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Like uns auf Facebook!

Liebe SOWI-Studierende
Viel zu schnell waren die Semesterferien vorbei. Wir hoffen Ihr konntet euch gut
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!

SOWI Bier

Das SoWi-Bier ist die ideale Gelegenheit sich in einem gemütlichen Rahmen mit
anderen SoWi-Studierenden auszutauschen. Dieses Semester treffen wir uns im
Provisorium 46 (Muesmattstrasse 46) bei der Kegelbahn. Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Wir freuen uns, wenn viele vorbei kommen und mit uns ins Semester starten!
Ausserdem werden wir die Gelegenheit nutzen um eine ausserordentliche
Fachschaftsversammlung durchzuführen. Dabei geht es lediglich um das Absegnen
einer Formalität.

Mittwoch, 4. März ab 20:00 Uhr, Provisorium 46

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 Quiz-Runden. Infos zur Anmeldung
folgen.

Donnerstag, 23. April, 19:30 Uhr. Kunst- und Kulturhaus
Visavis

Nachtseminar

Das (obligatorische) Nachtseminar findet im Bierhübeli am Donnerstag, 30. April 2020
statt. Ein Seminar ist eine Lern- und Lehrveranstaltung, die dazu dient, Wissen in
kleinen Gruppen interaktiv zu erwerben oder zu vertiefen. Dabei gilt:

Anwesenheitspflicht!
Ein Nachtseminar ist eine Party- und Tanzveranstaltung, die dazu dient, Spass in
grösseren Gruppen interaktiv zu erleben und das Studentenleben völlig auskosten zu
können!
Kommt vorbei und feiert mit uns!

Donnerstag, 30. April ab ca. 22 Uhr, Bierhübeli

Gastvortrag «Was machsch de mau mit däm?»

Was werde ich wenn ich Sozialwissenschaften studiert habe? - Möchtest du dir diese
Frage und deinen Bekannten auch beantworten können?
Mit der Gastvortragsreihe "Was machsch de mau mit däm?" versuchen wir dir dabei zu
helfen. Auch dieses Semester laden wir zwei ehemalige SOWI-Student*innen zu uns
ein. Komm doch vorbei.
Der Event wird vor den Osterferien stattfinden. Wir werden euch sobald wie möglich
die genauen Informationen zu unseren Gästen auf Facebook und dem Anschlagbrett
bekanntgeben.

Abschlussevent

Wie auch letztes Jahr freuen wir uns alle SoWi-Studis zum Abschlussgrillieren
einzuladen. Bei ausgelassener Stimmung und feinem Essen lassen wir die vergangen
Wochen Revue passieren und runden das Semester ab.
Weitere Infos folgen im zweiten Newsletter und über Facebook.

Dienstag, 19. Mai ab ca. 19:30 Uhr, Aki Bern

Glas Politique
Glas Politique bietet allen Masterstudierenden der Politikwissenschaften des IPW’s
eine unkomplizierte Plattform, um sich untereinander auszutauschen. Auch im
kommenden Frühlingssemester 2020 wollen wir uns treffen, gemütlich beisammen
sein und über die Welt sinnieren. Dies tun wir an den folgenden Daten:




Donnerstag 27. Februar, 17 Uhr: Bowling & Bier


Mittwoch, 1. April



Mittwoch, 13. Mai

Nach den Prüfungen (genaues Datum folgt noch): Abschluss-Grillieren

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/
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