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Länderübergreifend denken und sich auf brisante Inhalte 
einlassen – dank einem Jahresstipendium von 20'000 CHF 
 

Drei Geförderte der Schweizerischen Studienstiftung – Julia Barandun, Constantin Kilcher und Nikolai 
Schaffner – wurden mit dem begehrten Jahresstipendium im Wert von 20'000 CHF ausgezeichnet. An 
renommierten Universitäten in England (Cambridge, Oxford, Kent) und Deutschland (Marburg) werden 
die drei exzellenten Studierenden ihr Wissen vertiefen und ihr Potential, in Zukunft als Vermittler und 
Multiplikator zu fungieren, ausbauen. So unterschiedlich die Studienrichtungen Friedens- und 
Konfliktforschung, Eugenik und Wirtschaft mit Fokus auf der Besteuerung internationaler Unternehmen 
auch sind – gemeinsam sind ihnen die Betrachtungen über Ländergrenzen hinweg und deren Aktualität.  

 
Master in Friedens- und Konfliktforschung  
Das Jahresstipendium der Schweizerischen Studienstiftung ermöglicht es Julia Barandun ein 
zweijähriges Masterstudium in «Peace and Conflict Studies» zu absolvieren. Das erste Jahr findet an 
der University of Kent statt und umfasst neben dem akademischen Teil auch ein Pflichtpraktikum. 
Dieses möchte sie gerne nutzen, um einen konkreten Einblick in den Umgang mit Konflikten zu 
erhalten. Das zweite Studienjahr findet an der Philipps-Universität Marburg statt. Das gesamte 
Studium ist international und interdisziplinär ausgerichtet und ermöglicht damit eine Annäherung an 
Fragen der Friedens- und Konfliktforschung aus politikwissenschaftlicher, 
wirtschaftswissenschaftlicher, philosophischer und sozialpsychologischer Perspektive.  
 
Neue Geschichte in alten Hallen – Eugenik in Cambridge  
Rassenhygiene, eine deutsche Strömung der Eugenik, ist nicht nur von historischem Interesse, sondern 
auch aus der Aktualität ihrer Argumentationsfiguren brisant. Unter der Betreuung des renommierten 
Historikers Christopher Clark und im einmaligen Kontext der University of Cambridge wird Constantin 
Kilcher diesem Thema in einem gesamteuropäischen Rahmen nachspüren. Es geht weder um eine 
Apologie noch um eine Verteufelung der Rassenhygiene, sondern darum, Eugenik nicht als Anomalie, 
sondern als einen inhärenten Teil der Moderne zu verstehen. Dies versucht er unter anderem durch 
einen «polyphonen» Ansatz zu erreichen, der die mehrdeutige, vielperspektivische Natur der 
Geschichte in der historischen Erzählweise reflektiert; und dadurch in Ambivalenzen, niemals in harten 
Grenzen denkt. 
 
Zurück zur Empirie in Oxford 
Wie funktioniert die Besteuerung im Zeitalter der Globalisierung? Wie können wir sicherstellen, dass 
auch Entwicklungsländer am Erfolg dort operierender internationaler Unternehmen teilhaben können? 
Nachdem Nikolai Schaffner zu diesen Fragen bereits ein Jahr in Chile forschen durfte, wird er dieses 
Engagement an der University of Oxford fortsetzen. Dies innerhalb eines Master-Studienganges in 
Wirtschaft, dessen Teilnahme ihm durch die grosszügige Unterstützung der Studienstiftung ermöglicht 
wird. In Oxford erfreut er sich neben des überaus soliden Ausbildungsprogramms auch des Kontaktes 



 

 
 

mit international bekannten Forschenden. Als Teil seiner weiteren akademischen Karriere erhoff er 
sich so, Beiträge zum Verständnis der Besteuerung multinationaler Unternehmen zu leisten. 
    
 

Julia Barandun wurde 1996 in St. Gallen geboren und schloss dort 2014 an 
der Kantonsschule am Burggraben die Matura ab. Nach einem redaktionellen 
Praktikum beim St. Galler Tablatt und einem Sprachaufenthalt in Russland 
begann sie 2015 ihr Bachelorstudium in Politikwissenschaften an der 
Universität Zürich. Im Rahmen des Nebenfachs besuchte sie Veranstaltungen 
in Volkswirtschaftslehre und Philosophie. Ein Semester absolvierte Julia 
Barandun  an der Fudan University in Shanghai, wo sie einen Schwerpunkt auf 
neuere politische Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Raum legen konnte. 

Neben dem Studium hat sie sich durch Studienreisen und Freiwilligeneinsätze vertieft mit Osteuropa 
auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang nahm sie an zwei Freiwilligeneinsätzen in der Ukraine 
teil. In Weissrussland lernte sie auf einer Studienreise die dortige polititsche und gesellschaftliche 
Situation besser kennen, und auf einer weiteren Studienreise hat sie lokale Geschichten und 
Wahrnehmungen von Angehörigen der Minderheiten im Grenzgebiet von Ungarn und Serbien 
untersucht und dokumentiert. 
 

Constantin Kilcher, 1995 in Köln geboren, wuchs zwischen den Grenzen 
Deutschlands, der Schweiz und den USA auf. 2013 absolvierte er die Matura 
am Zürcher Literargymnasium Rämibühl, mit dem er sich bis heute eng 
verbunden fühlt. Die Wahl für das Studium der Geschichte, der Philosophie und 
der Volkswirtschaft entspringt seinen breit gestreuten Faszinationen, den 
Menschen in seiner Umwelt im weitesten Sinne zu betrachten. Ausgedehnte 
Reisen gehören deshalb ebenso zu seinen Passionen wie der kulinarische und 
musikalische Genuss. Während eines Semesters in Harvard im Bachelorstudium 

entwickelte sich die neuere europäische Geschichte mit einem speziellen Fokus auf der Eugenik als 
sein primäres Interessensgebiet. Dabei bewegt sich seine Forschung und Lehre stets im Grenzgebiet 
zwischen Wissenschaft, Religion und Politik; auch mit dem Anspruch, genau diese Grenzen zu 
überwinden. Durch die aktuelle Diskussion um Pränataldiagnostik erfahren eugenische 
Argumentationsfiguren eine Hochkonjunktur, welche der Auseinandersetzung mit deren Ursprüngen 
zusätzliche Brisanz verleiht. Das geplante Masterstudium in Cambridge ermöglicht es Constantin 
Kilcher ebenjenen Fragen nachzugehen, wobei er die Ehre hat, nicht nur als Geförderter der 
Schweizerischen Studienstiftung, sondern auch als «Cambridge European Scholar» in den alten Hallen 
zu wandeln. 
 

Nikolai Schaffner ist in Langnau am Albis aufgewachsen. Nach seiner Matura 
an der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich studierte er 
Volkswirtschaftslehre in Zürich und München. Seit dem Studium interessiert er 
sich vor allem dafür, wirtschaftswissenschaftliche Modelle empirisch zu 
informieren: zuerst in den Verhaltenswissenschaften (Behavioral Economics) 
und  im Moment auf dem Gebiet der Entwicklungsökonomik. Im Kontext eines 
Projektes der Zürcher Ökonomin Dina Pomeranz verbrachte er rund ein Jahr in 



 

 
 

einem Forschungsaufenthalt in Santiago de Chile. Nebst seiner Ausbildung in Wirtschaft war Nikolai 
Schaffner in seinem Wohnort Langnau am Albis auch politisch in der Sozialdemokratischen Partei 
engagiert. Trotz oder wegen der vielen Auslandsaufenthalte freut er sich über jede Möglichkeit, die 
Schweizer Berge bewandern zu können. 
 
 
Medienkontakt: 
Barbara Dankwa, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Tel: 044 233 33 11; E-Mail barbara.dankwa@studienstiftung.ch 
 

Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. 
Politisch neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten 
Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in 
der Gesellschaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm aufgenommenen Studierenden erhalten Zugang 
zu interdisziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, finanzieller Unterstützung sowie 
vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. https://www.studienstiftung.ch/  
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