Studienförderprogramm SEET
Was ist das Förderprogramm?
Unser Förderprogramm hilft dir dabei, dein Studium in der Schweiz zu
beginnen:

Mentoring: Du bekommst eine:n Mentor:in. Das ist eine
Person, die dir bei der Vorbereitung auf dein Studium hilft.
Ihr trefft euch regelmässig und geht den Weg zusammen.
Netzwerk und Skills: In Gruppentreffen, Coachings und
Workshops geben wir dir nützliche Tipps für eine
Bewerbung, zum Beispiel wie du einen Lebenslauf schreibst.
Finanzierung: Falls du für deine Ausbildung Geld brauchst,
können wir dir helfen, zum Beispiel bei der Finanzierung
eines Sprachkurses. Ein Vollstipendium können wir jedoch
nicht vergeben.

Kann ich am Förderprogramm teilnehmen?
Wenn du diese Bedingungen erfüllst, kannst du teilnehmen:
Ich bin eine weibliche Geflüchtete.
Ich habe idealerweise einen Mittelschulabschluss (Matur/
Schulabschluss einer Mittelschule/eines Gymnasiums).
Ich spreche Deutsch auf B2-C1 Niveau.
Ich möchte in den nächsten ein bis zwei Jahren ein Studium anfangen.

Wie nehme ich am Förderprogramm teil?
Fülle das Bewerbungsformular auf unserer Website
aus.
Wir kontaktieren dich für ein persönliches Gespräch.
Nach dem Gespräch sagen wir dir, ob du am
Programm teilnehmen kannst.

zum
Bewerbungsformular

Wichtige Termine
Das Förderprogramm dauert in der Regel ein Jahr:
Von Mitte Dezember bis Ende
Kandidat:innen (Mentees) bewerben.

Januar

können

sich

neue

Im April startet das Programm und die Mentees bekommen eine:n
Mentor:in.
Ab Mai beginnen das Mentoring und die Schulungen.

SEET kann meine Situation besser als die anderen
verstehen, weil alle Mentor:innen Akademiker:innen
sind. SEET hilft mir, meine Fähigkeiten zu entwickeln.
Zum Beispiel wie kann man einen CV schreiben, Bewerbungsgespräche trainieren – das ist hier ganz kompliziert für mich.
- MANAHIL M., Mentee

Kontakt
Ein guter Kontakt ist uns wichtig. Bei Fragen und Interesse an unserem
Programm schreib uns gerne ein Mail an seet@seet.ch.
Wenn du gerne mehr über SEET erfahren möchtest, besuche unsere
Webseite www.seet.ch oder unsere Social-Media-Kanäle.
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