For more information, Zoom
and registration links:
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Follow us on Social Media:
@sustainabilityweekbasel
Nachhaltigkeitswoche Basel

Foto: Fabian Kellner
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Lyrik-Atelier: grün, gerecht, gesellig verdichten (DE) - 10:30-12:00
Möchtest du dich im Dichten ausleben? Dann bist du bei uns gerade richtig. In
verdichteter Sprache, im kreativen Schreiben von Gedichten, sinnen wir nach über
Fragen der Ökologie und der Gerechtigkeit.
Präsentiert von: Katholische Universitätsgemeinde Basel (kug)
Treffpunkt: Herbergsgasse 7, 4051 Basel

Lecture: What is 'Climate Colonialism?' - The Need for Social
Sustainability (EN) - 12:15-13:15
There are three escalating dimensions of injustice interwoven with the climate crises:
between the Global North and the Global South, between the present and the future
generations and between humans and other inhabitants of the biosphere.
Presented by: Prof. Christoph Rehmann-Sutter (University of Basel)
Location: Lecture Hall 119, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Bicycle Repair: Cedi's Velo Werkstatt (EN/DE) - 13:00-17:00
Cedi's Velo Werkstatt will fix your bike for free and help you get from A to B sustainably
and safely!
Location: Main Entrance, Kollegienhaus, Petersplatz 1

MSD Film Screening: Thank You for the Rain (EN) - 18:15-20:30
How do the environmental crises affect human lives and intensify preexisting inequality?
This film is the video diary of Kisilu, a Kenyan farmer, and invites you to witness his
transformation from a father and farmer into a community leader and climate activist.
Presented by: MSD Fachgruppe
Location: Lecture Hall 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Workshop: Nachhaltiges Kochen (DE) - 10:30-12:00

Vortrag: Arbuskuläre Mykorrhizapilze - Kleine Helfer in trockenen
Zeiten (DE) - 18:15-19:30
Mehr als 80% aller Landpflanzen und die meisten Ackerpflanzen leben in Symbiose mit
Arbuskulären Mykorrhizapilzen, da sie ihnen bei der Wasser- und Nährstoffaufnahme
massgeblich helfen. Dr. sc. Sarah Symanczik erklärt in diesem Vortrag, wie diese
Symbiose den Pflanzen hilft, dem zunehmenden Druck des Klimawandels standzuhalten.
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Die Klimakrise ist die grösste Bedrohung für die menschliche Gesundheit im 21.
Jahrhundert. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion, gemeinsam organisiert von der
Medizinischen Fakultät der Universität Basel und vom Universitätsspital Basel,
diskutieren Expert*innen über die Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Umwelt.
Wo liegen Herausforderungen und was sind Lösungsansätze für ein nachhaltigeres
Gesundheitssystem?
Standort: Grosser Hörsaal, Zentrum für Lehre und Forschung, Hebelstrasse 20

Workshop: Making a Circular Economy Possible (EN) - 10:30-11:30
Circle Economy, the global impact organisation, empowers businesses, cities and nations
with practical and scalable solutions to put a circular economy into action and create an
economic system that ensures the planet and all people can thrive. Through this
workshop, participants will be exposed to the key challenges of this process.
Location: Online (see QR code in the top right corner).

Wie ernähren wir uns? - Eine Podiumsdiskussion über nachhaltige
Landwirtschaft (DE) - 12:15-13:15

Workshop: Natürliches Textilfärben (DE) - 15:15-17:00

Zusammen mit dem Biologen, Daniel Rechsteiner, begeben wir uns auf einen Rundgang
und erfahren vieles über den nachhaltigen Gartenbau. Durch eine Vertretung der
Samendatenbank lernen wir auch mehr über seltene und vergessene Gemüsearten.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts).

Vortrag: Nutztierhaltung und Ethik - Geht das zusammen? (DE) 18:15-20:00
Tiere werden für menschliche Zwecke gezüchtet, gehalten und getötet – ist das eigentlich
okay? Früher galt das als private Gewissensfrage, heute steht sie zunehmend im Zentrum
politischer Auseinandersetzung.
Präsentiert von: Dr. Florian Leiber (Nutztierwissenschaftler des Forschungsinstitut für
biologischen Landbau [FiBL]) und Dr. Nico Müller (Tierethiker der Universität Basel)
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Stadtökologische Vernetzung: Exkursion
Siedlungsquartier (DE) - 10:30-11:30

in

einem

Kleinbasler

Was ist eine ökologische Infrastruktur? Welche Massnahmen müssen getroffen werden,
um eine ökologische Vernetzung zu gewährleisten und ist dies in Basel möglich? Wie
können wir als Einwohner*innen das stadtökologische Potential ausschöpfen?
Präsentiert von: Maya Bosshard (Biologin, Projektleiterin der Stiftung Wirtschaft und
Ökologie)
Treffpunkt: Bushaltestelle Erlenmatt

Plant Talk with GreenUp (EN) - 12:00-12:40
Join GreenUp’s Jeanine and Juliane for a talk about plants, sustainability and biodiversity.
How can you bring ecosystem awareness into your home with houseplants? What is
there to consider when creating your own urban jungle?
Location: Lecture Hall 119, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Seed & Plant Swap with GreenUp (EN) - 16:15-18:00
Looking for new plants? Or want to grow some yourself this spring? Swap, don’t buy!
Bring your seeds, spare seedlings or houseplants to the Sustainability Week Basel and
exchange them for some fresh new greenery or surprising plant seeds.
Location: Pressezimmer 028, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Part of:

Supported by:
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Kaffeesatz und Zwiebelschalen aus dem Küchenabfall oder Blumenblüten aus dem
Garten, alle diese und viele weitere natürliche Materialien eignen sich zum Bedrucken
und Färben von Textilien. Im Bundle-Dye Workshop lernst du zum Beispiel wie du ein
altes T-Shirt bedrucken und neu gestalten/upcyclen kannst.
Standort: Pressezimmer 028, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Clothes Swap (EN/DE) - 15:15-18:00

Walk-in Closet brings you the opportunity to swap out the clothes you don’t wear
anymore for other secondhand clothes for an entry cost of only CHF 5! Bring by up to 10
items and help to fight the negative effects of the Fast Fashion industry.
Location: Main Entrance, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Lecture Series: Economics, Law and Climate Change (EN) - 18:15-20:00

This lecture series is made up of three components, all of which are presented by
experts respectively. First, Prof. Dr. Rolf Weder will speak on International Trade and the
Environment. Next, Prof. Dr. Frank Krysiak will explore the Economics of Climate Change.
Lastly, Dr. iur., LL.M. Charlotte Blattner will present on Climate Change and Human Rights
Law.
Location: Lecture Hall 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Workshop: Kompostieren (DE) - 10:30-12:00
Die Stadtgärtnerei des Kantons Basel-Stadt wird uns die Funktionsweise eines
herkömmlichen Komposts aufzeigen und erklären, welche organischen Abfälle sich für
das Kompostieren eignen. Danach wird die Wurmkompostierung von Alain Lavanchy von
der Firma wurmkompost.ch vorgestellt.
Standort: Mehrzweckraum 035, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Vortrag: Spannungsfeld zwischen institutioneller und individueller
Verantwortung in der Bekämpfung der Umweltkrisen (DE) - 12:15-13:15

Benötigen wir mehr Eigenverantwortung oder mehr Regulierungen zur Bewältigung der
Klimaerhitzung? Prof. Jürg Rohrer bringt Vergleiche mit anderen Umweltproblemen in
der Vergangenheit, mögliche Lösungsbeiträge durch persönliche bzw. institutionelle
Massnahmen, Einschätzungen der Bevölkerung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
Standort: Hörsaal 114, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Besichtigung der Kehrichtverwertungsanlage Basel (DE) - 15:00-18:00

Mit dieser Führung durch die Kehrichtverwertungsanlage von Basel erhalten wir einen
Einblick in den Prozess der Verbrennung unserer Haushaltsabfälle und erfahren, wie wir
mit unserem Beitrag die Abfallmenge reduzieren können.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts).

One Last Hurrah - Party with Sustainable Catering (EN/DE) - 18:15-22:00

To celebrate the week we shared, we will be holding a cosy evening to reflect on what we
learned and connect with like-minded people. Enjoy free, vegan food from V-Love, tibits
and planted.'s foodtruck!
This event will be held with 2G+ regulations.
Location: Inner Courtyard, Kollegienhaus, Petersplatz 1 (entry next to Verso)

Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if you would rather watch from home, you can join us on Zoom through the above QR code.

Organised by:

24

Lecture: Sustainable Impact Investing with Swiss Startup Inyova (EN) 12:15-13:15
James Crawshaw (Inyova’s Impact Investing Manager) and Mathilde Sohet (Inyova’s
Senior Marketing Manager) will show how even small investors without any financial
knowledge can be part of the world’s shift to sustainable finance.
Location: Lecture Hall 116, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Gärtnern wie vor 100 Jahren - Ein informativer Gartenrundgang im
Gemeinschaftsgarten Landhof (DE) - 15:15-16:15

WED

Podiumsdiskussion: Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall!
Planetary Health als Chance? (DE) - 18:30-20:00

Lerne wie du pflanzlich und lokal von der Wurzel bis zu den Blättern kochen kannst. Die
Akademie für Gestaltung und Kunst der FHNW öffnet ihre Türen für diesen nachhaltigen
Kochkurs mit Cyrill Baumann, einem renommierten Koch aus Basel.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts).

In unserer Podiumsdiskussion mit jeweils einem*r Vertreter*in von Bio Suisse, der
biologischen Landwirtschaft, der konventionellen Landwirtschaft und der Wissenschaft
werden wir Fragen rund um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft aus verschiedenen
Perspektiven näher beleuchten.
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1
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Foto: Fabian Kellner

SOCIAL SUSTAINABILITY: MONDAY, 21ST OF MARCH
10:30 - 12:00
Lyrik-Atelier: grün, gerecht, gesellig verdichten (DE/EN)
Möchtest du dich im Dichten ausleben? Dann bist du bei uns gerade richtig. In verdichteter Sprache, im
kreativen Schreiben von Gedichten, sinnen wir nach über Fragen der Ökologie und der Gerechtigkeit. Wir
treffen uns bei den grünen Sofas in der Herbergsgasse 7. Sofern das Wetter es erlaubt, werden wir uns an
den Rhein setzen und am fliessenden Wasser ins flüssige Schreiben hineinfinden.
Methodische Anleitungen erleichtern den Sprung in die Kunst des Dichtens. Wir sind offen für Gedichte in
verschiedenen Sprachen. You can write your poem in your own language.
Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Nachhaltigkeitswoche in Basel und der kug.
Treffpunkt: Herbergsgasse 7, 4051 Basel

12:15 - 13:15
Lecture: What is 'Climate Colonialism?' - The Need for Social Sustainability (EN)
Global climate governance since the Paris Agreement in 2015 has not yet led to a reduction in global
emissions of greenhouse gases. There are three dimensions of injustice not only ongoing but escalating:
between the Global North and the Global South, between the present and the future generations and
between humans and other inhabitants of the biosphere. Prof. Christoph Rehmann-Sutter will talk about
ethical lessons to be learned in a postcolonial situation.
Location: Lecture Hall 119, Kollegienhaus, Petersplatz 1

13:00 - 17:00
Bicycle Repair: Cedi's Velo Werkstatt (EN/DE)
Cedi's Velo Werkstatt will fix your bike for free and help you get from A to B sustainably and safely!
Location: Main Entrance, Kollegienhaus, Petersplatz 1

18:15 - 20:30
MSD Film Screening: Thank You for the Rain (EN)
What is the human cost of climate change and environmental crises, and how are we all affected
differently? How can we organise ourselves to combat it? This film is the video diary of Kisilu, a Kenyan
farmer, and invites you to witness his transformation from a father and farmer into a community leader
and climate activist. The evening will include the watching of the film and expert mediation in a Q&A
session afterwards.
This event was organised in collaboration between the MSD Fachgruppe and the Sustainability Week Basel.
Location: Lecture Hall 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1
Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:
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SUSTAINABLE FOOD: TUESDAY, 22ND OF MARCH
10:30 - 12:00
Workshop: Nachhaltiges Kochen (DE)

Lerne wie du pflanzlich und lokal von der Wurzel bis zu den Blättern kochen kannst. Die Akademie
für Gestaltung und Kunst der FHNW öffnet ihre Türen für diesen nachhaltigen Kochkurs mit Cyrill
Baumann, einem renommierten Koch aus Basel.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts).

12:15 - 13:15

Wie ernähren wir uns? - Eine Podiumsdiskussion über nachhaltige Landwirtschaft (DE)
In unserer Podiumsdiskussion mit jeweils einem*r Vertreter*in von Bio Suisse, der biologischen
Landwirtschaft, der konventionellen Landwirtschaft und der Wissenschaft werden wir Fragen rund
um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft aus verschiedenen Perspektiven näher beleuchten.
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

15:15 - 16:15
Gärtnern wie vor 100 Jahren - Ein informativer Gartenrundgang im
Gemeinschaftsgarten Landhof (DE)

Zusammen mit dem Biologen, Daniel Rechsteiner, begeben wir uns auf einen Rundgang und
erfahren vieles über den nachhaltigen Gartenbau. Eine Vertretung der Samendatenbank wird uns
zusätzlich einen Input zu seltenen und langsam in Vergessenheit geratenen Gemüsearten geben.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts).

18:15 - 20:00
Vortrag: Nutztierhaltung und Ethik - Geht das zusammen? (DE)

Tiere werden für menschliche Zwecke gezüchtet, gehalten und getötet – ist das eigentlich okay?
Früher galt das als private Gewissensfrage, heute steht sie zunehmend im Zentrum politischer
Auseinandersetzung. Mit zwei Kurzvorträgen lancieren Nutztierwissenschaftler Dr. Florian Leiber
(Forschungsinstitut für biologischen Landbau [FiBL]) und Tierethiker Dr. Nico Müller (Philosophisches
Seminar Universität Basel) eine konstruktive Diskussion aus unterschiedlichen Perspektiven.
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1
Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:
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Foto: Maya Bosshard

ECOLOGICAL SUSTAINABILITY: WEDNESDAY, 23RD OF MARCH
10:30 - 11:30

Stadtökologische Vernetzung: Exkursion in einem Kleinbasler Siedlungsquartier (DE)

Was ist eine ökologische Infrastruktur? Welche Massnahmen müssen getroffen werden, um eine ökologische
Vernetzung zu gewährleisten und ist dies in einer Stadt wie Basel möglich? Wie können wir als Einwohner*innen
das stadtökologische Potential ausschöpfen? Maya Bosshard, Biologin und Projektleiterin bei der Stiftung
Wirtschaft und Ökologie, führt euch durch ein Siedlungsquartier und geht dabei auf diese und eure Fragen ein.
Treffpunkt: Bushaltestelle Erlenmatt

12:00 - 12:40
Plant Talk with GreenUp (EN)

Join GreenUp’s Jeanine and Juliane for a talk about plants, sustainability and biodiversity. How can you bring
ecosystem awareness into your home with houseplants? What is there to consider when creating your own
urban jungle? Join an interactive talk with these two plant lovers!
Location: Lecture Hall 119, Kollegienhaus, Petersplatz 1

16:15 - 18:00
Seed & Plant Swap with GreenUp (EN)

Looking for new plants? Or want to grow some yourself this spring? Swap, don’t buy! Bring your seeds, spare
seedlings or houseplants to the Sustainability Week Basel and exchange them for some fresh new greenery or
surprising plant seeds. Each plant gets its own label, so you can discover its story when you give it a new home.
Join us to share tips and tricks around plants and biodiversity and learn more about ‘swap and share’ - a simple,
cheap and effective way to fight waste through local action.
Location: Pressezimmer 028, Kollegienhaus, Petersplatz 1

18:15 - 19:30
Arbuskuläre Mykorrhizapilze - Kleine Helfer in trockenen Zeiten (DE)

Arbuskuläre Mykorrhizapilze, auch AM-Pilze genannt, sind die häufigsten und ältesten Mykorrhizapilze. Mehr als
80% aller Landpflanzen und die meisten Ackerpflanzen leben in Symbiose mit diesen Pilzen, da sie ihnen bei der
Wasser- und Nährstoffaufnahme massgeblich helfen. Dr. sc. Sarah Symanczik erklärt in diesem Vortrag, wie diese
Symbiose den Pflanzen hilft, dem zunehmenden Druck des Klimawandels standzuhalten.
Standort: Hörsaal 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

18:30 - 20:00
Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall! Planetary Health als Chance? (DE)

Die Klimakrise ist die grösste Bedrohung für die menschliche Gesundheit im 21. Jahrhundert. Im Rahmen einer
Podiumsdiskussion, gemeinsam organisiert von der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und vom
Universitätsspital Basel, diskutieren Expert*innen über die Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Umwelt.
Wo liegen Herausforderungen und was sind Lösungsansätze für ein nachhaltigeres Gesundheitssystem?
Standort: Grosser Hörsaal, Zentrum für Lehre und Forschung, Hebelstrasse 20
Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:
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SUSTAINABLE ECONOMIES: THURSDAY, 24TH OF MARCH
10:30 - 11:30
Workshop: Making a Circular Economy Possible (EN)

Circle Economy is a global impact organisation with an international team of passionate experts
based in Amsterdam. They empower businesses, cities and nations with practical and scalable
solutions to put the circular economy into action and create an economic system that ensures the
planet and all people can thrive. Through this workshop participants will be exposed to the key
challenges of the circular economy and will learn how to turn them into concrete steps towards a
circular future. This event will be held solely online (see QR code in the top right corner).

12:15 - 13:15
Lecture: Sustainable Impact Investing with Swiss Startup Inyova (EN)

James Crawshaw (Inyova’s Impact Investing Manager) and Mathilde Sohet (Inyova’s Senior
Marketing Manager) will show how even small investors without any financial knowledge can be
part of the world’s shift to sustainable finance.
Location: Lecture Hall 116, Kollegienhaus, Petersplatz 1

15:15 - 17:00
Workshop: Natürliches Textilfärben (DE)

Kaffeesatz und Zwiebelschalen aus dem Küchenabfall oder Blumenblüten aus dem Garten, alle
diese und viele weitere natürliche Materialien eignen sich zum Bedrucken und Färben von
Textilien. Im Bundle-Dye Workshop lernst du zum Beispiel wie du ein altes T-Shirt bedrucken und
neu gestalten/upcyclen kannst.
Standort: Pressezimmer 028, Kollegienhaus, Petersplatz 1

15:15 - 18:00
Clothes Swap (EN/DE)

Walk-in Closet brings you the opportunity to swap out the clothes you don’t wear anymore for
other secondhand clothes for an entry cost of only CHF 5! Bring by up to 10 items and help to
fight the negative effects of the Fast Fashion industry.
Location: Main Entrance, Kollegienhaus, Petersplatz 1

18:15 - 20:00
Lecture Series: Economics, Law and Climate Change (EN)

This lecture series is made up of three components, all of which are presented by experts
respectively. First, Prof. Dr. Rolf Weder will speak on International Trade and the Environment.
Next, Prof. Dr. Frank Krysiak will explore the Economics of Climate Change. Lastly, Dr. iur., LL.M.
Charlotte Blattner will present on Climate Change and Human Rights Law.
Location: Lecture Hall 001, Kollegienhaus, Petersplatz 1

Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:
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and registration links:
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INDIVIDUAL SUSTAINABILITY: FRIDAY, 25TH OF MARCH
10:30 - 12:00
Workshop: Kompostieren (DE)

Kann man alle organischen Abfälle kompostieren? Die Stadtgärtnerei des Kantons Basel-Stadt
wird uns die Funktionsweise eines herkömmlichen Komposts aufzeigen und erklären, welche
organischen Abfälle sich für das Kompostieren eignen. Danach werden zwei Kompostanlagen für
zu Hause vorgestellt. Eine davon ist die Wurmkompostierung, die uns Alain Lavanchy von der
Firma wurmkompost.ch vorstellen wird.
Standort: Mehrzweckraum 035, Kollegienhaus, Petersplatz 1

12:15 - 13:15
Vortrag: Spannungsfeld zwischen institutioneller und individueller
Verantwortung in der Bekämpfung der Umweltkrisen (DE)

Benötigen wir mehr Eigenverantwortung oder mehr Regulierungen zur Bewältigung der
Klimaerhitzung? Prof. Jürg Rohrer bringt Vergleiche mit anderen Umweltproblemen in der
Vergangenheit, mögliche Lösungsbeiträge von persönlichen bzw. institutionellen Massnahmen,
Einschätzungen und Erwartungen der Bevölkerung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
Standort: Hörsaal 114, Kollegienhaus, Petersplatz 1

15:00 - 18:00
Besichtigung der Kehrichtverwertungsanlage Basel (DE)

Was passiert eigentlich mit unseren Haushaltsabfällen? Während der Führung durch die
Kehrichtverwertungsanlage von Basel erhalten wir einen Einblick in den Prozess der Verbrennung
unseren Haushaltsabfällen und erfahren, wie wir mit unserem Beitrag die Abfallmenge
reduzieren können.
Mit online Anmeldung bis zum 20.3 (siehe QR Code oben rechts)

18:15 - 22:00
One Last Hurrah - Closing Party with Sustainable Catering (EN/DE)

To celebrate the week we shared, we will be holding a cosy evening to reflect on what we learned
and connect with like-minded people. At the same time, we will be transported on an educational
food journey centring around vegan protein alternatives: the brands V-Love and tibits will provide
you with tasty treats to get to know their assortments better, and the brand planted. will bring
their foodtruck and spoil us with their wide variety of sustainable foods!
All food and drink is free, and the event will be held with 2G+ regulations.
Location: Inner Courtyard, Kollegienhaus, Petersplatz 1 (entry next to Verso)

Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:

For more information, Zoom
and registration links:

WE WISH YOU AN ENJOYABLE AND INFORMATIVE
SUSTAINABILITY WEEK BASEL 2022!

Muguette Müller
Pedagogy M.A.
Program and Communication

Jeannine Fluri
Biology M.A.
Program and Finances

Elena Robinson
Medicine M.A.
Program

Maya Bosshard

Nina Blaimschein

Plant Science M.A.
Program

Biophysics Ph.D. Candidate, D-BSSE
Program

Lea Zirngibl
Sociology and Gender Studies B.A.
Program

Saskia Durisch
Biology B.A.
Program

Chloé Magnan
Research Assistant, D-BSSE
Program

Alfonso José Matas Cintrano
Business and Economics M.Sc.
Program and Communication

Julia Schneider
GeoSciences B.A.
Program

Our events will adhere to the University of Basel's Covid-19 regulations. If this means you cannot be present in person, or if
you would rather watch from home, you are welcome to join us on Zoom through the QR code in the top right hand corner.
Supported by:
Organised by:
Part of:

