
Règlement pour le « Prix ASPDS » décerné par 
l’Association suisse pour la philosophie du droit et 

la philosophie sociale (ASPDS)

Art. 1 

Le « Prix ASPDS » a pour but l’encouragement de la recherche scientifique suisse 
dans les domaines de la philosophie du droit et la philosophie sociale. 

Art. 2 

Le „Prix ASPDS“ est remis périodiquement à des chercheuses ou chercheurs d’une université 
ou haute école suisse. 

Le „Prix ASPDS“ récompense les thèses de doctorat et d’habilitation qui, dans les 
domaines les plus divers de la recherche scientifique suisse en droit, philosophie ou 
sociologie, ont obtenu la plus haute appréciation. 

Art. 3 

Si la situation financière de l’association le permet, le „Prix ASPDS“ est décerné 
chaque année, mais en tout cas tous les trois ans; le Comité de l’ASPDS en fixe le montant 
qui ne doit pas être inférieur à 2’000 frs.  

L’attribution du prix est préparée par un jury (appelé Preisgericht) composé de trois 
professeurs de droit, philosophie ou sociologie attachés à trois universités ou hautes 
écoles différentes. 

Le jury consulte, en automne de chaque année, les facultés et les sections des 
universités et hautes écoles suisses qui lui indiquent les travaux susceptibles d’obtenir le prix. 

Sur proposition du jury, le Comité de l’ASPDS désigne la lauréate ou le lauréat auquel 
il remet le prix avec un document au cours d’une cérémonie publique. 



Reglement für den ‘SVRSP-Preis’ verteilt durch die schweizeische 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP) 

Art. 1 

Der „SVRSP-Preis“ hat zum Ziel, die schweizerische wissenschaftliche Forschung auf den 
Gebieten der Rechts- und Sozialphilosophie zu fördern. 

Art. 2 

Der ‚SVRSP-Preis’ wird periodisch Forscherinnen und Forschern einer Schweizer Universität 
oder Hochschule zugesprochen.  

Der Preis belohnt Doktorarbeiten und Habilitationen auf den verschiedensten 
Forschungsgebieten in den Bereichen Recht, Philosophie oder Soziologie, die mit 
Höchstbewertungen ausgezeichnet wurden.  

Art. 3 

Sofern die finanzielle Lage der SVRSP es erlaubt, wird der ‚SVRSP-Preis’ jedes Jahr, 
mindestens aber alle drei Jahre verteilt; der Vorstand der SVRSP bestimmt die  Preissumme, 
die mindestens Frs. 2'000.- beträgt.  

Die Zusprache des Preises wird von einem dreiköpfigen Preisgericht vorbereitet. Die drei 
Preisrichterinnen oder Preisrichter sind Professorinnen oder Professoren für Recht, 
Philosophie oder Soziologie an drei verschiedenen Universitäten oder 
Hochschulen.  

Das Preisgericht konsultiert im Herbst jedes Jahres die Fakultäten und Abteilungen der 
Schweizer Universitäten und Hochschulen, die es über die möglichen Kandidaten unterrichtet. 

Auf Vorschlag des Preisgerichts bestimmt der Vorstand der SVRSP die Gewinnerin oder den 
Gewinner und überreicht den Preis und eine Urkunde im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung. 


