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Liebe Mitglieder des Walter Benjamin Kolleg 

Liebe Interessierte 
  
Gerne informiere ich Sie über Folgendes: 
       
VERANSTALTUNGEN 
Salman-Rushdie-Leseabend 
Salman-Rushdie-Leseabend | Zürich, HEUTE 29.09. 

Salman Rushdie und seine Werke dürfen nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden. Im 

Literaturmuseum Strauhof in Zürich (und virtuell) findet daher heute ab 19:00 Uhr ein 

Leseabend statt. Es wirken mit: Mikhail Shishkin, Nora Escherle, Sanja Vaudano, Hamed 
Abdel-Samad und Ursula Kluwick. Durch den Abend führen Gabriela Leutwiler, Sprecherin 

und Schauspielerin, und Andreas Kyriacou, Präsident der Freidenker-Vereinigung. 

 

EthnoKino Film Festival Belonging| 30.09.-02.10. 

The EthnoKino Film Festival Belonging starts tomorrow in Bern and the program is 

impressive: more than 18 film screenings, Q&A with filmmakers, Vision Talks, a Vision Talk 

Show, a Doc Impact Lab, and a Masterclass accompanied with gastronomical and musical 

events. EthnoKino advocates for the cinema of the commons (admission fee, no ticketing 

and open to all public), is the first film festival in Switzerland that is dedicated to visionary 

storytellers and visionaries. On September 30, Jetsun Pema, the sister of Tibet's Spiritual 
leader, the 14th Dalai Lama, will be present at the screening and Q&A of her film AMALA, 

which documents her life and her care for Tibetan refugee children in India. She will 

deliver a vision talk addressing the theme of the festival: “Belonging”. 

 

AfC: Vortragsreihe Diversitätsforschung an der Universität Bern | montags im 

Herbstsemester 

Was bedeutet Diversitätsforschung in den unterschiedlichen Fakultäten und Disziplinen? 

Welche Erkenntnisse werden dadurch ermöglicht? Und welche Herausforderungen 

entstehen dabei? Was verbindet Forschende unterschiedlichster Disziplinen, wenn sie sich 

mit Diversität beschäftigen? Dies und mehr zeigt die Vortragsreihe Diversitätsforschung, 

immer montags ab 18:15 Uhr an der UniS.  

 

 

https://frei-denken.ch/event/2022-09-29/salman-rushdie-leseabend
https://frei-denken.ch/event/2022-09-29/salman-rushdie-leseabend
https://www.ethnokino.com/
https://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/chancengleichheit/veranstaltungen/vortragsreihe_diversitaet/index_ger.html
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CGS / RELWI: Conference Vegetarianism/s as Religious, Ethical, Health-Based, and 

Environmental Practice | 03./4.10. 

The Institute for the Science of Religion and the Center for Global Studies hold a 

conference on Vegetarianism/s as Religious, Ethical, Health-Based, and Environmental 

Practice next week. Guests (also by zoom) are very welcome – please register at 

Carla.Hagen@relwi.unibe.ch.  

 

IFN: 8. Tag der Junior Fellows | 04.10. 

Am kommenden Dienstag, 4. Oktober, stellen sich ab 17:15 Uhr die neuen Junior Fellows 

im Forschungspool des WBKolleg vor: Dr. Elife Biçer-Deveci, Dr. des. Moritz Mähr und Dr. 

Luz Christopher Seiberth. Bei einem gemeinsamen Apéro ab 19:00 Uhr wird sich die 
Gelegenheit ergeben, mit den Junior Fellows sowie den neuen Graduierten der GSAH im 

FS22 zu sprechen. Nähere Informationen finden Sie hier. Anmeldung 

bei mike.toggweiler@unibe.ch. 

 

GSAH / SINTA: Öffentlicher Vortrag und Workshop How Performance Persuades | 

04./06.10. 

Das Doktoratsprogramm Studies in the Arts lädt herzlich zum öffentlichen Abendvortrag 

How Performance Persuades von Prof. em. Dan Leech-Wilkinson am 4. Oktober ein. Prof. 

Leech-Wilkinson hält zudem am 5. Oktober einen Workshop zu Performance Norms and 

How to Escape Them sowie am 6. Oktober zu Making Radical Performances. Anmeldungen 
bitte an hannah.ambuehl@unibe.ch. 

 

CSLS: Workshop Research Ethics: Conducting sociolinguistic research in an ethical 

manner | 05.10. 

The workshop Research Ethics: Conducting sociolinguistic research in an ethical manner 

explores questions about how to conduct sociolinguistic research in an ethical fashion. We 

will discuss current approaches in the field for addressing ethical issues that arise in 

sociolinguistics research and for evaluating and minimising risk. Topics to be covered will 

include soliciting consent, ensuring participant confidentiality, protecting data, and 

developing respectful and ethical relationships with research participants. We will 
approach these topics by going through a number of case studies and participants will be 

able to discuss ethical questions in relation to their own research plans. 

 

https://www.relwi.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dkk/relwi/content/e408819/e1022391/Flyer_VegetarianismasReligiousEthicalEnvironmentalistPractice_ger.pdf
https://www.relwi.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dkk/relwi/content/e408819/e1022391/Flyer_VegetarianismasReligiousEthicalEnvironmentalistPractice_ger.pdf
mailto:Carla.Hagen@relwi.unibe.ch
https://www.ifn.unibe.ch/veranstaltungen/junior_fellowship_programm/tag_der_junior_fellows/index_ger.html
mailto:mike.toggweiler@unibe.ch
https://www.sinta.unibe.ch/index_ger.html
https://www.sinta.unibe.ch/dokumente/how_performance_persuades/index_ger.html
https://www.sinta.unibe.ch/dokumente/creative_classical_performance/index_ger.html
https://www.sinta.unibe.ch/dokumente/creative_classical_performance/index_ger.html
https://www.sinta.unibe.ch/dokumente/creative_classical_performance/index_ger.html
mailto:hannah.ambuehl@unibe.ch
https://www.csls.unibe.ch/forschung/veranstaltungen/workshops/research_ethics/index_ger.html
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Kanton Bern: Praxisforum Familienarbeit als Armutsfalle? | 19.10. 

Wer in Familien überwiegend unbezahlte Care-Arbeit leistet, ist bei Trennung, Scheidung 

und im Alter überproportional von Armut betroffen. Wie können die finanziellen Risiken 

stärker ins Bewusstsein gerückt werden? Dieser Frage widmet die Fachstelle für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons Bern ein Praxisforum am 19. 

Oktober in Bern. Es richtet sich an Fachpersonen aus Verwaltung, Politik, Verbandsarbeit 

und an gleichstellungsinteressierte und -engagierte Personen. 

 

DH: DARIAH-CH Study Day in Mendrisio | 20.10. 

The DARIAH-CH Study Day in Mendrisio aims to familiarize you with ongoing research in 

the broad field of Digital Humanities in Switzerland. The one-day event showcases the 
thriving ecosystem of research, support entities, and teaching in the Digital Humanities in 

Switzerland. In parallel, it wants to foster an inclusive community and makes you aware of 

existing infrastructures. Online participation is also possible. Registration: dariah-

ch@dasch.swiss. 

 

DH: Biased Data, Models, and Algorithms. Perspectives from Data Science | 31.10. 

Data Science and especially machine learning technologies require massive amounts of 

data in order to produce stable and reliable models. At the same time, researchers and 

public advocates pointed for several years to problems embedded in data: Be it as 

unbalanced data sets and highly problematic representations of culture or society. The 

event Biased Data, Models, and Algorithms on October, 31 brings together critical 

approaches and high-end data science applications to discuss how we can cope with the 

challenges of data-hungry algorithms in a society aware of collection and representation 
shortcomings.  

 

DH: Walsert es? Lesung und Round Table | 07.11. 

Der Round Table Walsert es? mit Tobias Hodel (DH), Sarah Elena Müller (Künstlerin und 

Autorin) und Christian Walt (Walser-Edition, Universität Zürich) und eine Lesung von 

Germaine Sollberger finden im Rahmen der Ausstellung Aufgeschrieben. Stift, Taste, 

Spracherkennung in der Schweizerischen Nationalbibliothek statt. Sie sind Teil der DH-

Ringvorlesung Einblicke in die digitalen Geisteswissenschaften. In der Ausstellung kann 

eine künstliche Intelligenz befragt werden, die am Werk von Robert Walser und Emmy 

Hennings weiterschreibt. Die Digital Humanities der Universität Bern haben diese KI 
erzeugt.   

http://www.be.ch/gleichstellung-praxisforum
http://www.be.ch/gleichstellung-praxisforum
https://www.dariah.eu/2022/06/30/dariah-ch-study-day/
mailto:dariah-ch@dasch.swiss
mailto:dariah-ch@dasch.swiss
https://www.dh.unibe.ch/forschung/biased_data/index_ger.html
https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/ausstellungen-va/ausstellungen-past/aufgeschrieben.html


  08/2022 
 
 
 
 
 

CSLS: Workshop Language and Life in D/deaf Communities | 18./19.11. 

This two-day workshop features 11 invited D/deaf sociolinguists from Europe and North 

America who will present their ongoing research on issues of access for D/deaf individual 

to public services, the vitality and acquisition of sign languages, multilingualism in D/deaf 

communities and D/deaf identity. Presentations will be delivered in English, American Sign 

Language, International Sign or Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS). 

Interpretation between these languages will be available. The event is open for interested 

students, researchers and other members of the public. 

 
 
  
AUSSCHREIBUNGEN 
   
Reminder Phil.-hist. Fakultät: Seed Money und Nachwuchsprojekte| 01.10. 

Die Forschungs- und Nachwuchsförderungskommission teilt mit, dass für das Jahr 2022 

84 Personalpunkte als Seed Money zur Vorbereitung von Projektanträgen zur 

Verfügung stehen. Deadline: 1. Oktober. Richtlinien und Antragsformular finden 

Sie hier.  

Die Universitätsleitung stellt der Fakultät jährlich CHF 20’000 für interdisziplinäre, 

fakultäts- oder universitätsübergreifende Nachwuchsprojekte zur Verfügung (UL-Mittel). 

Informationen und das Formular dazu finden Sie hier, Eingabetermin ist ebenfalls 

der 1. Oktober. 

 

IZFG: Jobangebot Hilfsassistenz 30% | 11.10. 

Am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG) ist per 1. Dezember 
2022 eine Hilfsassistenz-Stelle (30%) zu besetzen. Zu den Hauptaufgabengebieten 

gehört die administrative Unterstützung des Lehrbetriebs (Studienprogramm Master 

Minor Gender Studies und Graduate School Gender Studies).  

 
Eisodos: Call for Papers | 31.10. 
eisodos ist eine peer-reviewed, open-access, online-Zeitschrift für Studierende und 

Promovierende. Thema von eisodos sind Fragen der Interpretation von antiker, 

insbesondere griechischer und römischer Literatur und ihres Fortlebens sowie des 

Theorievergleichs. Für die nächsten Ausgaben von eisodos sind Studierende und 

Promovierende eingeladen, Beiträge, Rezensionen und Theaterkritiken einzureichen. 

Deadline für die Frühjahrsausgabe 2023: 31.10. 

https://www.csls.unibe.ch/forschung/veranstaltungen/workshops/languages_and_lives_in_deaf_communities/index_ger.html
https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/finanzielle_unterstuetzung/seed_money/index_ger.html
https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/finanzielle_unterstuetzung/ul_mittel/index_ger.html
https://www.izfg.unibe.ch/unibe/portal/center_generell/c_title_fak_zen/izfg/content/e85925/e85986/e1268290/Ausschreibung_Hilfsassistenz_IZFG_2022_ger.pdf
https://www.eisodos.org/index.php/eisodos
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Institut für Germanistik: CfA Soziolinguistische Perspektiven: Kontakt – Variation – 

Wandel | 16.12. 

An der Universität Bern findet am 12. und 13. Mai 2023 eine Tagung zu Soziolinguistischen 

Perspektiven: Kontakt – Variation – Wandel statt. Abstracts für Vorträge können ab sofort 

bis 16. Dezember eingereicht werden.  

 
 
 
SONSTIGES 
 

CSLS: New release: African multilingualism and the Agenda 2030 / Multilinguisme 

africain et l'Agenda 2030 

The bilingual anthology African multilingualism and the Agenda 2030 of Djouroukoro 

Diallo and Thomas Bearth is out now: The UN Agenda 2030 read as an expression of a 

commitment to predefined goals, raises the question of a link, between failure to 

provide for needs of linguistic inclusion on the one hand and lingering deficits of 

adhesion on the other. Stated as a key factor for implementation sensitivity to 
language diversity correlates positively with inclusivity and sustainability, as this 

volume explains through case studies ranging from agriculture to health, education, 

human rights and ecology, and from digital inclusion to translation and science, thus 

enabling comparative advantages to turn language barriers into interfaces for `glocal' 

development.  

 

DH: Neues Forschungsprojekt zu einem einmaligen Datenschatz 

Die Hasler-Stiftung fördert das Projekt Meaning is Action, eine Kooperation der Digital 

Humanities Bern mit dem PTT-Archiv, Köniz (Unternehmensarchiv der ehemaligen 
schweizerischen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe). In dem Projekt werden die 

gedruckten Telefonbücher der Schweiz, die ausserhalb des Datenschutzes stehen, 

aufbereitet und suchbar gemacht. Darüberhinaus arbeiten die DH an Visualisierungen 

zur Auswertung des einmaligen Datenschatzes. 

 

UB: Angebote des Open-Science-Teams im HS 22 

Das Open-Science-Team der Universitätsbibliothek bietet auch in diesem Semester wieder 

eine Bandbreite von Schulungen und anderweitiger Unterstützung an, sei es beim 

Publizieren im Open Access, sei es beim Verwalten von Forschungsdaten. 

https://www.germanistik.unibe.ch/forschung/projekte/soziolinguistische_perspektiven_kontakt__variation__wandel/index_ger.html
https://www.germanistik.unibe.ch/forschung/projekte/soziolinguistische_perspektiven_kontakt__variation__wandel/index_ger.html
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-80281-1
https://www.ub.unibe.ch/service/open_science/index_ger.html
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SAGW: Call for Signatures: Research Infrastructure for the Social Sciences and 

Humanities  

Digital methods and easy access to resources and information are crucial for 

researchers in a rapidly evolving digital society. Research infrastructures are key to the 

digital empowerment of research in Switzerland. While some disciplines have long 

since acknowledged the need for well-established and well-funded research 

infrastructures, there is still a lack of understanding that this equally applies to the 

social sciences and humanities (SSH). 

A broad-based coordination group, among them Fors, Clarin-CH, Dariah-CH and 

the SAGW/SAHS, now aims to raise awareness and advance the interests of the SSH 

domain with policymakers. All Swiss SSH researchers are invited to sign the position 
paper to reinforce the message.  

 

Phil.-hist. Fakultät: Information zur fakultären Gleichstellungskommission  

Der Philosophisch-historischen Fakultät ist es ein wichtiges Anliegen, alle Menschen gleich 

zu behandeln. Wir respektieren die Würde aller und engagieren uns im Sinne der 

Gleichstellung und des Nachteilsausgleichs für das Erkennen und Bekämpfen von 

Diskriminierung. Die fakultäre Gleichstellungskommission spricht unter anderem 

Fördergelder für relevante Initiativen, setzt sich für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie ein und behandelt insbesondere auch Belange von Studierenden und 

Mittelbauangehörigen. Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben, können Sie sich 
melden bei equality@histdek.unibe.ch. 

  

UniBE: Programm Kompetenzen für die (digitale) Zukunft 

Die Digitalisierung bestimmt immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens. Im 

Programm Kompetenzen für die (digitale) Zukunft machen Sie Expert*innen der 

Universität Bern schon heute fit für die Herausforderungen von morgen. Im Rahmen von 

zweistündigen Online-Lerneinheiten in ILIAS erhalten Sie Kurzinputs von einschlägigen 

Expert*innen und setzen sich im Rahmen von Quizzes, praktischen Übungen und 

Vertiefungsaufträgen mit dem jeweiligen Thema auseinander.  

 

 

Freundliche Grüsse 
Ariane Lorke 
 

https://www.sagw-news.ch/sagw/jump/jump.cfm?jump=link&hID=293&nlID=282&abID=7577&lID=114&ref=versand
https://www.sagw-news.ch/sagw/jump/jump.cfm?jump=link&hID=293&nlID=282&abID=7577&lID=115&ref=versand
https://www.sagw-news.ch/sagw/jump/jump.cfm?jump=link&hID=293&nlID=282&abID=7577&lID=116&ref=versand
https://www.sagw-news.ch/sagw/jump/jump.cfm?jump=link&hID=293&nlID=282&abID=7577&lID=117&ref=versand
https://researchprojectjb.qualtrics.com/jfe/form/SV_9sLXT8MRxmjClZc
https://researchprojectjb.qualtrics.com/jfe/form/SV_9sLXT8MRxmjClZc
https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/gleichstellung__chancengleichheit/index_ger.html
mailto:equality@histdek.unibe.ch
https://www.unibe.ch/studium/studienangebote/kompetenzen_fuer_die_digitale_zukunft/index_ger.html
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