
 

 

 

 

 
Prix Fritz Stolz 

pour un mémoire d’excellente qualité  
en histoire/science des religions 

 

Dans le but d’encourager la relève académique, la Société suisse pour la science 
des religions (SSSR – SGR) décerne un prix annuel récompensant un mémoire 
d’excellente qualité, élaboré et déposé dans une université suisse dans le 
domaine de l’histoire/des sciences des religions entre avril 2019 et février 2021. 
Pour l’année 2021 ce prix honorera un mémoire de master et sera doté de 1000 
francs suisses.  

Le dossier de candidature comportera les documents suivants: 

o une lettre de motivation explicative (version électronique PDF) 

o une version électronique de la thèse 

(PDF, via le partage de fichiers, switchdrive par exemple) 

o un résumé du travail (2-3 pages, version électronique PDF) 

o le curriculum vitae de la candidate ou du candidat (version électronique PDF) 

o les rapports d’évaluation rédigés ayant servi à la procédure de qualification académique 

(version électronique PDF)  

Le mémoire déposé doit avoir été distingué par la meilleure ou la deuxième meilleure note 
dans la procédure de qualification académique. S’il a été déposé et examiné dans une voie 
d’études autre que l’histoire ou les sciences des religions, il est requis de joindre au dossier de 
candidature une appréciation/recommandation écrite d’un/e professeur/e qualifié/e en 
histoire/sciences des religions.  

Les dossiers et travaux seront examinés par un jury scientifique indépendant mandaté par le 
comité de la Société suisse des sciences des religions. Le recours juridique est exclu.  

Le prix sera remis auprès de la manifestation du corps intermédiaire 2021 . 
 

Des dossiers de candidatures peuvent être déposés par courrier électronique  

jusqu’au 15 mars 2021 auprès du secrétariat de la SGR-SSSR: 

 
Anne Beutter 
info@sgr-sssr.ch 

     Universität Luzern 
     Religionswissenschaftliches Seminar 
     Frohburgstrasse 3 
     CH-6002 Luzern 

 

 

 



 

 

 

 
 

Fritz Stolz-Preis 
für hervorragende Abschlussarbeiten  

in Religionswissenschaft 
 

Die Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR – SSSR) vergibt 
jährlich einen Förderungspreis für eine hervorragende Abschlussarbeit in 
Religionswissenschaft. Im Jahr 2021 wird eine zwischen April 2019 Februar 2021 
an einer Schweizer Universität eingereichte Masterarbeit ausgezeichnet. Der 
Preis für die ausgezeichnete Arbeit ist mit 1000 CHF dotiert. 

 

Folgende Unterlagen sind für die Bewerbung einzureichen: 

o Anschreiben mit Begründung des Vorschlages 

o elektronische Version der Arbeit (PDF per file-sharing z.B. switchdrive) 

o zusammenfassendes Exposé (2-3 Seiten, elektronisch, PDF) 

o Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers (elektronisch, PDF) 

o akademische Gutachten, die im Rahmen des universitären Qualifikationsverfahrens 

erstellt wurden (elektronisch, PDF) 

 

Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die eingereichte Arbeit im akademischen 
Qualifikationsverfahren mit der besten oder zweitbesten Note beurteilt wurde. Wurde sie im 
Rahmen eines nicht spezifisch religionswissenschaflichen Studiengangs verfasst und geprüft, 
ist der Bewerbung ein Gutachten oder Empfehlungsbrief einer Professorin bzw. eines 
Professors in Religionswissenschaft beizulegen. 

Jury: Die eingereichten Arbeiten werden von einer vom Vorstand der SGR – SSSR 
beauftragten, unabhängigen wissenschaftlichen Jury geprüft. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Mittelbau-Veranstaltung 2021. 
 

Bewerbungen sind per E-Mail bis zum 15. März 2021 bei der SGR – SSSR Geschäftsstelle 
einzureichen: 

Anne Beutter 
info@sgr-sssr.ch 
Universität Luzern 
Religionswissenschaftliches 
Seminar 
Frohburgstrasse 3 
CH-6002 Luzern 

  

 

 

 


