AUSSCHREIBUNG

PRIX ARCHÉOLOGIE SUISSE
2023
Seit 2020 zeichnet die Gesellschaft Archäologie Schweiz (AS) im Zweijahresrhythmus besondere Leistungen von Studierenden mit dem Prix Archéologie Suisse aus. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 1500
CHF und der Möglichkeit, in einem Print- oder Onlinemedium der AS zu publizieren, dotiert.

TEILNEHMEN
Teilnahmeberechtigt sind Studierende und Absolvent*innen insbesondere Schweizer Hochschulen, die
eine herausragende Qualifikationsarbeit (Master, Diplom) verfasst haben. Betreuerinnen und Betreuer
sind eingeladen, potentielle Kandidat*innen zur Teilnahme aufzufordern.
EINREICHEN
Gegenstand der Qualifikationsarbeit soll ein Forschungsfeld der Archäologie mit Bezug zur Schweiz sein.
Preiswürdig sind Arbeiten, die zu neuen Erkenntnissen geführt haben, und/oder welchen ein besonders
innovativer (inter-)disziplinärer oder theoretisch-methodologischer Ansatz zugrunde liegt. In Frage kommen ausserdem originelle Abschlussarbeiten, die sich mit der Wissenschaftskommunikation oder dem
nachhaltigen Umgang mit dem Kulturerbe befassen. Der Abschluss der Arbeit sollte nicht länger als zwei
Jahre zurückliegen.
BEWERBEN
Bewerber*innen sind gebeten, ihre Qualifikationsarbeit zusammen mit einem Abstract (1 A4), einer Begründung für die Preiswürdigkeit ihrer Arbeit (1 A4) und einem Lebenslauf bis 30. 9. 2022 als ein PDF per
Email beim Zentralsekretariat der AS einzureichen (ellen.thiermann@archaeologie-schweiz.ch). Zudem
sollte ein Referenzschreiben des Betreuers, der Betreuerin direkt eingesandt werden. Kandidat*innen, die
zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein AS-Mitglied sind, können sich in Kombination mit ihrer Bewerbung zu einem reduzierten Preis von 40 CHF im ersten Jahr als Mitglied einschreiben.
GEWINNEN
Die Jury setzt sich aus Vertreter*innen des Vorstands und der Wissenschaftlichen Kommission von AS,
einem Mitglied der as. - Redaktion sowie der letzten Preisgewinnerin zusammen. Die Gewinnerin, der Gewinner wird zu Beginn 2023 benachrichtigt. Das Format der Publikation der Arbeit wird in Absprache mit
der Jury festgelegt. Die Preisverleihung findet anlässlich der AS-Generalversammlung am 16. Juni 2023 in
Schaffhausen statt.

Archäologie Schweiz ist die führende Vereinigung für Archäologie in der Schweiz. Eines unser Kernanliegen ist die Stärkung der
archäologischen Wissenschaft in der Schweiz und die Förderung des Nachwuchses.
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MISE AU CONCOURS

PRIX ARCHÉOLOGIE SUISSE
2023
Depuis 2020, l’association Archéologie Suisse (AS) décerne tous les deux ans le Prix Archéologie Suisse
pour des travaux d’étudiant.e.s remarquables. Le prix est doté d’un montant de 1500 CHF et de la possibilité de publier dans un média imprimé ou en ligne d’AS.

PARTICIPER
Le concours est ouvert aux étudiant·e·s et aux diplômé·e·s des universités et des hautes écoles suisses
qui ont rédigé un mémoire de qualification (master, diplôme) exceptionnel. Les superviseur·e·s sont invité·e·s à encourager les candidat·e·s potentiel·le·s à participer.
VISER
Le travail de qualification doit porter sur un domaine de recherche en archéologie ayant un lien avec la
Suisse. Les travaux qui ont conduit à de nouvelles découvertes et/ou qui sont basés sur une approche (inter)disciplinaire ou théorique/méthodologique particulièrement innovante sont éligibles pour le prix. Sont
également éligibles les mémoires originaux qui traitent de la communication scientifique ou de la gestion
durable du patrimoine culturel. Le mémoire ne devrait pas avoir été achevé il y a plus de deux ans.
SOUMETTRE
Les candidat·e·s sont prié·e·s de soumettre leur travail de qualification accompagné d’un résumé
(1 page A4), d’une lettre de motivation soulignant la valeur de leur travail (1 page A4) et d’un CV sous format PDF avant le 30 septembre 2022 par courriel au secrétariat central d’AS (ellen.thiermann@archaeologie-schweiz.ch). Une lettre de référence du ou de la superviseur·e est requise et doit être envoyée directement. Les candidat·e·s qui ne sont pas encore membres d’AS au moment de leur application peuvent
s’inscrire simultanément à cette dernière au tarif réduit de 40 CHF la première année.
GAGNER
Le jury est composé des mebres du Comité et de la Commission scientifique d‘AS, d’un membre de la
rédaction d’as. et de la gangante du dernier Prix AS. Le ou la gagnant·e sera informé·e au début de 2023.
Le format de la publication du travail sera déterminé en consultation avec le jury. La remise du prix aura
lieu à l’occasion de l‘assemblée générale de l’association le 16 juin 2023 à Schaffhouse.

Archéologie Suisse est l‘association faitière de l‘archéologie en Suisse. Une de nos activités principales est le renforcement de la
recherche archéologique en Suisse et l‘encouragement de la relève.
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