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Richtlinien für Lesegruppen der Schweizerischen Studienstiftung 
 

Lesegruppen dienen der Vertiefung eines interdisziplinären Themas anhand der Lektüre 
selbstgewählter Werke. 

 
Rahmenbedingungen der Umsetzung 

 Interdisziplinäres Thema. 

 Literaturliste mit bibliografischen Angaben zum vorgesehenen Lektürestoff. 

 Ausrichtung auf eine Gruppe von ca. 10 Teilnehmern. 

 Abhalten von mehreren Treffen (während 1 oder 2 Semestern). 

 Verfassen eines Schlussberichts zuhanden der Geschäftsstelle der Studienstiftung. 

 
Modalitäten der Unterstützung  

 Die Studienstiftung überweist 1000 CHF pro Gruppe an den/die Hauptverant-
wortliche/-n. 

 Übernommen werden Kosten für Fotokopien und Anschaffung von Büchern. 

 Übernommen werden ausserdem Kosten für eine (einfache) Unterkunft und/oder 
Transportkosten für ein Diskussionswochenende oder Ähnliches. Kosten für 
Verpflegung und Getränke während dieser Retraite werden von der Studienstiftung 
nicht übernommen. 

 Es kann ein gemeinsames Essen im Anschluss an die letzte Sitzung übernommen 
werden. 

 Kosten für externe Teilnehmer oder Dozenten können nicht übernommen werden. 

 Nach der letzten Sitzung der Lesegruppe schickt der/die Hauptverantwortliche einen 
Schlussbericht sowie eine Abrechnung mit sämtlichen Belegen an die Geschäftsstelle 
der Studienstiftung. Nicht ausgegebenes Geld ist vor Ende Jahr an die 
Studienstiftung zurückzuerstatten; ausgegebene Gelder, die nicht durch Quittungen 
belegt sind, müssen ebenfalls zurückerstattet werden. 
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Principes des groupes de lecture de la Fondation suisse d’études 
 

Les groupes de lecture approfondissent un thème interdisciplinaire au moyen d’œuvres 
littéraires proposées. 

 

Conditions générales 

 Thème interdisciplinaire. 

 Liste des œuvres littéraires prévues. 

 Concept pour un groupe d’environ 10 participant-e-s. 

 Organisation de plusieurs réunions (sur 1 ou 2 semestres). 

 Rédaction d’un rapport final à envoyer au Bureau de la Fondation. 

 
Modalités de soutien 

 Une avance de 1000 CHF sera versée au principal responsable qui remboursera son 
groupe. 

 Remboursables sont des frais de photocopies et achat de livres. 

 Le soutien peut être utilisé pour un logement (simple) et/ou les frais de transport pour 
un week-end de discussions ou semblable. Les frais pour la nourriture et pour les 
boissons pendant cette retraite ne sont pas couverts par la Fondation. 

 L’argent peut couvrir les frais d’un repas en commun suite à la dernière séance du 
groupe de lecture. 

 Il n’est pas possible de rembourser des frais pour des personnes externes à la 
Fondation ou des intervenants invités. 

 Après la dernière séance du groupe, le principal responsable enverra un rapport final, 
un décompte et toutes les quittances à la Fondation. L’argent non dépensé sera 
restitué à la Fondation suisse d’études avant la fin de l’année ; les dépenses pour 
lesquelles il n’existe pas de justificatif doivent également être remboursées. 

 


