
Voranmeldung für ein Regierungsstipendium 

Bitte beachten Sie: 

• Grossbritanien, Frankreich und Kanada bieten der Schweiz keine Regierungssti-
pendien an.

• Ausländische Studierende im Ausland können sich NICHT für diese Stipendien
bewerben (siehe Bundes-Exzellenz-Stipendien für ausländische Forschende
und Kunstschaffende)

Name Vorname 

Strasse, Haus-Nr. PLZ / Ort 

E-Mail

Tel. Mobile 

Geburtsdatum Nationalität(en) 

Künstler/-in Ja     / Nein 

Aktuelle Hochschule oder Bildungsinstitution 

Studiengrad (Grad / Titel und Jahr) von bereits erworbenen oder in Aussicht 
stehenden Hochschulabschlüssen 

Weiter auf Seite 2 
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Informationen zum geplanten Auslandstudienaufenthalt 

Gewünschtes Land Gewünschte Hochschule(n) / 
Bildungsinstitution(en) 

Geplanter Studienbeginn Dauer des Studiums 

Welches Studien- oder Forschungsvorhaben soll mit Hilfe des Stipendiums durch- 
geführt werden? 

Mit wem haben Sie bereits Kontakte hergestellt? 

Lebenslauf: bitte legen Sie Ihrer Voranmeldung einen Lebenslauf in Deutsch, Englisch oder 
Französisch bei. 

__________________________________ 
Ort und Datum 

Bitte retournieren Sie diese Voranmeldung, zusammen mit Ihrem Lebenslauf per E-Mail an 
stip@swissuniversities.ch oder per Post an:  
swissuniversities, Stipendiendienst, Effingerstrasse 15, Postfach, 3001 Bern 

mailto:stip@swissuniversities.ch


Préinscription en vue de l’obtention d’une bourse d'Etat
Veuillez noter:

•

•

L’Angleterre, la France et le Canada n’offrent pas de bourses d’Etat à la Suisse.

Les étudiants et chercheurs étrangers à l’étranger NE PEUVENT PAS postuler pour

ces bourses. (Veuillez consulter: Bourses d’excellence de la Confédération

suisse pour chercheurs et artistes étrangers)

Nom Prénom 

Rue, numéro: NPA / localité:

e-Mail:

Tél. : Portable:

Date de naissance: Nationalité(s):

Artistes veuillez cocher ici, s.v.p. Ja     / Nein 

Haute école, université ou établissement de formation actuel(le):

Etat des études (degré / titre et année d’obtention des certificats de fin d’études 
obtenus ou en voie de l’être):

passez à la page suivante

swissuniversities 
Service de bourses 
Effingerstrasse 15, CP 
3001 Berne 

www.swissuniversities.ch 

stip@swissuniversities.ch  
www.auslandstipendien.ch  
Rubrique: Bourse d'Etat 

Berne, 06.08.2021 
Service de bourses 

mailto:stip@swissuniversities.ch
http://www.auslandstipendien.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/bourses/bourses-d-excellence-de-la-confederation.html
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Informations au sujet du séjour d’études à l’étranger

Pays choisi: Université(s) / 
établissement(s) choisi(es):

Début des études: Durée des études prévus:

Programme d'études et degré prévus:

Avec qui avez-vous déjà établi des contacts:

Curriculum vitae: Veuillez annexer votre curriculum vitae (en français, anglais ou allemand) à
 votre préinscription.

__________________________________ 
Ort und Datum 

Nous vous prions de nous remettre ce formulaire ainsi que votre curriculum vitae, par 
courriel à stip@swissuniversities.ch ou par courrier postal à 
swissuniversities, Service des bourses, Effingerstrasse 15, Case postale, 3001 Berne.

mailto:stip@swissuniversities.ch
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