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Veranstaltungskalender 2021 / 2022

Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr ein vielfältiges Programm für Euch zusammenstellen konnten. Ihr erhaltet
weitere Details zu den Anlässen jeweils ein paar Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail. Falls Ihr Ideen oder
konkrete Vorschläge für weitere Veranstaltungen habt, könnt Ihr diese an alumni@studienstiftung.ch schicken.
Ihr könnt Euch an die gleiche Adresse wenden, falls Euch der elektronische Newsletter nicht erreicht.
Seit bald fünf Jahren trifft sich ein Alumni·ae Lesezirkel jeweils am 3. Mittwoch des Monats ab 19 Uhr in Zürich.
Die besprochenen Bücher thematisieren im weitesten Sinne gesellschaftspolitische und philosophische Fragestellungen. Einsteigen ist jederzeit möglich. Wer Interesse hat, teilzunehmen, kann sich jederzeit bei Selina Lauener
melden (selina.lauener@gmx.ch).

Calendrier des événements 2021 / 2022
Nous nous réjouissons d’avoir pu, cette année encore, vous préparer un programme varié. De plus amples informations concernant les événements vous seront transmises par e-mail quelques semaines avant l’activité en question. Si vous avez des idées ou des propositions concrètes d’événements, n’hésitez pas à nous en faire part
(alumni@studienstiftung.ch). Si vous ne recevez pas la newsletter électronique, vous pouvez également nous
joindre à l’adresse susmentionnée.
Depuis près de cinq ans, un cercle de lecture composé d’alumni·ae se réunit chaque 3e mercredi du mois dès
19h00 à Zurich. Les thèmes des livres débattus lors de ces séances portent sur des questions sociétales et philosophiques au sens large. Vous pouvez rejoindre le cercle de lecture à tout moment en vous adressant par e-mail à
Selina Lauener (selina.lauener@gmx.ch).
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18. und 19.
September
2021

Wanderung

Organisation /
Ort und Zeit /
21.11.2021

Veranstaltungsart

Organisation /
Ort und Zeit /
30.11.2021

En route

Organisation /
Ort und Zeit /
Frühjahr 2022

Diskussion

Organisation /
Ort und Zeit /
21. April 2022

Kick-in /
Organisation /
Ort und Zeit /

Datum noch
offen

Workshop /

Organisation /
Ort und Zeit /

Zweitägige Wanderung: Vier-Quellen-Weg
Die diesjährige Wanderung führt uns vom Oberalppass zur Rheinquelle
und weiter zum Gotthardpass mit Übernachtung in der Vermigelhütte
(Massenlager mit Halbpension). Weitere Informationen folgen in der Ausschreibung.
Adrian Kolly, Alumnus
Vom Oberalppass zum Gotthardpass
Visite de l’exposition « ‘Le sexe faible ?’ Femmes et pouvoirs en Suisse et
en Europe (16e-20e siècle) »
Cette année, nous fêtons le cinquantenaire du suffrage féminin en Suisse
– un anniversaire qui laisse songeuse. Cette exposition présente les engagements et les marges de manœuvre des femmes au sein de trois domaines pourtant essentiellement masculins : la religion, la guerre et la politique. A travers la visite, nous souhaitons réfléchir aux droits (et à l'absence de droits) des femmes à travers l’histoire. Les participant-e-s bénéficieront d’une visite guidée en compagnie de la co-commissaire de l'exposition, Jasmina Cornut. La visite est ouverte tant aux membres de l’association des alumni-ae qu’aux personnes actuellement encouragées par la
Fondation suisse d’études.
Nathalie Dahn-Singh et Odile Ammann (toutes deux alumnae)
Château de Morges, dimanche, dès 10h30
Wie Bühnenwelten entstehen
Wir besuchen die Bühnenwerkstatt eines grossen Theater- oder Opernhauses und erhalten Einblick in den gestalterischen und handwerklichen
Prozess von Kulissenbildner*innen. Wenn möglich schauen wir uns auch
eine Beleuchtungsprobe an. Einige Wochen später besuchen wir dann eine
Vorstellung des Stücks, dessen Bühnenbild wir zuvor in der Entstehung gesehen haben.
Hanna Wick, Alumna
To be determined
Impact Investing: «Geld stinkt nicht» – oder kann es doch?
Wir gehen der Frage auf den Grund, was mit unserem Geld auf der Bank
geschieht, wie wir unserem Geld die Wirkung geben können, die wir wollen und was hinter dem Begriff Impact Investing steckt.
Nicola Blum, Alumna
Online oder in Zürich (to be determined)
Begrüssung von neuen Alumni·ae im Verein / Accueil des nouveaux
alumni·ae au sein de l’association
Vorstand des Alumni·ae-Vereins / Comité de l’Association des alumni·ae I
Online oder Zürich, ab 19h15 / En ligne ou à Zurich, dès 19h15
Den eigenen Denkfehlern auf den Grund gehen: (Ir)rationalität und kognitive Verzerrungen
Die Forschung zeigt, dass routinisierte und meist unbewusste Denkfehler
unsere Entscheide in allen Lebensbereichen beeinflussen. Dennoch lernen
wir im Rahmen unserer universitären Ausbildung kaum, solchen kognitiven Verzerrungen entgegenzuwirken. Dieser Workshop behandelt die Thematik der kognitiven Verzerrungen und bettet diese in das übergeordnete
Themenfeld «Rationalität/Irrationalität» ein. Den Teilnehmenden wird
umfassendes Know-How zum Thema Rationalität vermittelt, von grundlegenden Begriffsdefinitionen über einen fundierten Problemaufriss bis hin
zu unterschiedlichen Lösungsansätzen. Diese Theorie werden wir im Rahmen von praktischen und interaktiven Übungen anwenden und vertiefen.
Odile Ammann, Alumna, und Ars Cognitionis
Zürich, Freitag oder Samstag (ganzer Tag), nach Ankündigung
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Frühjahr 2022

Workshop

Organisation /
Ort und Zeit /
7. Juni 2022

GV /
Organisation /
Ort und Zeit /

Datum noch
offen

En route /

Referent /
Organisation /
Ort und Zeit /
Wiederkehrende Veranstaltung

Rencontre /

Organisation /
Ort und Zeit /

Mental Health: Erste Hilfe für die Seele
Jeder zweite Mensch in der Schweiz erleidet einmal im Leben eine psychische Erkrankung. Fast alle Menschen kennen in ihrem persönlichen Umfeld Personen, denen es psychisch nicht gut geht oder eine Zeit lang nicht
gut gegangen ist. An diesem Anlass wollen wir etwas darüber lernen, wie
man psychische Probleme bei Angehörigen, Freunden und Arbeitskolleginnen rechtzeitig erkennen und wie man ihnen geeignete Hilfe anbieten
kann. Je nach Bedarf ist ein zweitägiger Workshop der Organisation
«ensa» mit ausgebildeten Instruktor*innen denkbar oder aber auch ein
kürzerer Anlass an einem Abend mit Marina und Hanna. Wir werden zuerst eine Umfrage unter den Vereinsmitgliedern machen, bevor wir uns
für eine der beiden Formen entscheiden.
Marina Chételat und Hanna Wick, Alumnae
To be determined
Generalversammlung 2022 / Assemblée générale 2022
Fakultatives Rahmenprogramm vor der GV (Nachmittag) / Programme facultatif avant l’AG (après-midi)
Vorstand des Alumni·ae-Vereins, gemeinsam mit Matthias Fügi, Alumnus,
und Sara Bachofer, Alumna / Comité de l’Association des alumni·ae, avec
Matthias Fügi, alumnus, et Sara Bachofer, alumna
Basel, nach Ankündigung
Die etwas andere Normalität: Besuch der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern
Gemeinsam mit dem Psychiater Severin Pinilla tauchen wir in den Alltag
und die etwas andere Normalität in der Psychiatrie ein. Severin wird durch
das Museum der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie führen. Danach haben wir Zeit zu diskutieren, wie das gesellschaftliche Verständnis von Normalität die Psychiatrie und die Arbeit in der Psychiatrie
prägt. Wie haben sich die Psychiatrie und die Psychotherapie über die letzten Jahrzehnte verändert? Wie beeinflusst das Verständnis des freien Willens die Arbeit von Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen?
Unterwegs mit Dr. med. Severin Pinilla, Alumnus der Studienstiftung des
Deutschen Volkes
Gabriela Blatter, Alumna, zusammen mit Alumni·ae der Studienstiftung
des Deutschen Volkes
Bern, nach Ankündigung
Alumn*-Talks
Die Studienstiftung organisiert regelmässig «Alumn*-Talks» für Geförderte, d.h. ein virtuelles und informelles Gespräch mit einer Alumna oder
einem Alumnus, welches online stattfindet. Dabei erzählt der Gast über
seinen Werdegang, beruflichen Alltag, professionelle oder auch gesellschaftliche Projekte. Das ist nicht nur für die Geförderten spannend, sondern hilft auch, die Alumni-Vereinigung bei den Geförderten bekannter zu
machen und schafft Netzwerkmöglichkeiten. Einladungen dazu werden
gelegentlich per Mail versandt.
Schweizerische Studienstiftung
Online, nach Ankündigung
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