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BS keine Preis hervorragende Master- oder 

Doktorarbeit oder Habilitation 

junger Wissenschaftlerinnen der 

Uni Basel 

jährlich, im 

Turnus der 

Fakultäten 

CHF 2000.- 2008 Catherine Bandle 

c.bandle@gmx.ch 

Preis gestiftet von der 

Sektion BS des SVA 

und der Vereinigung 

Basler Universitäts-

dozentinnen (VBU) 

BE keine keine     zurzeit keine Stipendien/Preise; bis vor etwa fünf Jahren 

Förderpreis von CHF 500.-. an beste Dissertantin (im 

Turnus der Fakultäten) 

FR aucune action sociale en collaboration avec le Service 

social de son Université, la section 

apporte un soutien financier à une 

ou deux étudiantes dont le parcours 

académique est prometteur, mais 

dont la situation financière est 

difficile 

tous les deux 

ans 

le produit de deux soupers 

annuels consécutifs, entre 

CHF 1'500.- et 2'000.- 

-- Andrea Burgener 

andreaburgener@bluewin.ch 

 

GE aucune prix d’Excellence 

(règlement 

modifié  en 2016) 

ce prix récompense une doctorante 

de l’Université de Genève pour un 

projet de thèse prometteur 

 

tous les 2 ans 

jury composé de 

professeurs de 

l’Université et 

de membres  de 

l’AGFDU 

 

CHF 3500.- ; montant versé 

par la Trésorière 

2005 organisé par Comité AGFDU,  

avec accord de l’Assemblée 

générale 

agfdu.ge@gmail.com  

  

prix 2016 :  sera remis   

cet automne par la 

Faculté concernée dans 

le cadre de la remise 

officielle des prix de 

l’Université de Genève 

GR keine DUNNA-Preis berufliche, politische und/oder 

ehrenamtliche 

ausserordentliche Leistung im 

Kanton GR 

alle zwei Jahre 

(nächste 

Vergabe 

November 

2017) 

CHF 2000.- 2001 Tatjana Betschart 

betschart.t@gmail.com 

 

SO keine Preis für eine 

ausgezeichnete 

Maturaarbeit der 

Kantonsschule SO  

eine ausgezeichnete Maturaarbeit, 

die sich mit einem 

frauenspezifischen Thema 

beschäftigt 

einmal pro Jahr bis 2015: CHF 250.-; 

ab 2016: CHF 500.- 

(Beitragshöhe angepasst an 

diejenige der anderen, durch 

Stiftungen an der 

Kantonsschule ausgelobte  

Maturaarbeitspreise) 

2010 Patricia Bieder 

patricia.bieder@gmx.ch 

 

VD aucune prix  annuelle CHF 1000.- 2004 Christiane Giger 

christianegiger@bluewin.ch 

 

ZS keine Preis    2017? Rosmarie Waldburger 

waldburg@centralnet.ch 

in Bearbeitung 

ZH keine keine      auch für die Zukunft 

nichts geplant 

 

Anmerkung: Wie die Umfrage ergeben hat, werden von den Sektionen keine Stipendien ausgerichtet.             Doris Boscardin, 10.09.2016 
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