Besoin d’un coup de pouce financier? Curieux-se de mieux connaître le
système des aides à la formation? Envie d’en savoir plus sur
l’engagement de l’AGEF? Pour t’accompagner au mieux, l’AGEF te
propose cette petite brochure regroupant quelques informations
générales et les adresses à contacter en fonction de ton canton de
domicile.
Brauchst du einen finanziellen Zustupf? Bist du neugierig, das
Stipendiensystem besser kennen zu lernen? Hast du Lust, mehr über
das Engagement der AGEF zu erfahren? Um dich bestmöglich zu
begleiten, hat die AGEF diese kleine Broschüre erstellt, die einige
allgemeine Informationen und deinem Wohnkanton entsprechende
Kontaktadressen zusammenfasst.
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Le système en Suisse
Pour les aides publiques à la formation, dans la plupart des pays,
l’attribution des soutiens financiers nécessaires est de la compétence du lieu
de domicile légal de la personne. La Suisse ne déroge pas à ce principe : la
responsabilité incombe aux cantons avec le soutien de la Confédération.
Ainsi la Suisse compte 26 systèmes d’attribution différents, soit un par
canton, et ce sans compter les spécificités communales. Notons
toutefois l’existence d’un concordat visant une harmonisation minimale
entre les systèmes cantonaux, tout en préservant l’autonomie des cantons.
Dans tous les cas, les soutiens financiers varient en fonction des fluctuations
budgétaires étatiques.

Das System in der Schweiz
In den meisten Ländern liegt die Kompetenz zur Vergabe von
finanziellen Unterstützungsbeiträgen am Ort des zivilrechtlichen Wohnsitzes
der Person. Die Schweiz macht davon keine Ausnahme: Die Verantwortung
liegt bei den Kantonen, der Bund unterstützt. Folglich zählt die Schweiz 26
verschiedene Vergabesysteme, also eines pro Kanton, und das, ohne
die
kommunalen
Besonderheiten mitzuzählen. Hinzu kommt die
Einführung des Stipendienkonkordats, das – die Autonomie der Kantone
wahrend – eine minimale Harmonisierung der kantonalen Systeme anstrebt.
Auf alle Fälle variiert die finanzielle Unterstützung je nach Fluktuation
des staatlichen Ausgabenvolumens.
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Le concordat sur les bourses d’études
Les 18 cantons signataires s’engagent à respecter des standards minimaux
communs. Parmi les critères minimaux, on retrouve l’âge limite, la première
formation et le montant d’une bourse maximale à CHF 16’000. Le maintien
de l’autonomie cantonale permet toutefois aux cantons de proposer des
conditions plus larges s’ils le souhaitent. Suite au contre-projet indirect à
l’initiative sur les bourses d’études de l’Union des étudiant-e-s de Suisse
(UNES), les subventions fédérales dépendent aujourd’hui du respect des
critères formels du concordat, encourageant ainsi de nouvelles adhésions et
visant une harmonisation formelle minimale.
www.cdip.ch

Das Stipendienkonkordat
Die 18 unterzeichnenden Kantone engagieren sich dafür, minimale Standards
einzuhalten. Unter den Minimalkriterien finden sich eine Alterslimite,
die Erstausbildung und der Betrag von 16‘000 CHF für das Vollstipendium.
Die Aufrechterhaltung der kantonalen Autonomie erlaubt es den
Kantonen dennoch, weitergehende bessere Bedingungen vorzuschlagen,
wenn sie dies wünschen. Als Folge des indirekten Gegenvorschlags zur
Stipendieninitiative
des
Verbands
der
Schweizer
Studierendenschaften (VSS hängt die bundesstaatliche Unterstützung
heute von der Einhaltung der formalen Kriterien des Konkordats ab.
Auf diese Weise werden neue Beitritte unterstützt und eine
minimale formale Harmonisierung angestrebt.
www.edk.ch
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Bourses publiques
Les cantons, et parfois les communes, attribuent des bourses
d’études. Le critère principal d’attribution, outre la domiciliation
légale, est la situation financière de l’étudiant-e et de ses parents. En
effet, les bourses d’études ont une fonction subsidiaire. Il est de la
responsabilité de l’étudiant-e, et de sa famille, de financer la formation.
L’étudiant-e est notamment encouragé-e à générer un revenu à côté de
ses études. C’est uniquement dans le cas où ces ressources financières
sont insuffisantes qu’une allocation complète ou partielle peut être
demandée. En plus de cela, d’autres critères variant d’un canton à
l’autre s’ajoutent.

Staatliche Stipendien
Die Kantone (und manchmal die Gemeinden vergeben die Stipendien.
Das Hauptvergabekriterium
ist,
neben
dem
zivilrechtlichen
Wohnsitz, die finanzielle Situation des/der Studierenden und dessen/
deren Eltern. Allerdings haben Stipendien eine subsidiäre Funktion. Es ist in
der Verantwortung des/der Studierenden und seiner/ihrer Familie, die
Ausbildung zu finanzieren. Der/die Studierende wird namentlich dazu
ermutigt, neben seinem/ihrem Studium ein
Einkommen
zu
erwirtschaften. Eine vollständige oder partielle Zuweisung finanzieller
Mittel kann nur dann erfragt werden, wenn die eigenen
finanziellen Mittel nicht genügen. Zudem kommen andere Kriterien hinzu,
die von Kanton zu Kanton variieren.
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Prêts
En complément à une bourse d’étude ou en cas de non-attribution de
celle-ci, les institutions publiques peuvent proposer à l’étudiant-e des
prêts à des conditions avantageuses. Par exemple, le prêt peut être
remboursé sans intérêt et le début du remboursement différé jusqu’à un
an après la fin des études. Certaines banques offrent également des
conditions préférentielles aux étudiant-e-s.

Darlehen
Als Ergänzung oder bei der Nicht-Gewährung eines Stipendiums können
die staatlichen Institutionen den Studierenden Darlehen zu
Vorzugskonditionen anbieten. Zum Beispiel kann ein Darlehen ohne Zinsen
zurückbezahlt werden oder der Beginn der Rückzahlung kann bis zu einem
Jahr nach Ende des Studiums hinausgeschoben werden. Einige Banken
bieten
Studierenden
ebenfalls
Vorzugskonditionen
an.

Fondations et organismes privés

Certaines fondations et certains organismes privés octroient également
des bourses et des prêts d’études. Les critères d’attribution sont
propres à chaque institution. Une liste est disponible sur le site de
l’AGEF.

Stiftungen und private Organisationen

Gewisse
Stiftungen
und
private
Organisationen
gewähren
ebenfalls Stipendien und Studiendarlehen. Die Kriterien zur
Vergabe sind jeder Institution eigen. Du findest eine Liste auf der
Website der AGEF.
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Aides ponctuelles
Cantons, communes, fondations ou services sociaux, à l’instar du Service
UNI-SOCIAL de l’Université de Fribourg, peuvent offrir des aides
ponctuelles. De plus, sache que chaque canton possède un système de
subventions pour les primes d’assurance maladie. Comme toutes ces
subventions, elles dépendent de la situation financière du ou de la
requérant-e. Tu trouveras plus d’informations à ce sujet pour chaque
canton
dans
la
suite
de
cette
brochure.

Punktuelle Hilfe

Kantone, Gemeinden, Stiftungen oder Sozialdienste, wie der Dienst UNISOCIAL der Universität Freiburg, können punktuelle Hilfe anbieten. Jeder
Kanton
besitzt
zudem
ein
Prämienverbilligungssystem
für
Krankenkassenprämien. Wie alle diese Subventionen, hängt auch die
Prämienverbilligung von der finanziellen Situation des/der Antragstellers/in
ab. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du in dieser Broschüre
für
jeden
Kanton.

Réduction des taxes d'inscription

Si tu étudies depuis au moins un semestre à l’Université de Fribourg et que
ta situation financière ne permet pas de couvrir les frais de fonctionnement,
tu peux déposer une demande de réduction de la taxe d’inscription pour
autant que tu répondes aux critères. Plus d'infos sur le site internet
de UNI-SOCIAL !
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UNI-SOCIAL
Le Service UNI-SOCIAL peut t’aider financièrement durant tes études.
Consulte le site, prends contact ou remplis le formulaire afin qu’il puisse
évaluer ton budget. Ce Service te conseille volontiers sur les sujets
suivants :
- ta situation financière
- tes recherches d’emploi
- tes obligations administratives
- un blocage durant les études

- ton logement
- tes assurances
- une situation conflictuelle

UNI-SOCIAL
Der Dienst UNI-SOCIAL kann dich während deinem Studium finanziell
unterstützen. Konsultiere seine Webseite, kontaktiere ihn und fülle den
Unterstützungsantrag aus, er berechnet dein Budget. Dieser Dienst
unterstützt dich gerne bezüglich:
UNI-SOCIAL
Rue Techtermann 8
RGT01 - Centre
Fries 1700 Fribourg

- Deiner finanziellen Situation
- Deiner Wohnsituation
- Deiner Stellensuche
- Deinen administrativen Aufgaben
- Den Sozialversicherungen
- Einem schwierigen Studienverlauf
- Einer Konfliktsituation

026 300 71 60
uni-social@unifr.ch
www.unifr.ch/social
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UNIFR
L’Université de Fribourg compte parmi ses étudiant-e-s des représentant-e-s
de tous les cantons suisses, et plus de 120 nationalités. Cette diversité ne
permet pas un système unique d’attribution d’aides à la formation pour
l’ensemble des étudiant-e-s. Toutefois, le Service UNI-SOCIAL et l’AGEF,
parmi d’autres services, sont là pour te renseigner et t’accompagner au
mieux dans tes démarches.

UNIFR
Die Studierenden der Universität Freiburg kommen aus allen Schweizer
Kantonen und aus über 120 Nationen. Diese Diversität lässt ein einziges,
vereinheitlichtes System zur Vergabe von Studienbeihilfen für alle
Studierenden nicht zu. Der Dienst UNI-SOCIAL und die AGEF, sowie weitere
Dienste, stehen zu Verfügung, um Auskunft zu geben und dich bestmöglich
in deiner Vorgehensweise zu begleiten.

Ermässigung der Einschreibegebühr
Wenn du seit mindestens einem und maximal sechszehn Semstern an der
Universität Freiburg studierst und deine finanzielle Situation es rechtfer-tigt,
kannst du ein Gesuch um Ermässigung der Einschreibegebühr aus sozialen
Gründen einreichen. Mehrs Infos auf der UNI-SOCIAL Website!
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AGEF
L’Association Générale des Etudiant-e-s de l’Université de Fribourg (AGEF )
s’engage pour l’amélioration des systèmes d’aides à la formation en Suisse et
dans le canton de Fribourg. Ce fut notamment le cas lors de sa participation à
l’initiative sur les bourses d’études qui déboucha sur un contre-projet
indirect visant une plus grande harmonisation entre les cantons. Outre son
engagement politique, l’AGEF propose divers services dans le but de soutenir
les étudiant-e-s. Parmi eux, la mise à disposition d’une liste des organismes
proposant des aides à la formation, une bourse aux jobs, aux livres et aux
logements, et cette brochure!

AGEF
Die Allgemeine Studierendenschaft der Universität Freiburg (AGEF setzt sich
für die Verbesserung des Stipendienwesens in der Schweiz und im Kanton
Freiburg ein. Das war insbesondere bei der Mitarbeit der AGEF an der
Stipendieninitiative der Fall, die zu einem indirekten Gegenvorschlag geführt
hat, welcher eine grössere Harmonisierung zwischen den Kantonen anstrebt.
Die AGEF bietet zudem verschiedene Dienste an, mit dem Ziel die
Studierenden zu unterstützen. Darunter findet sich die Bereitstellung einer
Liste von Stiftungen, die Studienbeihilfen anbieten, eine Börse für Jobs,
Bücher und Wohnungen, und diese Broschüre!

www.agef.ch
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Cantons
Kantone

Concordat
Konkordat
Tu trouveras dans la suite de ces pages
des informations concernant les offices de
bourses et de prêts cantonaux, et les lieux
où demander une réduction de primes
pour l’assurance maladie pour chaque
canton. Il est de ta responsabilité de
t’informer auprès des organes concernés
sur les procédures à suivre.

Non adhérent
Nicht beigetreten
Auf den nächsten Seiten findest du
Informationen zu den verschiedenen
kantonalen Dienststellen für Stipendien
und Darlehen, sowie die Kontaktdaten, um
eine Prämienverbilligung zu beantragen. Es
liegt in deiner Verantwortung, dich bei den
entsprechenden Behörden über das
Vorgehen zu informieren.
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A avoir sous la main pour faire tes démarches
Was man zur Hand haben sollte
 Ton dernier avis de taxation et celui de tes parents
Deinen letzten Steuerbescheid und den deiner Eltern
 Copie de ton contrat de bail (si tu ne vis pas chez tes parents) Kopie
des Mietvertrags (wenn du nicht bei den Eltern wohnst)
 Attestation d’études
Immatrikulationsbestätigung
 Abonnement de transports en commun
Abonnement für öffentlichen Verkehrsmitteln
 Passeport, carte d’identité et/ou permis de séjour
Pass, Identitätskarte und/oder Aufenthaltsbewilligung
 Ton contrat d’assurance maladie
Deinen Krankenversicherungsvertrag
 Tes fiches et certificats de salaires (si tu travailles)
Deine Lohnabrechnungen und -ausweise (wenn du arbeitest)
 Tes coordonnées bancaires (carte)
Deine Bankangaben (Karte)
 Un stylo (tes parents devront peut-être aussi signer)
Ein Stift (deine Eltern müssen vielleicht auch unterschreiben)
 ... et plus encore, car chaque canton a ses particularités!
... und einiges mehr, da jeder Kanton seine Besonderheiten hat!
11

Aargau - Argovie
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Hochschulen und Sport
Sektion Stipendien
Bachstrasse 15
5001 Aarau
062 835 22 70

stipendien@ag.ch

www.ag.ch/stipendien
Nach dem Ausfüllen der Daten auf easySTIP muss der Antrag
für die Ausbildungbeiträge unterschrieben und in Papierform
eingereicht werden
und
zwar spätestens bis am letzten
Tag desjenigen
Monats,
welcher
dem
Monat
des
ordentlichen Beginnes
der
Ausbildung beziehungsweise des
entsprechenden Ausbildungsjahres folgt.
Gemeindezweigstelle der Sozialverischerungsanstalt (SVA)
des Kantons Aargau in der Wohngemeinde
Kyburgerstrasse 15
5001 Aarau
062 836 81 81

info@sva-ag.ch

www.sva-ag.ch/praemienverbilligung
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Appenzell Innerrhoden - Rhodes intérieures
Erziehungsdepartement
Stipendienstelle
Hauptgasse 51
9050 Appenzell
071 788 93 06

sandra.broger@ed.ai.ch

www.ai.ch/themen/bildung/stipendien
Gesuche um Ausbildungsbeiträge sind für jedes Studienjahr zu
erneuern und spätestens am Ende des ersten Semesters
einzureichen. Du findest das Gesuchformular auf der Homepage.
Danach kannst du das Formular ausfüllen,
ausdrucken,
unterschreiben und mit den erforderlichen Beilagen an die
Stipendienstelle schicken.
Gesundheitsamt des Kantons Appenzell innerrhoden
Hoferbad 2
9050 Appenzell
071 788 94 52
www.ai.ch/gsd

info@gsd.ai.ch
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Appenzell Ausserrhoden - Rhodes extérieures
Amt für Mittel- und Hochschulen und
Berufsbildung Abteilung Ausbildungs- und
Studienbeiträge Regierungsgebäude
9102 Herisau
071 353 67 23
www.ar.ch
Gesuche um Ausbildungsbeiträge sind mit dem amtlichen
Formular und den erforderlichen Unterlagen vollständig bis
spätestens drei Monate nach Beginn der massgebenden
Ausbildungsperiode der Abteilung Ausbildungs- und Studienbeiträge
einzureichen (massgebend ist das Eingangsdatum). Das Gesuch ist
in der Regel für jedes Ausbildungsjahr zu erneuern.
Sozialversicherung Appenzell Ausserrhoden
Neue Steig 15
Postfach 1254
9100 Herisau
071 354 51 51
www.sovar.ch
info@sovar.ch
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Bern - Berne
Erziehungsdirektion Abteilung
Ausbildungsbeiträge
Sulgeneckstrasse 70
3005 Bern

Section de subsides de
formation Jura bernois
Case postale 72
2720 Tramelan

031 633 83 40
aab@erz.be.ch

031 636 16 70
subsides.tramelan@erz.be.ch
www.erz.be.ch
Les demandes doivent être remises
au plus tard le 30 juin si l’année de
formation commence dans la
première moitié de l’année et le 31
décembre si l’année de formation
commence dans la seconde moitié.

www.erz.be.ch
Der Eingabetermin für das
Gesuchsformular ist der 30. Juni
für Ausbildungsjahre, die in der
ersten Jahreshälfte beginnen
und der 31. Dezember für
Ausbildungsjahre, die in der
zweiten Jahreshälfte beginnen.

Amt für Sozialversicherungen, abteilung Prämienverbilligung
Office des assurances sociales, service de la réduction des primes
Forelstrasse 1
3072 Ostermundigen
0844 80 08 84

info.asv@jgk.be.ch

www.jgk.be.ch
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Basel-Landschaft - Bâle Campagne
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Ausbildungsbeiträge
Rosenstrasse 25
4410 Liestal
061 552 79 99
www.afbb.bl.ch

stipendien@bl.ch

Die ausgefüllten Formulare für Gesuche um Ausbildungsbeiträge kannst
du bei der Steuerbehörde der Wohnsitzgemeinde deiner
Eltern einreichen,
und
zwar
zusammen
mit
den
Gesuchsbeilagen. Als Interministérielle für die Fristeinhaltung gilt der
Zeitpunkt der Eingabe bei der Gemeinde.
Sozialversicherungsanstalt
Basel-Landschaft
Hauptstrasse 109
4102 Binningen
061 425 25 25
www.sva-bl.ch
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info@sva-bl.ch

Basel-Stadt - Bâle Ville
Erziehungsdepartement
Amt für Ausbildungsbeiträge
Bereich Hochschulen
Holbeinstrasse 50
4051 Basel
ausbildungsbeitraege@bs.ch
061 267 17 47
www.hochschulen.bs.ch
Dein Antrag für Ausbildungsbeiträge solltest du vor Beginn der
Ausbildung oder des Ausbildungsjahrs einreichen. Als spätester
Abgabetermin gilt das Ende des Folgemonats nach Ausbildungsbeginn
(Tertiärstufe: 31. Oktober). Das vollständig ausgefüllte Formular, ergänzt
mit den Kopien der notwendigen Dokumente, bringst du persönlich
vorbei. Die Ausbildungsbeiträge werden jedes Jahr erneuert. Das
Formular «Erneuerungsantrag» wird dir automatisch zugestellt.
Kanton Basel-Stadt
Amt für Sozialbeiträge
Grenzacherstrasse 62
4005 Basel
061 267 86 66
www.asb.bs.ch

asb-pv@bs.ch
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Fribourg - Freiburg
Service des subsides de formation SSF
Amt für Ausbildungsbeiträge ABBA
Rue St-Pierre Canisius 12
026 305 12 51
Case postale
www.fr.ch/ssf
1701 Fribourg
Les demandes doivent être rédigées sur les formulaires officiels et
déposées au cours du premier semestre de l'année de formation. Après ce
délai, le montant d'une éventuelle bourse n'est accordé que pour
un semestre. Après le 30 avril de l'année de formation, le dépôt
d'une demande de bourse n'est plus possible.
Die Gesuche müssen mit dem amtlichen Formular im Verlaufe des ersten
Semesters des Ausbildungsjahres eingereicht werden. Nach dieser Frist
wird der Betrag des Stipendiums nur für ein Semester gewährt. Nach dem
30. April des laufenden Ausbildungsjahres kann das Gesuch ncht
mehr eingerecht werden.
Caisse de compensation du canton de Fribourg
Ausgleichskasse des Kantons Freiburg
Impasse de la Colline 1
Case Postale 176
1762 Givisiez
ecasfrrpi@fr.ch
www.caisseavsfr.ch
026 305 45 00
18

Genève - Genf
Département de la cohésion sociale
Services des bourses et prêts d’études SBPE
Case postale 428
1211 Genève 4
Pour plus de renseignements:
Guichet du SBPE - Cité des métiers et de la formation
Rue Prévost-Martin 6
1205 Genève
www.ge.ch/bourses
Ta demande doit être déposée auprès du service des bourses et prêts
d’études au plus tard 6 mois après le début de l’année scolaire.
DEAS - DGAS
Service de l’assurance-maladie
Route de Frontenex 62
1207 Genève
022 546 19 00

sam@etat.ge.ch

www.ge.ch/mon-subside-assurance-maladie
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Glarus - Glaris

Departement Bildung und Kultur
Stipendienstelle
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
055 646 62 03
www.gl.ch

sekretariat-dbk@gl.ch

Das Gesuch ist für jedes Schul- bzw. Studienjahr zu erneuern. Es
ist innert drei Monaten nach Beginn des Ausbildungsjahres
einzureichen. Informationen, Formulare sowie gesetzliche Grundlagen
in Bezug auf Stipendien (Ausbildungsbeiträge) findest du am OnlineSchalter.

Kantonale Steuerverwaltung
Abteilung IPV
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
055 646 61 65
www.svgl.ch und www.gl.ch
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steuerverwaltung@gl.ch

Graubünden - Grischun - Grigioni - Grisons
EKUD - DECA - DECA
Fachstelle Stipendien
Servetsch per stipendis
Servizio borse di studio
Quaderstrasse 17
7001 Chur / Cuira / Coira
081 257 20 90
Stipendiengesuche sind
innert 3 Monaten nach
Ausbildungs- bzw.
Schuljahresbeginn
einzureichen!

www.gr.ch
Dumondas da
stipendis ston vegnir
inoltradas entaifer 3
mais suenter che la
scolaziun resp. l’onn
da scola ha cumenzà!

Le domande di borsa
di studio vanno
presentate entro
3 mesi dall’inizio
della formazione o
dell’anno scolastico!

SVA Graubünden / Grischun / Grigioni
Ottostrasse 24
Postfach / Casella postale / Casella postale
7001 Chur / Cuira / Coira
081 257 41 11

info@sva.gr.ch

www.sva.gr.ch/praemienverbilligung.html
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Jura
Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS)
Section des bourses
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
032 420 54 40

bourses@jura.ch

www.jura.ch/DFCS/SBP.html
Chaque demande doit être établie au moyen du formulaire adéquat.
Elle doit être renouvelée chaque année, même si la demande
précédente n’est pas encore traitée. Il est très important de joindre
les justificatifs exigés. Le délai de dépôt de la demande doit être
respecté même si les taxations fiscales déterminantes ne sont pas encore
disponibles. Délai le 31 janvier 2020 pour les formations débutant entre
août et novembre 2019, et le 30 avril 2020 pour les formations débutant
en janvier ou février 2020.
Caisse de compensation du canton du Jura
Rue Bel-Air 3
Case postale 368
2350 Saignelégier
032 952 11 11
www.caisseavsjura.ch mail@ccju.ch
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Luzern - Lucerne
Dienststelle
Berufs- und Weiterbildung
Fachstelle Stipendien
Obergrundstrasse 51
6002 Luzern
041 228 52 52

info.dbw@lu.ch

www.beruf.lu.ch/biz/stipendien
Die Einreichefrist beträgt drei Monate nach Beginn der Ausbildung.
Reiche das
Gesuch
möglichst
schon
vor
Beginn
der
Ausbildung, bzw. neuem Ausbildungsjahr ein. Die Frühlingsgesuche
können ab Januar und die Herbstgesuche ab Mai eingereicht
werden. Zu spät eingereichte Gesuche werden nicht mehr bearbeitet. Die
Fachstelle "Stipendien" führt regelmässig Informations-Veranstaltungen
zum Thema Ausbildungsfinanzierung durch. Die Daten der Veranstaltungen
sowie
weitere
nützliche
Informationen
findest
du
unte
www.stipendien.lu.ch.
041 375 05 05
servicecenter-ak@was-luzern.ch
www.was-luzern.ch

WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
Ausgleichkasse Luzern
Würzenbachstrasse 8, Postfach
6000 Luzern 15
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Neuchâtel - Neuenburg
Office des bourses
Espace de l’Europe 2
Case postale 752 2002
Neuchâtel
032 889 69 02
www.ne.ch/bourses

office.bourses@ne.ch

Délai: 31 décembre de l’année scolaire en cours pour les formations
débutant entre août et octobre. Au plus tard 60 jours après le début des
cours pour les formations débutant en dehors de ces dates. Pour les
demandes déposées entre le 31 décembre et le 30 avril, l’office procédera à
un calcul qui ne sera valable que pour le 2ème semestre.
Attention:
Pour les personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel, la demande
de bourse se fait par le biais d’une demande de prestations sociales
(DPS), déposée auprès d’un des huit Guichets Sociaux Régionaux (GSR) du
canton. Le dépôt d’une DPS induit une orientation potentielle vers toutes les
prestations sociales cantonales auxquelles le-la requérant-e peut avoir
droit. Ainsi, par une demande unique, un-e étudiant-e verra son dossier être
examiné en vue de l’octroi d’un subside d’assurance maladie et d’une bourse
d’études. Le GSR compétent est celui du domicile de l’étudiant-e ou celui de
ses parents.
http://www.ne.ch/SASO/GSR
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Nidwalden - Nidwald
Kanton Nidwalden Fachstelles
Ausbildungsbeiträge
Stansstaderstrasse 54
6371 Stans
041 618 74 01

bildungsdirektion@nw.ch

www.nw.ch
Das Formular ist bis spätestens 8 Wochen nach Ausbildungsbeginn bzw.
nach Beginn eines neuen Ausbildungsjahres vollständig ausgefüllt bei
der Fachstelle Ausbildungsbeiträge einzureichen. Andernfalls erfolgt die
intransigeante Auszahlung nur noch für den Rest des laufenden
Ausbildungsjahrs. Du solltest dein Gesuch auf dem amtlichen Formular
einreichen. Die Formulare zum Ausdrucken findest du am OnlineSchalter.
Ausgleichskasse Nidwalden
Stansstaderstrasse 88
Postfach 1251
6371 Stans
041 618 51 00
www.aknw.ch
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Obwalden - Obwald
Departementssekretariat Bildungs- und
Kulturdepartement
Fachstelle Ausbildungsbeiträge
Brünigstrasse 178
6060 Sarnen
041 666 60 60
www.ow.ch

stipendien@ow.ch

Für jedes Ausbildungsjahr muss ein neues Gesuch gestellt werden. Das
Gesuchsformular muss vollständig ausgefüllt und mit allen
erforderlichen Beilagen eingereicht werden. Du kannst das Gesuch
frühestens ab Beginn des Ausbildungsjahres einreichen. Die
Einreichefrist endet mit Ablauf des jeweiligen Ausbildungsjahres.
Gesundheitsamt Obwalden
St. Antonistrasse 4
Postfach 1243
6061 Sarnen
041 666 63 05

praemienverbilligung@ow.ch

www.ow.ch
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Sankt Gallen - Saint-Gall
Dienst für Finanzen und Informatik
Stipendien und Studiendarlehen
Davidstrasse 31
9001 St.Gallen
058 229 48 82
www.stipendien.sg.ch
Eingabefristen:
Herbstsemester ab Beginn des Ausbildungsjahres bis 15. November
Frühjahrssemester ab Beginn des Ausbildungsjahres bis 15. Mai Reiche
dein Stipendiengesuch termingerecht ein, auch wenn du noch nicht alle
notwendigen Beilagen beschaffen konntest. Du vermeidest dadurch
Stipendienverluste und Verzögerungen. Auf zu spät eingereichte Gesuche
wird nicht eingetreten. Sie werden für das nächste Semester
entgegengenommen.
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.
Gallen Brauerstrasse 54
9016 St. Gallen
071 282 66 33
www.svasg.ch/ipv

info@svasg.ch
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Schaffhausen - Schaffhouse
Kanton Schaffhausen
Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung
Stipendienstelle
Ringkengässchen 18
8200 Schaffhausen
052 632 75 05
www.sh.ch
Bitte reichen Sie das entsprechende Gesuchsformular für die
Ausbildungsbeiträge mit den nötigten Beilagen frühestens ca. zwei
Monate vor Beginn des Ausbildungsjahres und spätestens zwei Monate
nach Beginn des Semesters ein. Stellen Sie erstmals ein Gesuch um
Ausbildungsbeiträge
(Erstgesuch)
bitten
sie
Sie,
einen
Besprechungstermin mit Ihnen zu vereinbaren, um das Erstgesuch
einzureichen. Dabei können allfällige Fragen am einfachsten geklärt
werden.
Sozialversicherungsamt Schaffhausen
Oberstadt 9
052 632 61 11
8200 Schaffhausen
www.svash.ch
info@svash.ch
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Solothurn - Soleure
Departement für Bildung und Kultur
Stipendienabteilung
Franziskanerhof
Barfüssergasse 28
4509 Solothurn
032 627 29 71

stipendien@dbk.so.ch

www.so.ch
Eingabefristen bei Beginn der Ausbildung:

• in der ersten Jahreshälfte: bis 15. Mai
• in der zweiten Jahreshälfte: bis 15. November

Treffen Gesuche verspätet ein, so werden die Beiträge im Verhältnis zur
zeitlichen Verspätung gekürzt, soweit der Bewerber keine ernsthaften
Entschuldigungsgründe vorbringen kann.
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn
Allmendweg 6
4528 Zuchwil
032 686 22 00
info@akso.ch

www.akso.ch
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Schwyz
Amt für Berufsbildung
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2193
6431 Schwyz

stipendien.afb@sz.ch

041 819 19 24
www.sz.ch/stipendien

Gesuche müssen jährlich mit dem amtlichen Formular eingereicht
werden, bei Ausbildungsbeginn zwischen:

• Mai und Oktober bis zum darauffolgenden 1. Dezember
• November und April bis zum darauffolgenden 1. Juni
Auf verspätet eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten! Beginnt eine
Ausbildung im Herbst, kann die erste Rate frühestens im Januar des
darauffolgenden Jahres ausbezahlt werden!
Ausgleichskasse - IV-Stelle Schwyz
Rubiswilstrasse 8
Postfach 53
6431 Schwyz
041 819 04 25

ipv@aksz.ch

www.aksz.ch
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Thurgau - Thurgovie
Amt für Mittel- und Hochschulen
Stipendienstelle Grabenstrasse 11
8510 Frauenfeld
058 345 58 37

amh@tg.ch

www.stipendien.tg.ch

Beiträge für das laufende Semester werden nur ausgerichtet, wenn der
Antrag bis spätestens 15. November für das Herbst- oder 15. Mai für das
Frühjahrssemester eingereicht wurde. Rückwirkende Zahlungen sind
nicht möglich. Stipendiatinnen und Stipendiaten verpflichten sich, die
Ausbildung so rasch als möglich abzuschliessen und einmal im Semester
über den Stand der Ausbildung zu informieren.
Für weitere Fragen über die Prämienverbilligung wende
dich bitte an die Krankenkassenkontrollstelle deiner
Wohngemeinde.
Amt für Gesundheit
Promenadenstrasse 16
8510 Frauenfeld
www.gesundheit.tg.ch
gesundheitsamt@tg.ch
058 345 68 40
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Ticino - Tessin

Ufficio degli aiuti allo studio
Piazza governo 7
6501 Bellinzona
091 814 34 32
www.ti.ch/aiutistudio

decs-uast@ti.ch

Ogni anno occorre presentare una domanda all’UAST tramite il modulo
ufficiale. La domanda di aiuto allo studio deve essere presentata prima
dell’inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la
domanda è presentata a formazione iniziata, il contributo sarà calcolato
pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata.
Ufficio delle prestazioni
Servizio sussidi assicurazione
malattia Viale Stazione 28a
6500 Bellinzona
091 821 93 11
sussidi@ias.ti.ch
www.iasticino.ch
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Uri
Bildungs- und Kulturdirektion
Klausenstrasse 4,
6460 Altdorf
041 875 20 56
www.ur.ch

ds.bkd@ur.ch

Eingabetermin: 30. September 2019
Bei unvollständig ausgefülltem Gesuchsformular oder wenn
erforderliche Unterlagen fehlen, kann dir das Gesuch zur
Vervollständigung zurückgeschickt werden!
Die Stipendien und Studiendarlehen werden gegen Ende Jahr
ausbezahlt. Es muss jährlich ein Gesuch gestellt werden.

Amt für Gesundheit
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
041 875 22 42
www.ur.ch/praemienverbilligung
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Vaud - Waadt
Office cantonal des bourses d’études (OCBE)
Rue Cité-Devant 14
1014 Lausanne
021 316 33 70
www.vd.ch/ocbe

info.bourses@vd.ch

La date du dépôt de la demande détermine le début du droit à la
bourse. Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès
la date du dépôt au pro rata des mois d’études encore à effectuer. Le
droit à la bourse n'est pas rétroactif. Aucune demande ne peut être
acceptée si elle n’est pas déposée au moins trois mois avant la fin de la
formation. Aussi il est préférable d’envoyer la demande au plus tard
juste avant le début des cours, afin qu’elle puisse être enregistrée à
temps.
Office vaudois de l’assurance-maladie
Ch. de Mornex 40
1014 Lausanne
021 557 47 47
www.vd.ch/ovam

info.ovam@vd.ch
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Valais - Wallis
Département de l'économie et de la formation Departement für
Volkswirtschaft und Bildung Section des bourses et prêts d'études
Sektion Stipendien und Ausbildungdarlehen
Planta 1
1950 Sion / Sitten
027 606 40 85
www.vs.ch/bourses

bourses-formations@admin.vs.ch

Délais:
• jusqu’au 30 novembre 2019
pour l’année scolaire complète
ou pour le semestre d’automne
• jusqu’au 31 mars 2020 pour le
semestre de printemps
(demandes traitées dans
l'ordre d'arrivée)

Fristen:
• bis zum 30. November 2019 für das
Herbstsemester oder für das ganze
Schuljahr
• bis zum 31. März 2020 für das
Frühlingssemester
(Anfragen werden in der
Reihenfolge ihrer Ankunft
bearbeitet)

Caisse de compensation du canton du Valais
Ausgleichskasse des Kantons Wallis
Av. Pratifori 22
www.avs.vs.ch et/und www.vs.ch
1950 Sion / Sitten
subvention@avs.vs.ch
027 324 91 11
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Zürich - Zurich
Amt für Jugend und Berufsberatung
Stipendien
Dörflistrasse 120, Postfach
8090 Zürich
043 259 96 80

www.stipendien.zh.ch

Erstgesuche sind bis spätestens 30 Tage nach Beginn der Ausbildung
einzureichen, Wiederholungsgesuche vor Beginn des neuen
Ausbildungsjahres. Wenn ein vollständiges Gesuch bei der
Stipendienstelle eingetroffen ist, kann die Bearbeitung bis zu 6 Monate
dauern. Während dieser Bearbeitungszeit erhältst du noch kein Geld.
Stell daher sicher, dass du deine Ausbildung bis zum
Stipendienentscheid selber bezahlen kannst.
Stadt Zürich
Stipendienberatung
Ausstellungsstrasse 41
8005 Zürich

044 412 78 79
www.stadt-zuerich.ch

Städtische Stipendien werden nach der Abklärung bei der kantonalen
Stipendienberatung berechnet. Stipendien werden grundsätzlich nur an
Personen mit Wohnsitz in der Stadt gewährt. Die Stadt übernimmt keine
Bevorschussung kantonaler Ausbildungsbeiträge.
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Zentraler Service
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich
Röntgenstrasse 17
Postfach
8087 Zürich
044 448 53 75
www.svazurich.ch

info-ipv@svazurich.ch

Städtische Gesundheitsdienste
Walchestrasse 31
Postfach
8021 Zürich
044 412 11 11
Soziale Dienste Winterthur
Bereich KVG
Pionierstrasse 5
8403 Winterthur
052 267 64 04
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Zug
BIZ Berufsinformationszentrum
Stipendienstelle Baarerstrasse 21
6300 Zug
041 728 31 91

info.stip@zg.ch

www.zg.ch/stipendien
Der/die Bewerber/in hat jährlich sowie bei Beginn einer neuen
Ausbildungsstufe auf dem amtlichen Formular zusammen mit den
erforderlichen Unterlagen ein Gesuch an die Stipendienstelle
einzureichen. Die Anmeldungen sind bis spätestens vier Wochen nach
Ausbildungsbeginn einzureichen. Andernfalls erfolgt die Auszahlung nur
noch für den Rest des laufenden Ausbildungsjahres.
Ausgleichskasse Zug - IV-Stelle Zug
Baarerstrasse 11, Postfach
6302 Zug
041 560 47 00
www.akzug.ch

info@akzug.ch

Das Antragsformular ist bei der Gemeindestelle einzureichen, in welcher
du am 1. Januar deinen Wohnsitz gehabt hast.
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Pour les étudiant-e-s étranger-ère-s
Chaque canton détermine les conditions d’octroi d’une aide à la
formation pour les étudiant-e-s résidant en Suisse, de nationalité
suisse, étrangers établis et personnes ayant le statut de réfugié. Les
personnes ne tombant pas sous ces catégories doivent s’orienter vers
leur pays d’origine. Certaines aides ponctuelles sont toutefois
accessibles, à l’exemple des aides ponctuelles proposées par le
service UNI-SOCIAL de l’UNIFR ou encore les logements Apartis.
Certaines fondations s’adressent également aux étudiant-e-s étrangerère-s. De plus, les étudiant-e-s à partir du doctorat peuvent avoir
accès à d’autres types de bourses au niveau de la Confédération.

Für ausländische Studierende

Jeder Kanton legt die Bedingungen für die Gewährung
von Ausbildungsbeiträgen an Schweizer Studierende, Personen mit
Languedoc-Roussillon und Personen mit Flüchtlingsstatus selber
fest. Personen ausserhalb dieser Kategorien müssen sich grundsätzlich
an ihr Herkunftsland wenden. Der Zugang zu einigen punktuellen Hilfen
wie zum Beispiel die Hilfe des Dienstes UNI-SOCIAL ist jedoch
gewährleistet. Auch einige Stiftungen stehen
ausländischen
Studierenden ausserhalb der oben genannten Kategorien offen.
Studierende ab dem Doktorat können beim Bund andere Arten von
Stipendien beantragen.
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Association Générale des Etudiant-e-s de l’Université de Fribourg
Allgemeine Studierendenschaft der Universität Freiburg
Liste des fondations
Bourse aux jobs, livres, logements
Ordinateurs d’occasion
Cartes journalières CFF
Location du bus de l’AGEF
Divers bons plans
et bien plus encore sur ...

Liste der Stiftungen
Job-, Bücher-, Wohnungsbörse
Gebrauchte Computer
SBB-Tageskarten Vermietung
des AGEF-Bus Verschiedene
gute Deals
und noch viel mehr auf ...

www.agef.ch
agef@unifr.ch
Miséricorde
MIS03 3021
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg/Freiburg

Pérolles
Pérolles II, F 020
Bd de Pérolles 90
1700 Fribourg / Freiburg

026 300 73 10

026 300 73 22

9.45-12.15 et / und
13.45-16.00

9.45-12.45

(Pendant le semestre /
Während dem Semester)

(Pendant le semestre /
Während dem Semester)
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