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Junge Bündnerin gewinnt SuyanaJunge Bündnerin gewinnt SuyanaJunge Bündnerin gewinnt SuyanaJunge Bündnerin gewinnt Suyana----StipendiumStipendiumStipendiumStipendium    
Die Die Die Die Schweizerische Studienstiftung vergibt Schweizerische Studienstiftung vergibt Schweizerische Studienstiftung vergibt Schweizerische Studienstiftung vergibt SuyanaSuyanaSuyanaSuyana----StipendienStipendienStipendienStipendien    an drei exzellente Studierendean drei exzellente Studierendean drei exzellente Studierendean drei exzellente Studierende. . . . 
Das Stipendium, welches von der Das Stipendium, welches von der Das Stipendium, welches von der Das Stipendium, welches von der StiftungStiftungStiftungStiftung    Suyana finanziert wird, Suyana finanziert wird, Suyana finanziert wird, Suyana finanziert wird, geht diesesgeht diesesgeht diesesgeht dieses    Jahr auch an eine Jahr auch an eine Jahr auch an eine Jahr auch an eine 
junge Bündnerin, Simona Daguatijunge Bündnerin, Simona Daguatijunge Bündnerin, Simona Daguatijunge Bündnerin, Simona Daguati....    

Sie stammt aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie mit Wurzeln in den Bündner Südtälern. Nun, 
mit erst 20 Jahren, übernimmt Simona Daguati schon grosse Verantwortung: Nicht nur als Cevi-
Gruppenleiterin in Igis-Landquart. Kaum hat sie ihr Studium in Mathematik an der ETH Zürich 
aufgenommen, findet sie sich schon in der Rolle einer Hilfsassistentin wieder, und hilft 
Studierenden bei der Prüfungsvorbereitung in linearer Algebra. „Von der Studienstiftung kann ich 
nicht nur im Rahmen der finanziellen Förderung durch das Suyana-Stipendium profitieren, 
sondern auch durch viele spannende Veranstaltungen und bereichernde Diskussionen mit 
anderen StudienstiftlerInnen. Die Studienstiftung bildet für mich eine Brücke zu interessanten 
Persönlichkeiten, Firmen und Organisationen“, meint Simona. 

Das Suyana-Stipendium beantragen können ins Förderprogramm der Schweizerischen 
Studienstiftung aufgenommene Bachelor- und Masterstudierende, die über wenig Mittel zur 
Studienfinanzierung verfügen und andere Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern oder 
über kantonale Stipendienstellen bereits ausgeschöpft haben. Neben der Bedürftigkeit ist auch 
die Qualität der Studienleistungen ein wichtiges Auswahlkriterium. Die Schweizerische 
Studienstiftung lancierte die Zusammenarbeit mit der Foundation Suyana im September 2012 
für eine Dauer von fünf Jahren. 

    

Weitere InformationenWeitere InformationenWeitere InformationenWeitere Informationen    

http://www.studienstiftung.ch/stipendien/suyana/ und http://www.suyana.ch/home/ 

MedienkontaktMedienkontaktMedienkontaktMedienkontakt    

Alain Schorderet, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Tel: 044 233 33 00; E-Mail: alain.schorderet {at} studienstiftung.ch 
    

    

Die StipendiaDie StipendiaDie StipendiaDie Stipendiaten/innen 2014ten/innen 2014ten/innen 2014ten/innen 2014----2015201520152015    
    

Simona DaguatiSimona DaguatiSimona DaguatiSimona Daguati    

 „Während meiner Gymnasialzeit machte sich meine Faszination für 
Mathematik und Naturwissenschaften bemerkbar, so dass ich mich für das 
Schwerpunktfach Mathematik/Physik entschloss. Auch konnte ich als 
Gymnasiastin ein Informatik-Schnupperstudium an der ETH Zürich 
absolvieren. Schliesslich entschied ich mich für die Mathematik: Sie bildet 
eine wunderbare Grundlage für die Naturwissenschaften und weitere 
Gebiete, andererseits fasziniert sie mich als Denkschule. Nach der Matura 
hatte ich die Möglichkeit, zwei Monate in Australien zu verbringen, was für 
mich eine sehr erlebnisreiche Reise war. Seit mehreren Jahren arbeite ich 

als Nachhilfelehrerin - eine Aufgabe, die mir viel Freude bereitet. Im Juni 2014 durfte ich zudem 
einen Prüfungsvorbereitungskurs in linearer Algebra halten und ab Herbst 2014 werde ich 
Erfahrung als Hilfsassistentin sammeln können. Neben dem Studium bin ich als Cevi-
Gruppenleiterin in Igis-Landquart tätig.“ 
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Die Schweizerische StudienstiftungDie Schweizerische StudienstiftungDie Schweizerische StudienstiftungDie Schweizerische Studienstiftung    fördert talentierte, breit interessierte Studierende, deren 
Persönlichkeit, Kreativität und intellektuelle Fähigkeiten besondere Leistungen in Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kultur und Politik erwarten lassen. Ziel der 1991 gegründeten privaten gemeinnützigen 
Stiftung ist es, junge Menschen zu unterstützen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung 
übernehmen können und wollen. Sie bietet ihren Mitgliedern eine reiche Palette von 
studienergänzenden Bildungsangeboten, finanzielle Unterstützung, Beratung sowie vielfältige 
Vernetzungsmöglichkeiten. www.studienstiftung.ch 

Die Die Die Die StiftungStiftungStiftungStiftung    SuyanaSuyanaSuyanaSuyana wurde gegründet mit dem Zweck der Erbringung von Entwicklungs- und 
gemeinnütziger Hilfe im sozialen, kulturellen und erzieherischen Bereich. In Bolivien und Peru 
unterstützt sie die ländliche Bevölkerung mit eigenen Programmen. Dies vor allem mit dem Einsatz 
ihrer medizinischen Fahrzeuge (Grundversorgung Medizin und Zahnmedizin). Zusätzlich werden 
Kampagnen durchgeführt in den Bereichen Ausbildung, Landwirtschaft und Umwelt. In der Schweiz 
erfolgt die Unterstützung in den Bereichen Ausbildung und Medizin durch Kooperationen mit lokalen 
Organisationen; im Bereich Landwirtschaft führt Suyana zusammen mit den Bauern eigene Projekte 
durch. www.suyana.ch 

 
    

Stefan GermannStefan GermannStefan GermannStefan Germann    

“Während der Oberstufenschule war für mich - geprägt von meinem Umfeld - 
klar, einen Beruf zu erlernen und nicht an die Uni zu gehen. Darauf aber 
entschied ich mich, das Gymnasium in Interlaken mit dem Schwerpunkt 
Physik und Mathematik zu absolvieren. Dann war ich im Schweizer Militär 
engagiert (RS und UOS), bevor ich vier Monate in den USA verbringen durfte, 
was mein Interesse an Kulturen und internationalen ökonomischen 
Zusammenhängen weckte. Zurück in der Schweiz sammelte ich praktische 
Erfahrung im Bau und Maschinenbau. Mit Volkswirtschaft wählte ich 

schliesslich eine Studienrichtung, in welcher ich mein mathematisches Flair einbringen kann. 
Zudem kann ich meine breit gefächerten Interessen hier am besten befriedigen. Um mein 
Studium mitzufinanzieren, arbeite ich nebenbei als Buchhalter. Nach meiner Bachelorarbeit 
würde es mich reizen, meinen Master an einer US-amerikanischen Universität zu absolvieren.“ 

    

Sara RadulovicSara RadulovicSara RadulovicSara Radulovic    

“Nata a Lugano, ho vissuto in Svizzera per dodici anni, dopo i quali mi sono 
trasferita a Montenegro con la mia famiglia. Dopo aver terminato il liceo, ho 
deciso di tornare a Lugano e cominciare il Bachelor in Scienze economiche 
presso l’Università della Svizzera italiana (USI). È stata un’ottima scelta 
perché l’USI mi ha permesso di integrarmi velocemente. Durante il Bachelor 
ho lavorato presso l’Università come promotrice, come aiuto-assistente e anche 
presso l’Istituto di ricerche economiche (IRE). Il terzo anno di Bachelor l’ho 
terminato a Parigi presso la Sorbona. Purtroppo solo alla fine del triennio sono 
diventata membro della Fondazione Svizzera degli Studi. Attualmente 

frequento l’Università di Zurigo, dove proseguo il mio secondo anno di Master in Banking and 
Finance. Essendo relativamente giovane (22 anni), mi piacerebbe continuare a studiare, e quindi 
sto considerando un nuovo possibile Master o Dottorato. Prima però vorrei lavorare nel campo 
finanziario, per chiarire bene in quale direzione sviluppare la mia futura carriera.“ 

 

 


