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Forschungspreis SWA  Bewerben Sie sich jetzt!

▀ Der Forschungspreis SWA wird von der Stiftung zur 
Förderung des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs SWA 
verliehen. Er ist eine Auszeichnung für hervorragende 
(wissenschaftliche) Arbeiten, die mit Materialien aus 
dem SWA erstellt wurden. Neben der Ehrung wird ein 
Preisgeld von CHF 1‘500.- gesprochen, verbunden mit 
der Möglichkeit, die ausgewählte Arbeit anlässlich eines 
öffentlichen Vortrags vorzustellen.

▀ Das Thema ist vorzugsweise wirtschafts-geschicht-
lich ausgerichtet. Zudem können Arbeiten mit anderen 
Schwerpunkten (Verkehrsgeografie, Konsumgeschichte, 
Architektur etc.) ausgezeichnet werden.

▀ Die Arbeit kann veröffentlicht oder unveröffentlicht sein.

▀ Folgende Personen können sich für den Forschungs-  
preis SWA bewerben: 

Masterstudierende, Doktorandinnen, Doktoranden oder 
Habilitandinnen, Habilitanden, die für ihre Forschungs-
arbeit in massgeblicher Weise mit Materialien aus den 
Beständen des SWA gearbeitet haben. 
Weitere Personen, welche eine Arbeit verfasst haben, 
die sich auf SWA-Materialien stützt. 

▀ Bewerbungen richten Sie bis am 31. Dezember 2021
an: irene.amstutz@unibas.ch
Weitere Informationen: www.wirtschaftsarchiv.ch 



Forschungspreis SWA  Bewerben Sie sich jetzt!

▀ Le Prix de la recherche des Archives économiques 
suisses (SWA) est organisé par la Stiftung zur Förderung 
des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs SWA. Ce prix 
récompense des travaux (scientifiques) de très grande 
qualité réalisés à l’aide des matériaux et fonds d’archives 
conservés par le SWA. La/le récipiendaire du Prix SWA 
reçoit une somme de 1500 CHF ainsi que la possibilité 
de présenter son travail lors d’un événement public.

▀ Le thème du travail soumis au jury doit en principe 
aborder une problématique d’histoire économique. Des 
travaux abordant d’autres thématiques (géographie des 
transports, histoire de la consommation, architecture, 
etc.) seront également pris en considération.

▀ Le travail soumis au jury peut déjà avoir fait l’objet 
d’une publication.

▀ Les étudiantes/étudiants en MA, les doctorantes/doc-
torants, les personnes ayant réalisé une thèse d’habilita-
tion ou encore d’autres personnes dont les recherches 
se basent sur les matériaux et fonds du SWA sont invités 
à soumettre leurs travaux.

▀ Vous pouvez transmettre vos travaux jusqu’au 31 dé-
cembre 2021 à irene.amstutz@unibas.ch. Pour de plus 
amples informations: www.wirtschaftsarchiv.ch 


