(Version en français voir ci-dessous)
(Versione in italiano vedi sotto)

Liebe Studierende
Die Sommerakademien der Schweizerischen Studienstiftung stehen allen Studierenden der
Schweizer Hochschulen offen. Sie bieten Gelegenheit, sich über das eigene Studium hinaus
mit Themen zu befassen, über die man schon immer gerne etwas gewusst hätte.
Sommerakademien funktionieren ähnlich wie Think-Tanks im Kleinformat. In interdisziplinären
Gruppen von fünfzehn bis zwanzig Personen werden die Teilnehmenden von Experten in neue
Wissensgebiete eingeführt und erarbeiten unterschiedliche Themenbereiche selbständig. Die
Gruppen sind ausgewogen zusammengesetzt und die Studierenden kommen aus
unterschiedlichen Fächern und Regionen.
Die Sommerakademien bieten ausgezeichnete Lernbedingungen. Jeweils zwei bis vier
Dozierende garantieren eine individuelle Betreuung, wie sie im normalen Hochschulalltag
zumeist nicht möglich ist. In anregenden Gesprächen werden Fragen aufgeworfen, Probleme
vertieft und Lösungsvorschläge ausgetauscht. Die intensive und motivierende Lernatmosphäre
bietet Raum für persönliche Begegnungen und das Knüpfen von Kontakten. Die Ausflüge und
Abendveranstaltungen erleichtern das Kennenlernen und den Austausch.
Die Teilnahmekosten für eine Akademie betragen 200 CHF. Weitere Informationen sowie
Anmeldungshinweise finden Sie auf folgender Webseite:
http://www.studienstiftung.ch/bildungsprogramm/sommerakademien/
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Lydia Tchambaz
Schweizerische Studienstiftung
Merkurstrasse 45 - 8032 Zürich
Tel +41 44 233 33 00
info@studienstiftung.ch
www.studienstiftung.ch

Sommerakademien 2021

Die Sommerakademien der Schweizerischen Studienstiftung stehen allen Studierenden der
Schweizer Hochschulen offen. Sie bieten Gelegenheit, sich über das eigene Studium hinaus
mit Themen zu befassen, über die man schon immer gerne etwas gewusst hätte. Die
Teilnahmekosten für eine Akademie betragen 200 CHF.
Bewerben kann man sich bis am 1. April 2021!
Le Tableau de la Suisse Kollektivgutpraxis in der Schweiz,
oder: Was ist eigentlich
systemrelevant?

10. - 18. Juli 2021
Luzern, Brünigpass, Disentis, Airolo)

Utopia – Dystopia in
Vergangenheit und Gegenwart

28. August - 4. September 2021
Magliaso (TI)

Forschung - Ethik - Innovation

4.- 11. September 2021
Magliaso (TI)

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft –
viele Wege schliessen den Kreis.
Was ist aus welcher Perspektive
sinnvoll?

14. -21 . August 2021
Magliaso (TI))

Grundfragen der Staatstheorie
und Staatsphilosophie im frühen
21. Jahrhundert

4.- 11 September 2021
Magliaso (TI)

Symmetrien – Mathematische
Spielereien in Kombinatorik und
Geometrie

15. - 21. August 2021
Magliaso (TI)

Von Antibiotika aus der Steinzeit
zu Krankheitserregern in der
Neuzeit

4- 11. September 2021
Magliaso (TI)

Chères étudiantes, chers étudiants,
Les académies d’été de la Fondation suisse d’études sont ouvertes à toutes les étudiantes et
tous les étudiants des universités et hautes écoles suisses. Elles offrent l’opportunité
d’approfondir un thème hors du propre domaine d’études. Les coûts de participation à une
académie s’élèvent à 200 CHF.
Les académies d’été fonctionnent comme des think-tanks en format miniature. Dans des
groupes interdisciplinaires de quinze à vingt personnes, les participantes et participants
peuvent approfondir des sujets d’actualité dans le cadre d’un échange avec des spécialistes de
renom. Les groupes sont composés d’un mélange équilibré d’étudiantes et étudiants provenant
de différentes disciplines et régions.
Les académies d’été fournissent un cadre idéal pour l’apprentissage. Deux à quatre
professeurs par groupe permettent une excellente prise en charge des participantes et
participants. Des discussions animées permettent de soulever des questions, d’approfondir les
problèmes et de comparer les solutions. Les connaissances acquises en une semaine sont à
chaque fois considérables. Les travaux en groupe, l’ambiance motivante ainsi que les excursions
et soirées récréatives facilitent les discussions et les échanges.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web suivante:
http://fondetudes.ch/formations/academies/
Avec mes meilleures salutations

Dr. Lydia Tchambaz
Fondation suisse d’études
Merkurstrasse 45 - 8032 Zurich
Tel +41 44 233 33 00
info@studienstiftung.ch
www.fondetudes.ch

Académies d’été 2021

Les académies d’été de la Fondation suisse d’études sont ouvertes à toutes les étudiantes et
tous les étudiants des universités et hautes écoles suisses. Elles offrent l’opportunité
d’approfondir un thème hors du propre domaine d’études. Les coûts de participation à une
académie s’élèvent à 200 CHF.
Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 1er avril 2021!
Le Tableau de la Suisse Kollektivgutpraxis in der Schweiz,
oder: Was ist eigentlich
systemrelevant?

10 - 18 juillet 2021
Luzern, Brünigpass, Disentis, Airolo)

Utopia – Dystopia in
Vergangenheit und Gegenwart

28 août - 4 septembre 2021
Magliaso (TI)

Forschung - Ethik - Innovation

4- 11 septembre 2021
Magliaso (TI)

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft –
viele Wege schliessen den Kreis.
Was ist aus welcher Perspektive
sinnvoll?

14 -21 août 2021
Magliaso (TI))

Grundfragen der Staatstheorie
und Staatsphilosophie im frühen
21. Jahrhundert

4 - 11 septembre 2021
Magliaso (TI)

Symmetrien – Mathematische
Spielereien in Kombinatorik und
Geometrie

15 - 21 août 2021
Magliaso (TI)

Von Antibiotika aus der Steinzeit
zu Krankheitserregern in der
Neuzeit

4- 11 septembre 2021
Magliaso (TI)

Cari studenti
I corsi estivi della Fondazione Svizzera degli Studi sono aperti a tutti gli studenti delle università
svizzere. Il costo di partecipazione per un corso estivo è di 200 CHF. Questi corsi offrono la
possibilità di trattare temi al di fuori dei vostri studi e di affrontare soggetti che avete sempre
voluto esplorare.
Queste settimane di studio funzionano come “Think-Tanks” in piccolo formato. In gruppi
interdisciplinari formati da una ventina di persone, i partecipanti vengono introdotti da esperti
in nuove tematiche ed elaborano indipendentemente diverse questioni. I gruppi sono bilanciati
e formati da studenti di diverse discipline, provenienti da diverse regioni.
I corsi estivi offrono eccellenti condizioni di apprendimento. Di regola, due a quattro docenti
garantiscono un sostegno individuale ciò che di solito non è possibile nella vita universitaria
quotidiana. Vengono sollevate domande in conversazioni stimolanti, problemi vengono
approfonditi e soluzioni vengono scambiate. L'atmosfera di apprendimento intensa e motivante,
offre spazio per incontri personali e la creazione di nuovi contatti. In più, le escursioni e gli
eventi serali facilitano la conoscenza reciproca e lo scambio di idee.

Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web:
https://fondazionestudi.ch/formazioni/corsi-estivi/

Cordiali saluti

Dr. Lydia Tchambaz

Fondazione Svizzera degli Studi
Merkurstrasse 45 - 8032 Zürich
Tel +41 44 233 33 00
info@studienstiftung.ch
www.fondazionestudi.ch

Corsi estivi 2021

I corsi estivi della Fondazione Svizzera degli Studi sono aperti a tutti gli studenti delle
università svizzere. Il costo di partecipazione per un corso estivo è di 200 CHF. Questi corsi
offrono la possibilità di trattare temi al di fuori dei vostri studi e di affrontare soggetti che
avete sempre voluto esplorare.
È possibile candidarsi entro il 1 aprile 2021!
Le Tableau de la Suisse Kollektivgutpraxis in der Schweiz,
oder: Was ist eigentlich
systemrelevant?

10 - 18 luglio 2021
Luzern, Brünigpass, Disentis, Airolo

Utopia – Dystopia in
Vergangenheit und Gegenwart

28 agosto - 4 settembre 2021
Magliaso (TI)

Forschung - Ethik - Innovation

4- 11 settembre 2021
Magliaso (TI)

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft –
viele Wege schliessen den Kreis.
Was ist aus welcher Perspektive
sinnvoll?

14 -21 agosto 2021
Magliaso (TI))

Grundfragen der Staatstheorie
und Staatsphilosophie im frühen
21. Jahrhundert

4- 11 settembre 2021
Magliaso (TI)

Symmetrien – Mathematische
Spielereien in Kombinatorik und
Geometrie

15 - 21 agosto 2021
Magliaso (TI)

Von Antibiotika aus der Steinzeit
zu Krankheitserregern in der
Neuzeit

4- 11 settembre 2021
Magliaso (TI)

