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socrÉrÉ ncnoÉutouE ou vALAts
AIGDEMISCHE OESELLSCHAFT WATUS

PRIX ACADEMIqUES

2020
La Société Académique du Valais (SAVs) délivre chaque année 1 à 3 prix
permettant de récompenser des travaux pour l'obtention d'un master selon la
définition de Bologne, réalisés dans le cadres des Hautes Ecoles (Universités,
EPF, HES)*
*les thèses de doctorat, d'un niveau supérieur aux travaux de master, ne sont pas prises en compte dans

l'attribution de ce prix.

Critères à respecter (l'un ou l'autre)

a) le travail doit avoir été réalisé par un étudiant ou une étudiante

domicilié(e) en Valais ou ayant effectué une partie de sa scolarité
primaire, secondaire ou tertiaire en Valais; le thème étant dans ce cas
absolument libre.

b)

traiter d'un sujet se rapportant au Valais.
Discipline concernée pour le prix 2020.

Sciences humaines

Veuillez adresser votre mémoire, avec une lettre de recommandation de votre Professeur,
CV et coordonnées complètes avant le 31.10.2019 à :

Société Académique du Valais (SAVs)
André Fischer, Secrétaire
Route de Chippis 92b
1967 Bramois

info@savs.ch www.savs.ch

Bramois, den 22. July 2019
SOCIÉTÉ ACADÉMIOUE DU VAI.AIS
AMDEMISC}IE GESELLSCMFT WALLIS

Schweizerisch en Un iversitâten oder

Fachhochschulen

Te

xte f ro n ç ars cËdessus

Jahrespreis der AGW

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wie gewohnt wird die Akademische Gesellschaft Wallis (AGW) auch dieses Jahr einen bis drei Preise
als Auszeichnung fûr Master-Arbeiten verleihen, die an schweizerischen Universitâten oder
Fachhochschulen geschrieben worden sind. Alle an diesen Schulen unterrichteten Fâcher werden
benicksichtigt, wobei ein jâhrliches Abwechseln zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturbzw. exakten Wissenschaften statÈfindet. lm Jahre 2020 sind die Geisteswissenschaften an der Reihe.
Arbeiten werden zugelassen, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfûllt ist:

1.

Der/die Autor/-in ist im Wallis wohnhaft oder hat elnen Teil der Primar-, Mittel- oder

?.

Das Thema der Arbeit hat einen

Hochschule in diesem Kanton absolviert; dann ist das behandelte Thema vôllig frei.
direkten Bezug zum Wallis.

Der Eingabetermin ist auf den 31. Oktober 2019 festgelegt. Die Arbeiten mùssen in den zwei Jahren
vor diesem Termin abgeschlossen worden sein.
Den schriftlichen Berichten muss ein Empfehlungsschreiben der betreuenden Dozierenden beiliegen.

Die Preistrâgerfinnen werden im folgenden Frùhling eingeladen werden, lhre Arbeiten anlâsslich der
Generalversam mlung der AGW kurz vorzustellen,
Die Arbeiten sollen mit der Ûberschrift "Preis AGW 2020" an folgende Adresse geschickt werden:
Akademische Gesellschaft Wallls (AGl r), z.Hd" André Fischer, Route de Chippis 92b, 1967 Bramois.

Wir bitten Sie, dieses Angebot lhren Kollegen und Mitarbeitern weiterzuleiten, damit
Studentinnen und Studenten informiert sind.

all lhre

Wir danken lhnen fûr lhre wohlwollende Unterstûtzung und lhre Aufmerksamkeit und verbleiben
mit freundlichen Grûssen
l.
Marie-France Vouilloz
Co-Prâsidentin der Ju
erAGW

P.S. Die Kandidaten sollten ihren Lebenslauf, ihre Adressen und Telefonnummern nicht vergessen
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ACADËMIQUE OU VALAIS

AMOEMISCHE GESELLSCIiAFT IVAI.IJS

AKADEMISCHE
AUSZEICHNUNGEN 2O2O
Die Akademische Gesellschaft Wallis zeichnet jedes Jahr t bis 3 MastersDiplomarbeiten, welche nach Bologna-Kriterien an Hochschulen (Universitâten,
ETH, HES) durchgefûhrt wurden, mit einem Preis aus *
*Dissertationen und post-Masters Diplomarbeiten
werden fûr die Preisauszeichnung nicht berûcksichtigt

Eines der beiden Kriterien muss zwingend

erfûllt sein:

Der Verfasser stammt aus dem Wallis oder hat einen Grossteil seiner
Primar- und Mittelschulen im Wallis absolviert: das Thema der Arbeit ist frei

oder
Das Thema der

Arbeit bezieht sich spezifisch aufs Wallis.

Folgende Fâcher werden fûr das Jahr 2020 berûcksichtigt:
G

Senden sie

eisteswisse nsch afte n

bitte ihre Diplomarbeit mit einem Empfehlungsschreiben ihres professors,
und alle Einzelheiten vor dem 31. Oktober 2019 an:

Akademische Gesellschaft Wallis (SAVs)
André Fischer, Sekretâr
Route de Chippis 92b
1967 Bramois

info@savs.c

h www.savs.ch

CV

