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Like uns auf Facebook!

Liebe SOWI-Studierende
Viel zu schnell waren die Semesterferien vorbei. Wir hoffen Ihr konntet euch
erholen und seid voller Energie ins neue Semester gestartet.
Euer Fachschaftsvorstand war bereits fleissig und hat einige tolle Events für
euch geplant. Haltet euch die Daten frei, wir freuen uns auf einen spannenden
Frühling mit euch!

Eure Meinung ist gefragt!
Was wünscht ihr euch von uns? Wofür soll sich eure Fachschaft einsetzen?
Bitte nehmt euch kurz 5 Minuten Zeit. Zur Umfrage geht es hier.

SOWI Bier

Lasst uns anstossen! Auf bestandene Prüfungen, abgeschlossene Arbeiten
und das neue Semester.
Wir treffen uns auf ein gemütliches Bier und geniessen einen gemeinsamen
Abend. Wie immer ist es ohne Anmeldung. Kommt vorbei, wir freuen uns auf
euch!

Mittwoch, 6. März ab 20 Uhr, Kapitel, Bollwerk 41

Gastvortrag «Was machsch de mau mit däm?»

Was machsch de mau mit däm? - diese unbeliebte Frage wird uns SOWIStudies leider nur allzu oft gestellt. Dass es aber durchaus spannende
Antworten gibt, zeigen wir mit unserer Gastvortragsreihe.
Wer uns dieses Semester beehrt, werden wir euch noch mitteilen.

Pub Quiz: SOWIs vs. Historiker

Das Duell geht in die zweite Runde! Zusammen mit der Fachschaft Geschichte
organisieren wir 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 QuizRunden.
Die Platzanzahl ist beschränkt – first come, first served! 😊

Mittwoch, 10. April, 19.30 Uhr. Kunst- und Kulturhaus
Visavis, Gerechtigkeitsgasse 44.

Ab dem 4. März kann man sich als Team à 2 bis 5 Studis anmelden. Die
Anmeldegebühr beträgt 10 Franken in bar pro Team.
* Anmeldungen von Teams aus anderen Fachschaften nehmen wir gerne
entgegnen, werden wir aber aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl vorerst
auf die Warteliste setzen müssen.

Abschlussevent
Weil es letztes Jahr so schön war,
wollen wir uns Ende Semester
wieder mit euch zum SOWI Grill
treffen. Das AKI ist schon für uns
reserviert und wir hoffen, dass wir
am 29. Mai alle auf ein gelungenes
Semester zurückblicken können.
Weitere Infos bekommt ihr im
zweiten Newsletter und über
Facebook.

Glas Politique
Glas Politique bietet allen Masterstudierenden der Politikwissenschaften des IPW’s
eine unkomplizierte Plattform, um sich untereinander auszutauschen. Auch im
kommenden Frühlingssemester 2019 wollen wir uns treffen, gemütlich beisammen
sein und über die Welt sinnieren. Dies tun wir an den folgenden Daten:
28. Februar 2019
10. April 2019
9. Mai 2019
Die Details für unsere Get-together findet ihr jeweils in unserer Facebook-Gruppe Glas
Politique Universität Bern.

Semesterrückblick

Kontakt:
Fachschaft Sozialwissenschaften
Fabrikstrasse 8
Bern 3012
sowi@sub.unibe.ch
www.facebook.com/FachschaftSOWIUniBe/

