
Café international

City tour
Stadtrundgang

in Basel

in German and English

Date: Wednesday 14 October 

Time: 12:15 – 13:45



RUNDGANG
Bildung und Migration hingen stets eng zusammen. Der Rundgang beleuchtet diese 
Traditionslinien in Basel seit der Aufklärung und macht somit auch die heutigen 
Zusammenhänge sichtbar. 

Der Rundgang durch die historische Altstadt berichtet von revolutionären russischen 
Studentinnen, zeigt, wie Wissen aus der Ferne nach Basel kam und wie mutige 
Baslerinnen hinaus in die Welt zogen, um Neues zu lernen.

TREFFPUNKT 
Münsterplatz, vor dem Münster 

ANMELDUNG bis Mittwoch, 30. September 2020 
https://k11331.evasys.de/evasys/online.php?p=5C5JV

Die Teilnehmerzahl ist limitiert (20 pro Rundgang) und die Plätze werden nach 
Eingang der Anmeldung vergeben.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Aufgrund der Coronakrise möchten wir Sie bitten, auf dem Rundgang die wichtigen 
Hygienemassnahmen zu beachten. Wir empfehlen das Tragen einer Maske. Bringen 
Sie eine eigene Maske mit und achten Sie auf Abstand während des Rundgangs.

Leider gibt es dieses Mal keinen Apéro; gerne kann jedoch ein Brown Bag Lunch 
mitgebracht werden

KONTAKT

Welcome & Euraxess Center 
welcome@unibas.ch

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Die Einheit Nationale & Internationale Zusammenarbeit lädt zusammen mit dem 
Sprachenzentrum der Universität Basel ein zum nächsten Café international und 
bietet erstmals einen Stadtrundgang (parallel auf Deutsch bzw. Englisch) an zum 
Thema:

Wissensdurst und Reiselust

Der Rundgang wird durchgeführt vom Verein Frauenstadtrundgang der Universität Basel: 
www.frauenstadtrundgang-basel.ch

TOUR
Education and migration have always been intertwined. This tour sheds light 
on this tradition in Basel since the Enlightenment, thereby also revealing the 
ongoing connections between knowledge and travel in our present times.

The walk through the historical old town tells of revolutionary Russian female 
students, shows how knowledge came to Basel from afar, and narrates how 
courageous people went to the world to learn new things.

MEETINGPOINT 
Münsterplatz, in front of the Basel Minster 

REGISTER by Wednesday 30 September 2020
https://k11331.evasys.de/evasys/online.php?p=5C5JV

The number of participants is limited (20 per tour) and places will be allocated on a 
first-come-first-served basis.

IMPORTANT INFORMATION
Due to the corona crisis you are requested to observe the important safety measures 
during the tour. We recommend wearing a mask. Bring your own mask and keep 
your distance during the tour.

Unlike usual Café international events, we are not allowed to serve snacks. 
You are very welocme to bring your brown bag lunch.

CONTACT

Welcome & Euraxess Center 

welcome@unibas.ch

 
We look forward to your participation!

The unit National & International Cooperation, together with the Language Center 
of the University of Basel, invites you to the next Café International. For the first 
time, we are offering a guided city walk, which you can join in either German or 
English:

Thirst for knowledge — hunger for travel

The walk is conducted by the association Frauenstadtrundgang of the University of Basel: 
www.frauenstadtrundgang-basel.ch.
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