
 

 
 

 
Binding-Stipendium der Schweizerischen Studienstiftung 
 
Reglement 
 
Zweck 
 
Das Binding-Stipendium zielt auf die Förderung von Verständnis und Austausch zwischen 
den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Mit der Ausrichtung des Stipendiums 
sollen interessierte und begabte Studierende ermutigt werden, in ihrer Ausbildungsphase 
einen persönlichen Beitrag zum Zusammenhalt und zur Kenntnis der kulturellen Vielfalt 
unseres Landes zu leisten. Das Binding-Stipendium soll dazu motivieren, einen Wechsel 
zu wagen und sich als „Kohäsionsbotschafter/in“ für die Kohäsion zwischen den 
Sprachregionen der Schweiz einzusetzen.  
 

Voraussetzungen 
 
Das Binding-Stipendium wird an Studierende der Schweizerischen Studienstiftung 
vergeben. Voraussetzung für den Erhalt eines Binding-Stipendiums ist ein Studium an 
einer Schweizer Universität oder Fachhochschule in einer anderen Sprachregion der 
Schweiz. Die Bewerber müssen im Motivationsschreiben ihr geplantes Engagement für 
den Austausch zwischen den Sprachregionen möglichst konkret beschreiben. Es ist unter 
anderem möglich bei der Gestaltung von Univers Suisse-Veranstaltungen mitzuwirken. 
 
Vorausgesetzt wird weiter, dass der/die Bewerber/in den angestammten Wohnsitz verlässt 
und während des ganzen Stipendiums im anderen Landesteil wohnt. 
 
Bewerbungsverfahren 
 

Das Binding-Stipendium wird für eine Dauer von zwei Semestern vergeben, beginnt 
jeweils im Herbstsemester und kann bis zu zwei Mal verlängert werden. Die 
Bewerbungsfrist läuft bis am 31. März jeden Jahres. Über Annahme oder Ablehnung 
entscheidet eine erweiterte Kommission der Studienstiftung.  
 
Als Bewerbungsunterlagen sind an die Geschäftsstelle einzureichen: Tabellarischer 
Lebenslauf, Motivationsschreiben mit möglichst konkreter Beschreibung der geplanten 
Rolle als Kohäsionsbotschafter/in für die kulturelle Vielfalt und interkulturelle 
Verständigung der Schweiz (2-3 Seiten), Studiennachweis mit aktuellen Noten, das 
Formular zur Studienplanung, Budget (gemäss Excel-Vorlage) sowie ein unterzeichnetes 
Exemplar dieses Reglements. Die Unterlagen sind strikt nach dem vorgegebenen Muster 
einzureichen.  
 
Das Binding-Stipendium wird unter dem Vorbehalt ausbezahlt, dass das Studium wie 
geplant aufgenommen und absolviert wird. 
 



Modalitäten 
 
Das Stipendium beträgt grundsätzlich Fr. 14'400 pro Jahr und wird in monatlichen Raten 
von 1200.- ausbezahlt, beginnend im September. Das Stipendium wird nur so lange 
ausbezahlt, wie die/der Träger/in des Stipendiums im anderen Landesteil wohnt und 
studiert.  
 

Pflichten der Stipendiaten 
 
Die Stipendiaten müssen im Jahresbericht Rechenschaft ablegen und den Anforderungen 
der Studienstiftung genügen. Am Ende des Stipendienjahres muss dem Projektleiter ein 
kurzer Bericht über das Engagement während dem Stipendienjahr abgegeben werden. 
Geplante Auslandaufenthalte (ab 1 Monat) und längere Aufenthalte in der eigenen 
Sprachregion (ab 1 Monat)  (z.B. während der vorlesungsfreien Zeit) sowie Änderungen 
der Studienplanung müssen umgehend dem Projektleiter gemeldet werden. Es wird 
erwartet, dass sich die Stipendiaten aktiv am Univers Suisse-Programm beteiligen (und 
insbesondere am Stipendiatinnen- und Stipendiatentreffen sowie auch nach Möglichkeit 
an der Sommerakademie „Le Tableau de la Suisse – eine intellektuelle Reise durch die 
Schweiz“ teilnehmen) und dass sie sich als Botschafterinnen und Botschafter des 
Programms zur Verfügung stellen. 
 
Verlängerung des Stipendiums  
 

Für die Verlängerung des Stipendiums muss per 31. März jeden Jahres ein 
Erneuerungsdossier eingereicht werden, welches einen kurzen Bericht über das aktuelle 
Stipendienjahr enthält sowie die geplanten Aktivitäten für das nächste Stipendienjahr. 
Weiter enthält das Erneuerungsdossier folgende aktualisierte Unterlagen: Tabellarischer 
Lebenslauf, Studiennachweis mit aktuellen Noten, das Formular zur Studienplanung, 
Budget (gemäss Excel-Vorlage) sowie ein unterzeichnetes Exemplar dieses Reglements. 
Über die Verlängerung entscheidet der Projektleiter im Einvernehmen mit der Sophie und 
Karl Binding Stiftung. 
 
Schlussbestimmungen 
 
1. Es können nur vollständige Dossiers geprüft werden. Bei Anmeldeschluss müssen alle 
oben aufgeführten Dokumente vorliegen. 
2. Im Falle einer Bewerbung erklärt sich der/die Bewerber/in mit den Bestimmungen 
dieses Reglements einverstanden. 
3. Das Reglement tritt am 01.05.2017 in Kraft. 
 
 
Datum: ............................................Unterschrift: ............................................................ 
 
 
 
 


