
 

Like uns auf Facebook! 
 

 

 

 

 

Liebe SOWI-Studierende 

Wir hoffen Ihr seid voller Energie und Tatendrang ins neue Semester gestartet. 

Zückt eure Agenden, denn wir haben einige tolle Events für euch geplant. Wir 

freuen uns auf einen super Frühling mit euch! 

 

 

 

 

 

 

SOWIs vs. Historiker 



 

Die Fachschaften Geschichte und Sozialwissenschaften organisieren 

gemeinsam ein Pubquiz, bei dem ihr euer Allgemein- und Uni-Wissen unter 

Beweis stellen und tolle Preise gewinnen könnt. Keine Sorge, ihr müsst keine 

Jahreszahlen oder Theorien büffeln – lediglich euren Grips und Witz 

mitbringen. Um dem Wort Pub im Titel gerecht zu werden, spendieren die 

beiden Fachschaften Getränke und etwas zum Knabbern während den Quiz-

Runden. 

Die Platzanzahl ist beschränkt – first come, first served! 😊 

 

 

Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr. Kunst- und Kulturhaus 
Visavis, Gerechtigkeitsgasse 44. Anmeldung (hier klicken)  

 

 

Bis am 18. März kann man sich als Team à 2 bis 5 Studis anmelden. Die 

Anmeldegebühr beträgt 10 Franken in bar pro Team. Bitte gebt bei der 

Anmeldung an, wie viele ihr seid und aus welchen Fachschaften ihr stammt.  

Anmeldungen an: miriam.haefliger@students.unibe.ch  

* Anmeldungen von Teams aus anderen Fachschaften nehmen wir gerne 

entgegnen, werden wir aber aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl vorerst 

auf die Warteliste setzen müssen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gastvortrag «Was machsch de mau mit däm?» 

 

 



 

 

 

„Was machsch de mau mit däm?“ - Wer kann sie auch nicht mehr hören, diese 

Frage? Gut, dass euch Matthias Leitner, Stv. Generalsekretär bei der FDP 

Schweiz und Joana Büchler, Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde 

Thalwil, konkrete Antworten liefern können. Wir laden die beiden Absolventen 

der Sozial- bzw. Kommunikationswissenschaft zum Gastvortrag ein. Kommt in 

Scharen und lasst euch einen spannenden Einblick in die Berufspraxis geben. 

Wie immer gibt es danach ein hübsches Apéro. 

 

 

Mittwoch, 18. April, 18.30 Uhr. Raum wird noch bekannt 
gegeben. Ohne Anmeldung.  

 

 

 



 

Direkte Demokratie hautnah erleben! 

 

 

Im Studium der Politikwissenschaften ist die Bekanntschaft mit der 

Landsgemeinde, der Ursprungsform der direkten Demokratie, unausweichlich. 

Doch die wenigsten unter uns haben das Spektakel schon einmal live 

beobachtet und aus diesem Grund organisieren wir eine kleine Reise zur 

Landsgemeinde im Kanton Glarus, welche am 6. Mai stattfinden wird.  

Treffpunkt: Bern Hauptbahnhof, Zugverbindung 07:02 Uhr nach Glarus. 

Unsere Studis aus der Innerschweiz dürfen sich gerne direkt bei der 

Landsgemeinde zu uns gesellen. 

Um einen zMorge und kleine Snacks im Zug wird sich die Fachschaft 

kümmern. 

Damit wir wissen, wie viele Plätze wir im Zug reservieren sollten, bitten wir 

euch um eine Anmeldung direkt unter der Mailadresse: 

damaris.fischer@students.unibe.ch. Anmeldungen werden ab HEUTE 

entgegengenommen, Anmeldeschluss ist der 15. April 2018.  

 

 

Sonntag, 06. Mai, 07.02 Uhr Abfahrt in Bern. Anmeldung 
erwünscht.  

 



 

 

 

Semesterabschluss-Event 

 

 

In der letzten Woche des Semesters 

flüchten wir wieder gemeinsam aus 

der Lernphase. Etwas Entspannung 

und gegenseitiges Austauschen der 

Pläne für den Sommer tut immer 

gut.  

Wann und Wo: tba.   
 

 

 

 

 

Unter dem Namen Glas Politique organisieren wir pro Semester drei bis vier Treffen 

für die Polito-Masterstudierenden. Am zweiten Montag des Semesters stiessen wir 

zusammen auf den Semesterstart an. Was die kommenden Wochen sonst noch für 

Aktivitäten bringen, wird sich zeigen - das genaue Programm wird immer erst 

kurzfristig bekannt gegeben. Bereits vormerken könnt ihr euch jedoch die Daten für 

das Frühlingssemester 2018:  

14. März 2018 

19. April 2018 

24. Mai 2018 

22. Juni 2018  

Weitere Infos sowie die Details zu den Events findet ihr in unserer Facebook-Gruppe: 

«Glas Politique Universität Bern». Wir freuen uns auf viele neue und altbekannte 

Gesichter! 

 

 

 

 



 

Semesterrückblick: SOWI-Bier 
  

 

SOWIs beim gemütlichen 

Zusammensein  

 

 

Und plötzlich waren über 20 SOWIs 

da: Am Mittwoch 21. Februar haben 

wir im O’Bolles beim Bollwerk auf 

das neue Semester angestossen. Es 

freut uns sehr, dass das erste SOWI-

Bier im Jahr 2018 auf so grosses 

Interesse gestossen ist. 

Nebenfächler, jüngere und ältere 

Semester, sogar Ehemalige kamen 

auf ein Bier vorbei und verbrachten 

einen lustigen Abend. Ziel erreicht!  

 

 

 
 

 

 

Kontakt: 

Fachschaft Sozialwissenschaften 

Fabrikstrasse 8 

Bern 3012 

 

sowi@sub.unibe.ch 

www.facebook.com/FachschaftSOWIUniBe/  

  

 
 
 
 

 
 


