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Der «Frutigländer» hat zur aktuellen Aus-
gabe unter anderen folgende Links für Sie 
zusammengestellt

Zum Hauswirtschafts- und Betreuungs- 
 angebot im Frutigland

Weitere Informationen zur Schule  
 Winklen

WEB-LINKS

FRUTIGLAENDER.CH

«1018600»
So viele Menschen leben im  

Jahr 2035 voraussichtlich im 
Kanton Bern. Das wären nur 
etwa 1,7 Prozent mehr als im 

Moment.

AUFGEZÄHLT

Das Wetter im Frutigland
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Kandersteg 
1176 m ü. M. 

Adelboden 
1348 m ü. M.

Frutigen 
803 m ü. M.

5° | 14° 4° | 10° -1° | 5° -3° | 0°

5° | 14° 3° | 9° -2° | 4° -4° | -1°

2° | 12° 1° | 9° -1° | 6° -1° | 2°

Dienstag
23. Dezember 2014

Mittwoch
24. Dezember 2014

Donnerstag
25. Dezember 2014

Freitag
26. Dezember 2014

«Das Stipendium ist eine Art  
Auszeichung für mich»
PORTRÄT Geförderter der Schweizer 

Studienstiftung und diesjähriger Stipen-

diumsgewinner: Der Frutiger Ökonomie-

student Stefan Germann schwimmt mo-

mentan auf einer Erfolgswelle. Als 

Mitglied der Studienstiftung darf er an 

spannenden Reisen und Vorträgen teil-

nehmen.

CORINNE STETTLER

«Eigentlich wollte ich ursprünglich 
nicht studieren», sagt Stefan Germann, 
während er in der Uni-Mensa in Bern 
auf seinen nächsten Kurs wartet. Ste-
fan hat sich trotzdem anders entschie-
den. Heute studiert der 23-jährige Fru-
tiger an der Universität Bern Ökonomie 
– eine Entscheidung, die sich aus-
zahlte. Er gehört heute zu den Besten 

seines Studiengangs, ist Mitglied der 
Schweizerischen Studienstiftung und 
gewann dieses Jahr das Suyana-Sti-
pendium, welches von der Stiftung Su-
yana für Geförderte der Schweizeri-
schen Studienstiftung finanziert wird 
(siehe Kasten). Eine Auszeichnung, die 
nur die hoch motiviertesten und erfolg-
reichesten Studenten bekommen, wie 
Alain Schorderet von der Schweizeri-
schen Studienstiftung sagt.

Wer wird in die Studienstiftung 

 aufgenommen?

Neugier, Motivation und Verantwor-
tung: Dies sind die drei Schlagwörter 
der Studienstiftung. Ab einem Noten-
schnitt von 5,3 dürfen sich die Studen-
ten bei der Stiftung bewerben. Doch 
dies ist nur ein Richtwert. «Bei uns 
geht es in erster Linie darum, dass die 
Studenten nicht nur das Lernen im 
Kopf haben», erläutert Schorderet. 
Wenn die jungen Talente nicht vielsei-
tig interessiert und herrausragende 
Persönlichkeiten sind, werden sie nicht 
in das Programm aufgenommen. «Sind 
die Jugendlichen beispielsweise poli-
tisch aktiv, sozial engagiert oder haben 
gar eine Firma gegründet, sind sie 
wirklich interessant.» Dann hätten sie 
auch eine gute Chance, in die Studien-

stiftung aufgenommen zu werden, 
führt Schorderet die Auswahlkriterien 
aus. 

Einmal in der Studienstiftung aufge-
nommen, haben die Studenten die 
Chance, sich für ein Stipendium zu be-
werben. «Diese Gelder werden von ex-
ternen Finanzpartnern – von der Su-
yana-Stiftung – für unsere Geförderten 
zur Verfügung gestellt», so Schorderet. 
14 400 Franken bekommen die Gewin-
ner des Stipendiums jährlich. 

«Gute Noten sind eine Motivation»

Vielseitig interessiert ist Stefan Ger-
mann allemal. Als es um die Studien-
wahl ging, wusste er zuerst nicht, ob 
es ihn mehr in die technische Richtung 
– wie Maschineningenieur – oder zur 
Finanzwelt zog. «Ich habe mich dann 
für Ökonomie entschlossen, weil ich 
denke, dass ich hier mehr beeinflussen 
kann», erklärt der Student seine Wahl. 

Der Frutiger ist stolz, ist er Geför-
derter der Studienstiftung und Gewin-
ner des diesjährigen Stipendiums: Es 
sei wie eine Auszeichnung. Für ihn ist 

es indes kein Müssen, gute Noten ab-
zuliefern. «Gute Leistungen sind für 
mich eine zusätzliche Motivation.» Die 
finanzielle Erleichterung sei eine 
schöne Zugabe. Denn für den 23-Jäh-
rigen ist klar: Die Finanzierung des 
Studiums soll nicht hauptsächlich 
durch das elterliche Budget erfolgen. 
Auch deshalb arbeitet er neben seinem 
Studium als Buchhalter mit einem Pen-
sum von 30 Prozent beim Dachverband 
Schweizer Jugendparlamente (DSJ).

Studienstiftung als Horizonterweite-

rung

Geförderte Studenten profitieren von 
sogenannten Sommerakademien und 
Vorträgen von Profis zu spezifischen 
Themen. «Dieses Jahr konnte eine 
Gruppe von Studierenden beispiels-
weise in den Kaukasus reisen», erzählt 
Germann. Dabei erfuhren sie viel von 
der kulturellen und politischen Lage 
von Georgien, Armenien, Aserbaid-
schan und Bergkarabach. «Sachen, 
über die ich bisher nicht Bescheid 
wusste», fügt der Student hinzu. Und 

dies sei auch eines der Leitmotive der 
Stiftung: Die jungen Menschen sollen 
ihren Horizont erweitern, führt er aus. 
Bei solchen Reisen könne man sich 
aus serdem hervorragend mit anderen 
Studenten vernetzen. 

Nächstes Jahr wird Stefan Germann 
sein Bachelorstudium abgeschlossen 
haben. Und dann? «Das werde ich die-
sen Winter entscheiden.» Einerseits  

interessiere ihn das Masterstudium 
«Banking and Finance» in Zürich. An-
dererseits klinge auch das Angebot in 
Bern, welches Richtung Geldpolitik 
geht, gut. «Aus serdem habe ich vor, ein 
Semester in den USA zu absolvieren», 
fügt er hinzu. Eines ist auf jeden Fall 
klar: Dank der Studienstiftung und des 
Stipendiums hat Stefan Germann die 
Mittel, seine Träume zu verwirklichen.

Die Studienstiftung möchte durch ihre Bemühungen den Horizont der Studierenden erweitern. Dafür reisen die Geförderten zum Beispiel nach Bergkarabach. Die Gruppe traf dabei 
den Aussenminister (M., mit Brille, Stefan Germann gleich rechts dahinter). 

«Gute Leistungen sind für mich 
eine zusätzliche Motivation.»

 

Förderungsmittel für gute Leistungen
Bei hervorragenden Resultaten erhal-
ten die SchülerInnen in der Regel 
gleich beim Abschluss der Matur von 
ihren Schulen oder von «Schweizer 
Jugend forscht» eine Empfehlung für 
eine Kandidatur bei der Studienstif-
tung. Die Studierenden werden in 
einem eintägigen «Assessment» be-
fragt und geprüft, ob sie den Kriterien 
der Studienstiftung entsprechen. Ein-
mal aufgenommen, erhalten die Stu-
denten verschiedene Informationen 

und Beratung. Aus serdem können sie 
an bis zu 70 Veranstaltungen jährlich 
teilnehmen (z.B. Sommerakademien). 
Die Geförderten der Studienstiftung 
haben ausserdem die Möglichkeit, 
sich für ein Stipendium zu bewerben, 
welches von der Suyana-Stiftung fi-
nanziert wird. Gemäss Alain Schorde-
ret von der Schweizerischen Studien-
stiftung werden von den Bewerbern 
nur die Besten dazu auserkoren.


