
Anthroposophical Studies 
Anthroposophie Studium 
Estudios de Antroposofía

Bewerbungsverfahren aller Studiengänge    

Schritt 1:  
• ausgefüllter Kontaktbogen 
• Motivationsschreiben mit Passbild welches Einblick in die Beweggründen zur Wahl 

des Studienganges und der bisherigen Verbindung zur Anthroposophie gibt 
• Gegebenenfalls Abschlusszeugnis (berufliche Weiterbildung) 

Schritt 2:  
• Gegebenenfalls ein persönliches Gespräch  
• Gegebenenfalls Audition (künstlerische berufliche Weiterbildung) 

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

Allgemeine Vorbereitung für das Leben in der Schweiz: 
• Verfügbarkeit der finanziellen Mittel  
• Unterkunft während des Studiums  
• Obligatorische Krankenversicherung für Studierende im Vollzeitstudium 
• Gültige Reisedokumente              

Application procedure for all degree programs  

Step 1: 
• Completed contact form  
• Letter of motivation with passport photo included with reasons for choosing the 

course of study  and description of the previous connection to Anthroposophy  
• If applicable, diploma (professional training) 

Step 2: 
• If necessary a personal interview  
• If applicable,  audition (further artistic professional training) 

Step 3: 
• Study agreement with the Goetheanum  
• Confirmation of enrollment from the Goetheanum  

General preparation for life in Switzerland 
• Availability of financial resources  
• Accommodation during studies  
• Compulsory health insurance for full time students  
• Valid travel documents

Checkliste

Schweiz EU / EFTA Nicht EU / EFTA

• bei Umzug innerhalb 
der Schweiz Umlegung 
von Gemeinden zu 
Gemeinde

• Kontaktaufnahme zur 
Schweizer Botschaft im 
Heimatland  

• Details zu Einreise und 
Aufenthalt  

• Gültige Reisdokumente 
(Reisepass oder 
Identitätskarte)  

• Studienbestätigung (Kopie)

• Kontaktaufnahme zur Schweizer 
Botschaft im Heimatland  

• Details zu Einreise und Aufenthalt 
• Gültige Reisdokumente (Reisepass 

oder Identitätskarte) 
• Studienbestätigung (Kopie) 
• Verpflichtung zur Wiederausreise 

nach Studienende (Anschreiben 
Behörden) 

Switzerland EU / EFTA Non EU / EFTA

• in case of relocation 
within Switzerland, 
transfer from 
municipality to 
municipality

• Contact the Swiss embassy 
in your home country 

• Details on entry and stay 
• Valid travel documents 

(passport or identity card) 
• Confirmation of enrollment 

(copy)

• Contact the Swiss embassy in 
your home country 

• Details on entry and stay  
• Valid travel documents (passport 

or identity card) 
• Confirmation of enrollment (copy)  
• Obligation to Departure after 

completion of studies (cover letter 
from authorities)

Checklist


