
CNB Researchers’ Night  
Universität Bern, S003, UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 
Mittwoch, 15. März 2023, 19.15 – 22.00 Uhr 

Liebe Forschende und Studierende

Die Organisator:innen der Brainweek freuen sich, Euch herzlich zu einem gemütlichen Abend 
einzuladen. Wir möchten den wissenschaftlichen Austausch fördern und Möglichkeiten schaffen, 
Poster zu präsentieren und dabei über die Wissenschaft mit anderen Studierenden und 
Forschenden in Kontakt zu treten. Dazu wird es ebenfalls einen kleinen Apéro geben. 

Es wird keine formale Postervorstellungsrunde geben, sondern wir bauen auf Eure Spontanität vor 
Ort. Zeigt, was Ihr geforscht habt und erklärt es so vielen Kolleg:innen wie möglich. - Gerne möchten 
wir an dieser Stelle erwähnen, dass Ihr auch ohne eine Posterpräsentation am wissenschaftlichen 
Austausch der Researcher’s Night teilnehmen könnt.

Das Programm sieht folgende Punkte vor: 

19.15 Uhr Poster aufhängen
19.30 Uhr kurze Begrüssung durch das OK der Brainweek

Prof. Dr. med. Sebastian Walther
19.30 – 22.00 Uhr Poster betrachten, Diskussionen führen und Apéro

geniessen
22.00 Uhr Ende des Events* 

Anmeldung:  Bitte per Mail an: alessia.carlucci@unibe.ch
Anmeldeschluss ist der 3. März 2023

Bitte bei der Anmeldung angeben, ob Sie am Apéro teilnehmen und ob Sie/Ihre Gruppe ein Poster
präsentieren werden.* (Bitte das Poster anmelden, damit eine Stellwand zu Verfügung gestellt
werden kann)

- Doktorierende der GHS und des Instituts für Psychologie erhalten jeweils 1 Credit, Doktorierende
der GCB erhalten 0.5 Credit für die Vorbereitung und Präsentation ihres Posters.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und auf einen schönen Abend mit spannenden Diskussionen 
und angeregtem Austausch zu aktuellen Forschungsthemen! 

Mit herzlichen Grüssen,

Prof. Dr. med. Sebastian Walther Alessia Carlucci  
Präsident CNB Exekutiv Komitee CNB Koordinatorin

*alle, welche ein Poster aufgehängt haben, sind selbst dafür verantwortlich, es wieder abzunehmen. Poster, welche nicht abgehängt
werden, werden entsorgt. 
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CNB Researchers’ Night  
University of Bern, S003, UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 
Wednesday, March 15th 2023, 7.15 p.m. – 10 p.m. 

Dear researchers and students

The organizers of the brain week 2023 cordially invite you to the CNB Researchers’ Night. With
this event we would like to promote scientific discussion and create a possibility for early career
researchers to present their posters. You will have the opportunity to join the aperitif and meet
other researchers and students for interesting scientific exchange and maybe meet future
collaborators!

There is no fixed order of the poster presentations planned. Please engage in this informal 
activity and take the opportunity to present data and tell others about your research. – At this
point we would like to inform you that you are also welcome to join the Researcher’s Night 
without a poster presentation. 

Scedule of the evening:

07.15 p.m. Hang up all posters
07:30 p.m. Short welcome of the organizing team

Prof. Dr. med. Sebastian Walther
07:30 – 10.00 p.m.  Poster session with scientific discussions and aperitif

10.00 pm. End of the event* 

Sign up :  Please send an e-mail to: alessia.carlucci@unibe.ch
Deadline: March 3rd 2023

Please indicate in your registration Email, whether you/ your group are going to present a poster
and whether you’d like to join the aperitif. *

- Information for Ph.D. students of GHS, institute of psychology and GCB – GHS and institute of
psychology will grant 1 credit and GCB 0.5 credtig for the preparation and presentation of the
poster, i.e. poster presenting individuals will get a credit = will facilitate active participation.

We are looking foreward to welcoming you at this interesting evening and to learn about your
current research topics. 

Kind regards,

Prof. Dr. med. Sebastian Walther Alessia Carlucci  
President of the CNB Executive Committee CNB Coordinator/ assistant

*Important: We kindly ask you to take your poster down at the end of the evening. 
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