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Checkliste vor einer Bewerbung für das Ernst Göhner-Stipendium der 
Schweizerischen Studienstiftung für Lehrpersonen in Ausbildung 
 
  JA 

 

NEIN 

1 Nach Studium der Webseite www.studienstiftung.ch weiss ich, dass ich an 
diesem Netzwerk aktiv teilnehmen und von seinem Angebot profitieren werde 
und es durch meine Teilnahme bereichern kann. 
 

  

2 Ich bin finanziell bedürftig: Das Ernst Göhner-Stipendium würde es mir 
erlauben, mich auf mein Studium zu konzentrieren und mich fachlich und 
persönlich weiterentwickeln zu können. 
 

  

3 Ich habe sonst keine Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung mehr 
(Familie, andere Stipendien) und kann dies glaubhaft machen (Absagen, 
Steuerausweise). 
 

  

4 Ich bin Schweizer/-in oder habe mindestens 4 Jahre Wohnsitz in der Schweiz 
oder Liechtenstein. 
 

  

5 Ich bin höchstens 28 Jahre alt. 
 

  

6 Ich bin an einer anerkannten Hochschule oder Fachhochschule, die 
Lehrpersonen ausbildet, in einem Studien- bzw. Lehrgang zur Ausbildung zur 
Lehrperson eingeschrieben bzw. werde mich zum nächsten Semester 
einschreiben. 
 

  

7 Meine Leistungsausweise (Matura, Studium) weisen hervorragende 
Notenschnitte auf (Richtwert 5.3). 
 

  

8 Ich bin sehr leistungsfähig, habe breite Interessen, intellektuelle Neugier und 
Kreativität. 
 

  

9 Ich bin offen und habe Freude am interdisziplinären Austausch, insbesondere 
mit verschiedenen Wissenschaftsbereichen und gesellschaftlichen Akteuren 
(Kultur, Bildung, Politik, Religion, Wirtschaft usw.). 
 

  

10 Ich bin motiviert und habe Begeisterungsvermögen. 
 

  

11 Ich bin kommunikativ und beherrsche zwei Landessprachen der Schweiz. 


  

12 Ich bin verantwortungsbewusst und gesellschaftlich engagiert im 
ausserschulischen Bereich. 
 

  

13 Ich bin bereit, mich in der Schweizerischen Studienstiftung 
einzubringen und mehrmals jährlich an deren Veranstaltungen teilzunehmen. 

  

 
Bitte bewerben Sie sich nur, wenn Sie alle Fragen mit JA beantworten können. Sie haben dann die 
Chance, an das Assessment eingeladen zu werden und von einer Fachjury als Lehrperson in 
Ausbildung das Göhner-Stipendium zugesprochen zu bekommen und in die Schweizerische 
Studienstiftung aufgenommen zu werden. Über alle weiteren Schritte geben die Webseite 
https://www.studienstiftung.ch/stipendien/goehner-lehre/ und das Reglement (publiziert unter der 
gleichen Adresse) Auskunft.  
 
Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit NEIN beantwortet haben, wird Ihre Bewerbung nicht 
berücksichtigt werden können. 


