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Neues aus der Fachgruppe

Die Fachgruppe European Global Studies stellt sich vor

Mit Beginn des Herbstsemesters 
2016 fand im Fachgruppenvor-
stand ein grosser Wandel statt: 
Wir erhielten vier neue Vor-
standsmitglieder, darunter zwei 
Erstsemestrige. Durch diesen 
Wechsel konnten wir insbesonde-
re auch den Kontakt zu den neu-
en Studierenden ausbauen. Die 
Unterstützung und Einbindung 
von neuen Mitstudierenden ist 
neben der Durchführung unserer 
regelmässigen Veranstaltungen 
eines unserer Hauptanliegen. Neu 
bietet die Fachgruppe den Studie-
renden auch die Möglichkeit, am 
Ende des Semesters Rückmeldun-
gen zu sammeln und an die Stu-
diengangsleitung zu überreichen. 
Damit möchten wir die Funk tion 
als Austauschorgan verstärkt 
wahrnehmen.  

Mit Hilfe des neuen Vorstandes 
konnten wir alle Veranstaltungs-
formate fortsetzen. Dabei sticht 
besonders die Zusammenlegung 
unseres „Let’s Eat’“ (gemeinsames 
Abendessen) mit dem „Let’s De-
bate“ von Prof. Dr. Ralph Weber 
hervor, das dieses Jahr mit einer 

Rekordbeteiligung von Studie-
renden und Doktorierenden statt-
gefunden hat (siehe Bild). Diese 
tolle Zusammenarbeit werden wir 
selbstverständlich auch im nächs-
ten Semester aufrechterhalten.

Neben dem „Let’s Eat“ veran-
stalten wir in regelmässigen 
Abständen weitere Events wie 
das „Kamingespräch“ und den 
„Stammtisch“. Beim „Kaminge-
spräch“ handelt es sich um eine 
Abendveranstaltung, bei der wir 
unterschiedliche Persönlichkeiten 
aus Politik und Wirtschaft für eine 
unverbindliche Diskussion im Sa-
lon des Europainstituts einladen. 
Die Idee dahinter ist es, den Stu-
dierenden einen Einblick in die 
unterschiedlichen beruflichen 
Perspektiven und Werdegänge 
von interessanten Gästen sowie 
einen informellen Austausch mit 
diesen zu ermöglichen. In diesem 
Semester konnten wir mit Lilly 
Sitzler-Spicher, die als HR Senior 
Coach bei Novartis arbeitet (siehe 
Bild), und Michele Camerota, ita-
lienischer Konsul in Basel, zwei 
spannende Gäste mit ausserge-

wöhnlichen Lebensläufen begrüs-
sen. Wir freuen uns auf weitere 
„Kamingespräche“ im nächsten 
Semester. 

Regelmässig veranstalten wir 
auch unseren „Stammtisch“. 
Dieses Semester trafen wir uns 
in diversen Beizen und auf der 
Herbstmesse, jeweils zu unter-
schiedlichen Zeiten und Tagen, 
um möglichst viele Studierende, 
insbesondere solche, die nicht in 
der Region wohnen, für einen un-
gezwungenen studentischen Aus-
tausch zu gewinnen. 

Im Namen der Fachgruppe wün-
schen wir allen Studierenden und 
Mitarbeitern des Europainstituts 
frohe Festtage! Bei Fragen und 
Anregungen könnt Ihr uns jeder-
zeit ansprechen oder eine Email 
schreiben (fg-europa@unibas.
ch). Wer an der Mitarbeit in der 
Fachgruppe interessiert ist, kann 
sich ebenfalls bei uns melden. 
Auch für das nächste Semester su-
chen wir wieder Verstärkung! 


