Bewerbungscheckliste
zum Studium am Goetheanum,
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Application Checklist
Studying at the Goetheanum,
School of Spiritual Science

Bewerbungsverfahren aller Studiengänge

Application procedure for all study programs

Schritt 1:
! Handschriftliches Bewerbungsschreiben mit Beweggründen
zur Wahl des Studienganges und Beschreibung der bisherigen
Verbindung zur Anthroposophie
! Lebenslauf mit beruflichem Werdegang und persönlichen
Interessen
! 2 Passbilder
! Ausgefüllter Kontaktbogen

Step 1:
! Handwritten application letter covering the reasons for your
choice of study program and the development of your connection
with Anthroposophy
! CV detailing educational and/or professional development and
personal interests
! Two passport photos
! Filled in contact form

Schritt 2:
! Persönliches Gespräch
! Anmeldegebühr und Anzahlung

Step 2:
! Personal conversation (for overseas students by telephone)
! Application fee and deposit towards tuition fees

Schritt 3:
! Studienvereinbarung mit der Hochschule
! Studienbestätigung der Hochschule

Step 3:
! Study agreement with the School of Spiritual Science
! Goetheanum confirmation of study

Zusätzliche Bewerbungsanforderungen einzelner Studiengänge

Additional requirements for the different study programs

Grundstudium:
! Keine

Basic Studies in Anthroposophy (German):
! None

Aufbaustudium:
! Aussagekräftige Beschreibung des Studienprojekts

Advanced Studies in Anthroposophy (German):
! Comprehensive description of your study project

Anthroposophical Studies in English:
! Gesundheitszeugnis, ausgestellt durch den Hausarzt
! Empfehlungsschreiben

Anthroposophical Studies in English:
! Certificate of health from your doctor
! Recommendation letter
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Anthroposophical Studies in English 2 Year:
! Gesundheitszeugnis, ausgestellt durch den Hausarzt
! Empfehlungsschreiben
! Aussagekräftige Beschreibung des Studienprojekts

Anthroposophical Studies in English 2 Year:
! Certificate of health from your doctor
! Recommendation letter
! Comprehensive description of study your project

Fachstudium in einer der Sektionen der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft:
! Aussagekräftige Beschreibung des Forschungsvorhabens

Individual study program in one of the Sections of the School of
Spiritual Science:
! Comprehensive description of your research project

Begleitstudium:
! Keine

Part-time study programs (German):
! None

Allgemeine Vorbereitung

General preparation

! Verfügbarkeit der finanziellen Mittel in der Schweiz, Sicherung des
nationalen bzw. internationalen Geldtransfers
! Unterkunft während des Studiums
! Krankenversicherung für Studierende
! Gültige Reisedokumente für etwaige Studienreisen ins europäische
Ausland
! Reise- bzw. Umzugsplanung

! Availability of financial resources in Switzerland, checking the
feasibility of national and international money transfers
! Accommodation
! Health insurance for students
! Validity of travel documents for possible study trips to other
European countries
! Planning your trip/ move to Switzerland

Für ausländische Studierende gilt Folgendes zu prüfen

International students need to check the following items
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Kontaktaufnahme zur Schweizer Botschaft im Heimatland
Details zu Einreise und Aufenthalt (www.efm.admin.ch)
Gültige Reisdokumente (Reisepass oder Identitätskarte)
Studienbestätigung (Kopie)
Wiederausreiseverpflichtung
Aufenthaltsgesuch Nichterwerbstätige EG/EFTA oder Drittstaaten
Nachweis der finanziellen Mittel (Unterstützungszahlungen,
Kontoauszüge etc.)
Anzahl der an die Behörden abzugebenden Passfotos
Rentenversicherung AHV in der Schweiz (www.ahv-iv.info)
Nachweis der Krankenversicherung für Studierende mit Gültigkeit
für die Schweiz
Mietvertrag des Wohnsitzes in der Schweiz
Informationen zur möglichen Arbeitsbewilligung in der Schweiz,
falls gewünscht
Einholung der Informationen zur Anmeldung beim Gemeindeamt
am Schweizer Wohnort.

Kontakt:
Goetheanum  Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Studium und Weiterbildung  Postfach  CH-4143 Dornach
Telefon +41 (0)61 706 42 20  Fax +41 (0)61 706 42 23
www.goetheanum.org  studium@goetheanum.org
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Contacting the Swiss embassy in your home country
Details about entry and residence regulations (www.efm.admin.ch)
Validity of travel documents (passport or identity card)
Confirmation of study (copy)
Legal obligation to leave Switzerland before expiry of the
residence permit
Residence application for EU/EFTA or non-EU/EFTA nationals, not
seeking employment
Proof of sufficient financial resources (proof of support payments,
bank statements, etc.)
Number of passport photos required
State pension scheme in Switzerland (AHV, www.ahv-iv.info)
Proof of valid health insurance in Switzerland
Tenancy agreement for your place of residence in Switzerland
Information about work permit for Switzerland (if applicable)
Information about registration regulations at your municipality in
Switzerland

Contact:
Goetheanum  School of Spiritual Science
Studies and Further Education  Postfach  CH-4143 Dornach
Phone +41 (0)61 706 42 20  Fax +41 (0)61 706 42 23
www.goetheanum.org  study@goetheanum.org
Goetheanum20090601

