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Veranstaltungskalender 2022/2023

Der Verein arbeitet mit einer «rollenden Planung», d.h. das genaue Datum der Veranstaltungen wird erst im Laufe
des Jahres festgelegt und jeweils ein paar Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail versandt. Änderungen sind
vorbehalten, die definitive Ausschreibung erfolgt per Mail.
Jeweils am 3. Mittwoch des Monats ab 19 Uhr trifft sich ein Lesezirkel 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).
Falls Ihr Ideen oder konkrete Vorschläge für weitere Veranstaltungen habt, oder z.B. in Eurer Region Stammtische
organisieren wollt, könnt Ihr Euch gerne an alumni@studienstiftung.ch wenden.

Calendrier des événements 2022/2023

L'association travaille avec un "planning roulant", c'est-à-dire que la date exacte des événements n'est fixée qu'en
cours d'année et envoyée par courriel quelques semaines avant chaque événement. Tout le programme est sous
réserve de modifications ; l'annonce définitive sera envoyée par courriel.
Un cercle de lecture 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).
Si vous avez des idées ou des propositions concrètes d’événements, ou si vous voulez p.ex. organiser dans votre
région des apéros pour les anciennet et anciens, n’hésitez pas à nous en faire part (alumni@studienstiftung.ch).
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26. Juni 2022

Familienanlasss

Organisation /
Ort und Zeit /
13.09.2022

Stammtisch
Organisation /
Ort und Zeit /

24.-25.
09.2022

Wanderung

Landwirtschaft, Ernährung & Klimakrise
Im Landwirtschaftssektor kommen so viele Themen zusammen, von der
Klimakrise zu sozialer Gerechtigkeit zu grossen philosophischen Fragen,
wie wir als funktionierende Multi-Spezies-Gemeinschaft auf diesem Planeten zusammenleben können. Der Lebenshof “Hof Narr” in Hinteregg (ZH)
wurde 2013 gegründet und bietet seither mehr als hundert Tierpersönlichkeiten ein sicheres Zuhause. Der Bauernhof produziert Lebensmittel und
ist gleichzeitig Bildungsstätte für Kinder und Erwachsene. Die Betreiberin
und biovegane Landwirtin Sarah Heiligtag unterstützt zudem konventionelle Landwirte dabei, aus der Abhängigkeit des Subventionssystems der
tierausbeutenden Landwirtschaft auszubrechen und hilft ihnen mit ihrem
TransFARMation-Konzept sich von Grund auf unabhängig vom System zu
einer modernen zukunftsorientierten Landwirtschaft weiterzuentwickeln.
Im Anschluss an eine Hofführung findet eine Diskussion statt zu den brisanten Zusammenhängen von Ernährung, Landwirtschaft und Klimakrise.
Wie können wir uns auf dem Planeten so ernähren, dass wir ihn dabei
nicht zerstören?
Till Richter, Alumnus
8132 Egg, 14-18h
Stammtisch in mehreren Städten in der ganzen Schweiz gleichzeitig. Die
Getränke (Softdrinks, Wein, Bier) werden von Suivi übernommen.
Till Richter, mit Clemens Streit, Yves Robert-Tissot, Lisa Karsten, Nikola
Ciganovic, Philippe Schultheiss und Nicolas Zahn
Fribourg/Basel/Zürich, 18h30

Organisation /
Ort und Zeit /

Vom Gletscher zum Strom: Kultur- und Wanderwochenende in der Grimselregion. Welche Rolle spielen Gletscher für die Stromversorgung der
Schweiz und Europas? Wie können Speicherkraftwerke zur Energiewende
beitragen? Diese und weitere Fragen werden während dem diesjährigen
Wander- und Kultur-Wochenende in der imposanten Bergregion rund um
den Grimselstausee diskutiert.
Till Richter, mit Cyril Wendl und Viviane Kehl
Grimsel, Hospiz, ganzes Wochenende

Datum noch
offen

En route /

Besuch Shrimps-Farm

Organisation /
Ort und Zeit /

Simon Forster, Alumnus

Datum noch
offen

Diskussion

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)

Organisation /
Ort und Zeit /
Datum noch
offen

Workshop /

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.
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Datum noch
offen

Organisation /
Ort und Zeit /

Odile Ammann, Alumna, und Ars Cognitionis
Zürich, Freitag oder Samstag (ganzer Tag), nach Ankündigung

En route /

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

Referent /
Organisation /
Ort und Zeit /
20. April 2023

Kick-in /
Organisation /
Ort und Zeit /

6. Juni 2023

GV /
Organisation /
Ort und Zeit /

Wiederkehrende Veranstaltung

Rencontre /

Organisation /
Ort und Zeit /

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, ab 19h15 / En ligne, dès 19h15
Generalversammlung 2023 / Assemblée générale 2023
Fakultatives Rahmenprogramm vor der GV (Nachmittag) / Programme facultatif avant l’AG (après-midi)
Vorstand des Alumni·ae-Vereins / Comité de l’Association des alumni·ae
To be determined
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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