Like uns auf Facebook!

Liebe SOWI-Studierende
Wir heissen euch hiermit herzlich Willkommen im neuen Semester. Wir hoffen,
ihr seid alle gut gestartet! Bereits können wir auf einen gelungenen
Willkommens-Apéro zurück blicken und freuen uns, viele von euch bei den
weiteren Events anzutreffen.
Euer Fachschafts-Vorstand

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. Danach ist Zeit für gemütliches
Zusammensein.
Wenn ihr an einer Mitarbeit interessiert seid, brennende Ideen habt oder einfach
auf ein Bier vorbeikommen wollt, seid ihr ganz herzlich eingeladen! Wir freuen
uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Mittwoch, 2. Oktober, 19.00 Uhr, Brasserie Lorraine

Nationalratswahlen Arena

Es freut uns euch mitzuteilen, dass wir Plätze für die Arena direkt nach den
eidgenössischen Wahlen ergattert haben. Die Platzanzahl ist beschränkt, also
meldet euch so schnell wie möglich an (ein Klick auf den gelben Banner). Der
Zeitplan einer «Arena» sieht wie folgt aus (Änderungen vorbehalten):
17.30 Uhr - Treffpunkt blauer Empfang SRF
17.30 Uhr - Apéro
ca. 18.15 Uhr - Einlass Studio / Warm-up
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr - Aufzeichnung

20.00 Uhr - Nachtessen (fakultativ)
Die Teilnahme an der Aufzeichnung sowie das Essen ist gratis. Für die Zugreise
müsst ihr selbst aufkommen*. Wir werden ab Bern (16.02) Plätze im Zug
reservieren, bitte gebt an ob ihr mit uns reist oder uns beim Fernsehstudio trefft.
Wir freuen uns!

Freitag, 25. Oktober, 16.02 Bern/17.30 SRF Studio Zürich

SOWI-Bier
Das SOWI-Bier geht in die nächste
Runde! Wir treffen uns auf ein
gemütliches Bier in einer schönen
Berner Bar und geniessen einen
gemeinsamen Abend. Wie immer ist
es auch dieses Mal ohne Anmeldung.
Kommt vorbei, wir freuen uns auf
euch!

Genaue Infos folgen auf Facebook und im nächsten Newsletter

Pub Quiz: SOWIs vs. Historiker

Zusammen

mit

der

Fachschaft

Geschichte

organisieren

wir

ein

Pubquiz. Das Organisationskomitee
denkt sich schon wieder fleissig
Fragen aus, bei denen 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. Infos zur Anmeldung folgen.

Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr, Kunst- und Kulturhaus Visavis

Samichlaus Dog Turnier
Wir organisieren zusammen mit dem
Samichlaus Anfang Dezember ein
Dogturnier
verbissene

und

freuen

uns

Revanchen

auf
und

Weihnachtsguetzli. Informationen zur
Anmeldung folgen.

Genaue Infos folgen auf Facebook und im nächsten Newsletter

Glas Politique
Glas Politique bietet allen Masterstudierenden der Politikwissenschaften des IPW’s
eine unkomplizierte Plattform, um sich untereinander auszutauschen. Auch im
kommenden Herbstsemester 2019 wollen wir uns treffen, gemütlich beisammen sein
und über die Welt sinnieren. Dies tun wir an den folgenden Daten:
8. Oktober 2019, Führung Käfigturm & Besuch Ausstellung «Wozu wählen?
7. November 2019
5. Dezember 2019, Schlöfle, Glüehwi & Fondue
Die Details für unsere Get-together findet ihr jeweils in unserer Facebook-Gruppe Glas
Politique Universität Bern.

ipwlaumni
ipwlaumni versteht sich als klassische Ehemaligenorganisation mit dem Ziel, die
Mitglieder zu vernetzen und Kontakte zu pflegen. Ein Anliegen ist es aber auch, das
Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern durch unterschiedliche Aktivitäten,
vor allem aber auch ideell zu unterstützen. Dazu gehört auch die
Verbundenheitsbekundung mit der Universität Bern als Alma Mater.
Vier Anlässe pro Jahr und die Verleihung der Erich Gruner-Preise sind fester
Bestandteil des Programms unseres Vereins. Dabei wird auf eine möglichst grosse
Inklusion geachtet und auch Studierende sind jeweils an den Veranstaltungen
willkommen. Durch die Partnerschaft mit Alumni UniBern können wir unseren
Mitgliedern eine breite Palette an Vorzügen bieten.
ipwalumni pflegt einen engen Austausch mit der Universität, mit anderen AlumniFachorganisationen (fachfremd) der Universität Bern sowie mit PolitikwissenschaftsAlumni anderer Schweizer Universitäten.
Am Herbstanlass 2019 und der Verleihung der Erich Gruner-Preise dürfen auch
Studierende teilnehmen. Interessierte können sich unter folgender E-Mailadresse
anmelden: alumni@ipw.unibe.ch

Semesterrückblick: Willkommens-Apéro
Am Freitag dem 20. September
konnten unsere Erstsemester schon
auf ihre erste Uniwoche
zurückblicken und das wurde
gefeiert. Danke an alle die dabei
waren!

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

*Für die Reisekosten von nach Zürich können wir leider nicht aufkommen. Falls diese es euch verunmögliche am
Event teilzunehmen, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Gemeinsam können wir das Problem angehen und schauen
was sich machen lässt.
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