
Mise au concours du Fonds Gremaud 2019 
 
Le Fonds Gremaud, institué en souvenir du professeur d’histoire Jean Gremaud, vise 
l’encouragement à la relève par le soutien à la publication de travaux de recherche portant sur 
l’histoire fribourgeoise et suisse, rédigés en français ou en allemand. Le Prix Gremaud, d’une 
valeur de sfr. 1000.-, est attribué alternativement chaque année pour un travail de mémoire ou 
de doctorat soutenu à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg. 
 
La mise au concours pour le Prix du Fonds Gremaud 2019 est ouverte. Peuvent concourir 
cette année les mémoires de Master en histoire soutenus en 2018 et 2019, par des 
personnes actuellement étudiant-e-s ou ayant été étudiant-e-s à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (à l’exclusion de professeur-e-s). 
  
Les candidat-e-s doivent déposer un dossier comprenant les documents suivants : 

- le manuscrit 
- une lettre d’accompagnement 
- le curriculum vitae du ou de la candidat-e 
- une lettre de recommandation d’un-e professeur-e de l’Université 
- un accord pour publication de l’éditeur et un devis 

  
Le dossier est à déposer en version électronique (1 fichier pour le manuscrit + 1 fichier pour 
l’ensemble des autres documents) à l’adresse suivante : veronique.amey@unifr.ch 
  
Le délai de proposition de candidature échoit au 15 juin 2020. 
 
 
Wettbewerbsausschreibung für den Gremaudfond 2019 
 
Der Gremaudfond wurde zur Erinnerung an den Professor Jean Gremaud eingeführt. Er 
unterstützt die Nachwuchsförderung zur Veröffentlichung der Forschungsarbeiten bezüglich 
der Freiburger- und Schweizergeschichte, auf Deutsch oder Französisch verfasst. Der 
Gremaudpreis im Wert von CHF 1'000.00 wird jährlich abwechslungsweise für eine Master- 
oder Thesenarbeit, die an der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg verteidigt 
worden ist, vergeben. 
 
Die Ausschreibung für den Fond Gremaud-Preis 2019 ist nun eröffnet. In diesem Jahr 
können sich Studierende in Geschichte der Philosophischen Fakultät (mit Ausnahme von 
Professoren)  bewerben, welche ihre Masterarbeit im Jahr 2018 und 2019 verteidigt haben. 
 
Die Kandidatinnen und Kandidaten reichen ein vollständiges Dossier mit den folgenden 
Dokumenten ein: 
 
- das Manuskript 
- einen Begleitbrief 
- den Lebenslauf der Kandidatin oder des Kandidaten 
- ein Empfehlungsschreiben einer Universitätsprofessorin oder -professors 
- eine Vereinbarung zur Veröffentlichung durch den Verlag und ein Angebot 
 
Das Dossier ist elektronisch (1 Datei für das Manuskript + 1 Datei für alle anderen 
Dokumente) an folgende Adresse einzureichen: veronique.amey@unifr.ch 
 
Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen ist der 15. Juni 2020. 
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