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Folge uns auf Instagram! 

 

  

 

Liebe SOWI-Studierende 

 

Wir heissen euch herzlich Willkommen im neuen Semester und hoffen, ihr seid 

alle gut gestartet! 

Auch dieses Semester blicken wir wieder auf aussergewöhnliche Zeiten. Was 

immer auch kommen mag: Wir sind für euch da! Wir helfen beim Vernetzen und 

wollen zusammen die Motivation hochhalten. Meldet euch jederzeit bei Fragen 

oder für Tipps & Tricks rund um das Studium in Corona-Zeiten. 

 

Euer Fachschafts-Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOWI-Höck 



 

 

 

Von A wie Anmeldung zu den Prüfungen, über L wie Lernen Zuhause, bis Z 

wie Zeitmanagement beim Studieren - Der «SOWI Höck» für Studierende im 

Einführungsjahr bietet dir die Möglichkeit, Fragen zu stellen, neue Leute 

kennenzulernen und dich auszutauschen! Es soll vor allem den 

Studierenden des Einführungsjahres den Start ermöglichen, natürlich sind 

auch ältere Semester herzlich willkommen. 

 

Daten  

 22.09.2020, ab 16:00 Uhr / B 102 / für alle Studierenden mit 

Nachnamen, die mit L-Z beginnen, Bücherbörse. 

 29.09.2020, ab 16:00 Uhr / B 102 / für alle Studierenden mit 

Nachnamen, die mit A-K beginnen, Bücherbörse 

 20.10.2020, ab 16:00 Uhr 

 24.11.2020, ab 16:00 Uhr 

 08.12.2020, ab 16:00 Uhr 

Wir bitten alle Studierenden, die nötigen Sicherheitsabstände und 

Hygienevorschriften einzuhalten und eine eigene Maske dabei zu haben. 

Weitere Infos werden auf Facebook und Instagram kommuniziert. 

   

 



 

Bücherbörse 

 

Hast du noch alte Bücher aus dem Einführungsjahr die du gerne 

weiterverkaufen möchtest? Wir bieten dieses Semester eine Bücherbörse an. 

Schreib uns auf sowi@sub.unibe.ch um welches Buch es sich handelt (Titel, 

Autor, Jahr/Auflage), ob es noch aussieht wie neu oder bereits viele 

Gebrauchsspuren hat und wie viel du gerne dafür hättest. Die Fachschaft 

sammelt die Angebote und nimmt die Liste am 22.9. und 29.9. mit an den SOWI 

Höck. Die potentiellen Käufer*innen werden dich dann direkt kontaktieren. 

  

 

 

Lobbying – Wo die Fäden gezogen werden 



 

 

Auf einem Stadtspaziergang mit «Lobbywatch» erfährst du, wo sich in Bern 

Politikerinnen und Politiker einladen lassen, Lobbyisten ihre Büros haben und 

wie sie arbeiten.  

  

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Gerechtigkeitsreihe des aki 

durchgeführt. 

Anmeldung bis 25.09.2020 bei: info@aki-unibe.ch 

   

Dienstag, 29.09.2020, 18:00 Uhr  
 

 

Generalversammlung 



  

 

Wir laden euch ganz herzlich zur diesjährigen ordentlichen GV der Fachschaft 

Sozialwissenschaften ein. Im offiziellen Teil werden wir das Budget und das 

Veranstaltungsprogramm diskutieren und anschliessend verabschieden. Auch 

werden die Vorstandsmitglieder gewählt. Aktuell klären wir noch ab, in welcher 

Form genau die GV stattfinden wird. Im Idealfall treffen wir uns in einem Berner 

Lokal, falls sich die Corona Situation verschlechtert, werden wir eine andere 

Lösung finden. Wenn ihr an einer Mitarbeit interessiert seid, brennende Ideen 

habt oder einfach auf ein Bier vorbeikommen wollt, seid ihr ganz herzlich 

eingeladen! Danach ist Zeit für gemütliches Zusammensein und unser SOWI 

Bier bei dem sich junge und alte Semester treffen und austauschen können. Wir 

freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen. 

  

Donnerstag, 22.10.2020  
 

 

 

Gastvortrag "Was machsch de mau mit däm?" 



  

 

Du bist an einem Familientreffen, du hast die meisten Anwesenden seit 

drei Jahren nicht mehr gesehen und da kommt die Schwester deiner 

Grossmutter und fragt dich, was du studierst. Eine Erklärung ist nicht so 

einfach? Bekommst du häufig folgende Antwort: 

 

”Ahhh interessant, aber... was machst du dann mit dem?”  

 

Genau da springen wir ein! Am 19. November 2020 organisieren wir mit der 

Hilfe des Career Service Bern eine Vortragsrunde, bei welcher 

Sozialwissenschaftsalumni dir ein bisschen von der Welt nach der Uni erzählen. 

Donnerstag, 19. November 2020, ab 17:15 Uhr  
 

Hier geht's zur Anmeldung  
 

 

 

Arenabesuch 



  

 

Es freut uns euch mitzuteilen, dass wir einige Plätze für die Arena am 11. 

Dezember 2020 ergattern konnten! 

Informationen zur Anmeldung folgen im zweiten Newsletter. Merkt euch 

schonmal vor, dass die Plätze begrenzt sind und die Platzvergabe nach 

Reihenfolge der Anmeldungen erfolgen wird (first come first serve). 

Freitag, 11. Dezember 2020  
 

 

 

Semesterrückblick: Unibe@home 



 

 

 

Die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben unser Uni-

Leben im Frühlingssemester 2020 in kürzester Zeit umgekrempelt und 

stellen uns immer noch 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  
 

 



 

  

Glas Politique 
 

Glas Politique bietet allen Masterstudierenden der Politikwissenschaften des IPW’s 

eine unkomplizierte Plattform, um sich untereinander auszutauschen. Auch im 

kommenden Herbstsemester 2020 wollen wir uns treffen, gemütlich beisammen sein 

und über die Welt sinnieren. Dies tun wir an den folgenden Daten: 

  

 6. Oktober, 18:00 Uhr | Welcome (Back) 

11. November 

3. Dezember | Schlöfle, Glüehwii & Fondue 

  

  

Die Details für unsere Get-together findet ihr jeweils in unserer Facebook-Grupe Glas 

Politique Universität Bern. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kontakt: 

Fachschaft Sozialwissenschaften 

Fabrikstrasse 8 

Bern 3012 

 

sowi@sub.unibe.ch 

www.facebook.com/FachschaftSOWIUniBe/ 

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

  

 

 


