehen und sich die «Online 

Lehre» dadurch verbessern kann. 

 

Danke, dass ihr euch fünf Minuten Zeit nehmt! 

Hier geht's zur Umfrage  
 

 

 

Wie es mit unseren Events weitergeht... 

  



 

Auch die Fachschaft SOWI ist zuhause und darum werden wir in diesem Semester 

keines der geplanten Events durchführen können. Damit aber beispielsweise das 

PubQuiz, welches wir jedes Semester im Vis-à-Vis durchführen können, auch nächstes 

Semester stattfinden kann, müssen diese Kulturlokale überleben. Darum spendet die 

Fachschaft im Namen aller Studierenden der Sozialwissenschaften 150.- an das Vis-à-

Vis. Wir freuen uns auf das nächste PubQuiz mit der Fachschaft Geschichte im HS20!  

 

Zudem verlosen wir 2x25.- Gutscheine an das Lieblings und das Provisorium46. 

Informationen folgen auf unserem neuen Instagram-Account. Zwei gut besuchte SOWI-

Biere durften wir dort schon durchführen. Danke für eure Gastfreundschaft! 

Zu Instagram  
 

 

 

Wir sind jetzt auf Instagram! 

 

 

Willst du auch bei coolen Challenges mitmachen und mit etwas Glück einen Preis dazu 

gewinnen? Dazu erfährst du tolle Tipps und Tricks für den Quarantäne-Alltag, erhältst 

Infos über unsere Events und kannst dich in den Kommentaren mit anderen Studis 



 

austauschen. 

   

Folge uns auf Instagram  
 

 

 

Ausserordentliche Studentenzeiten 

 

Vermisst du langsam dein Lieblingskafi für ein ausgiebiges Gespräch mit deiner 

Kollegin? Das Donnerstagabendbier in der Stammbar? Die letzte richtige 

Diskussionsrunde unter Freunden ist auch schon eine Weile her? Und auch den 

Tagesrhythmus, der dir die Uni sonst vorgibt, wünschst du dir langsam zurück? 

  

Darauf musst du auch während dieser «ausserordentlichen Lage» nicht verzichten. Das 

feine Kuchenstück aus dem Kafi können wir dir leider nicht ins Wohnzimmer zaubern, 

aber melde DICH bei deinen Mitstudentinnen und -studenten, um dich in Lerngruppen 

auszutauschen und den sonst momentan so einsamen Unialltag etwas 

abwechslungsreicher zu gestalten. 

Ob per Zoom, Face-time, Whatsapp oder Skype – bring Struktur in deinen Alltag, finde 

neue Lernformen und geniess weiterhin den sozialen Teil am Studieren! 

  

Du weißt nicht bei wem du sich melden sollst, wärst jedoch an einer Online-Lerngruppe 

interessiert? Melde dich bei uns und wir geben unser Bestes, Studis auch in dieser Zeit 

zu vernetzen und euch zu unterstützen.  

  



 

 

Unibe@home statt Homeoffice 

 

 

Die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben unser Uni-Leben in 

kürzester Zeit umgekrempelt und stellen uns täglich vor neue Herausforderungen. 

Unsere Probleme und Möglichkeiten sind unterschiedlich, aber gemeinsam können wir 

Lösungen finden. 

Die SUB hat zusammen mit der Abteilung für Gleichstellung (AfG)  die ILIAS-

Plattform unibe@home erstellt, auf der sich Studierende, Dozierende, Forschende und 

Mitarbeitende vernetzen, Probleme austauschen, Tipps geben und Unterstützung 

anbieten und in Anspruch nehmen können. 

Das Forum ist für alle Uni-Angehörigen zugänglich und die Beiträge sind für alle 

sichtbar. 

Mit der Plattform wollen wir Transparenz schaffen und das gegenseitige Verständnis in 



 

dieser Ausnahmesituation fördern. 

   

Zu unibe@home  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kontakt: 

Fachschaft Sozialwissenschaften 

Fabrikstrasse 8 

Bern 3012 

 

sowi@sub.unibe.ch 

www.facebook.com/FachschaftSOWIUniBe/ 

https://www.instagram.com/sowi_unibe/  
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