
 
 

 
 

Medienmitteilung 
Zürich, 14. August 2019 
 
 

Die Schweizerische Studienstiftung vergibt zum zweiten Mal 
Exzellenzstipendien der Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung an 
Studierende der MINT-Disziplinen 

 
Zum zweitem Mal verleiht die Schweizerische Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der Bärbel 
und Paul Geissbühler Stiftung Exzellenzstipendien an herausragende Studierende der MINT-
Disziplinen (einschliesslich Humanmedizin). Diese Stipendien kommen ausgewählten Geförderten 
der Schweizerischen Studienstiftung zugute, die hervorragende akademische Leistungen vorweisen, 
das Potential zu einer brillanten Zukunft haben, aber über zu wenig Mittel zur Studienfinanzierung 
verfügen und andere Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern oder über kantonale 
Stipendienstellen bereits ausgeschöpft haben. Dieses Stipendienprogramm wird seit 2018 durch 
die Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung finanziert. 
 
 
 

Die Stipendien für 2019/2020 wurden den folgenden Studentinnen und Studenten gewährt:  
 

• Sandro Christensen aus Herisau (AR), der einen MD-PhD in Humanmedizin an der Universität Bern 
absolviert 

• Elias Huber aus Schaffhausen (SH), der interdisziplinäre Naturwissenschaften an der ETH Zürich 
studiert 

• Le Ky Duyen aus Köniz (BE), die ein Master-Studium in Business Management an der Universität von 
St. Gallen (HSG) aufnimmt 

• Sandro Meier aus Schinznach-Bad (AG), der Erdsystemwissenschaft an der Universität studiert 
• Carolina Senn aus St. Gallen (SG), die einen Master in Klimawissenschaft an der Universität Bern 

absolviert 
• Taro Spirig aus Genf (GE), der einen Master in Physik an der Universität Oxford absolviert 
• Larissa Walser aus Balsthal (SO), die Mathematik an der Universität Zürich studiert 

 
 
 
 
Weitere Informationen 
https://www.studienstiftung.ch/stipendien/stipendien-geissbuehler/ 
 
 
Medienkontakt 
Dr. Lydia Tchambaz, Schweizerische Studienstiftung, Tél.: 044 233 33 14; 
e-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 



 
 

 
 

Die StipendiatInnen 2019/2020 
 
 
 
Sandro Christensen 
 

Sandro Christensen (26), aus Herisau (AR) studiert im MD-PhD Track I Medizin 
an der Universität Bern. 2020 wird er das Medizinstudium mit dem 
Staatsexamen abschliessen. Danach möchte er zunächst seiner Leidenschaft für 
die Forschung nachgehen und ein PhD im renommierten Labor für mukosale 
Immunologie bei Prof. Dr. med. Macpherson am Department of Biomedical 
Research (DBMR) in Bern absolvieren. Dort wird er die komplexen und 
vielfältigen Interaktionen zwischen der Darmflora und dem Immunsystem 
erforschen. Nebst dem zeitintensiven Doppelstudium engagiert sich Sandro bei 
der Grassroots-Ideenschmiede reatch – research and technology in Switzerland 
und leitet dort zusammen mit Nathalie Gasser das Projekt Evident! Medizin für 
Mensch und Verstand.  

 
 
 
 
Elias Huber 
Elias, geboren 1999 in Deutschland, kam im Alter von 10 Jahren in die Schweiz, 
maturierte 2017 an der Kantonsschule Schaffhausen mit Schwerpunkt Physik 
und Anwendungen der Mathematik und studiert seitdem an der ETH Zürich. 
Ursprünglich angefangen im Physikdepartement, verfolgt Elias nun seit einem 
Jahr mit grosser Begeisterung sein eigenes Fächerpaket in der Physikalisch-
Chemischen Fachrichtung der Interdisziplinären Naturwissenschaften, dessen 
Schwerpunkt nach wie vor in der (theoretischen) Physik liegt, allerdings mit 
Überschneidungen zur Physikalischen Chemie und den Rechnergestützten 
Wissenschaften. Im voraussichtlich letzten Jahr seines Bachelorstudiums wird 
Elias im Rahmen einer Semesterarbeit in der Quantenchemie sowie eines seit 
langem beabsichtigten (und durch zweieinhalb Jahre Chinesisch-Unterricht 
vorbereiteten) Forschungsaufenthalt in China hoffentlich viele Einblicke in die 
Grundlagenforschung und Erfahrungen im selbstständigen Arbeiten sammeln 
können. Auch der Auseinandersetzung mit der asiatischen Kultur und Denkweise 
schaut er mit grosser Freude entgegen und hofft diesen Sommer im Rahmen einer Summerschool in Peking 
bereits einen Vorgeschmack davon bekommen zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Duyen Le Ky  
 

Duyen hat ihre Kindheit in Vietnam verbracht und ist im Alter 
von zwölf Jahren in die Schweiz eingewandert. Nachdem sie in 
Luzern die Kantonschule Reussbühl mit dem Schwerpunkt 
Physik und Mathematik absolviert hat, begann sie 2014 ihr 
Wirtschaftsstudium an der Universität Bern. 2016 erreichte sie 
zusammen mit BLS den 2. Platz beim Wettbewerb „The Future 
Leader’s Project“ mit der Geschäftsidee „Trainovation“. Im Jahr 
2017 absolvierte Duyen ein Austauschsemester an der 
Maastricht Universität in der Niederlande sowie das 
Austauschprogramm BENEFRI an der Universität Fribourg. 
Diese Austauscherfahrung gab sie aktiv im Rahmen des 
„University of Bern’s Mentoring Program for Intercultural 

Learning Through Study Abroad“ an ihre Mitstudierenden weiter. Im Moment studiert Duyen im Masterstudium 
in Business Management an der HSG. In ihrer Freizeit engagiert sie sich bei VoCHabular, einem Verein zur 
Förderung des hoch- und schweizerdeutschen Spracherwerbs. Ziel ist es, Selbstlernmittel für Menschen mit 
Fluchthintergrund zu erstellen, um ihnen den Einstieg in den Schweizer Alltag zu erleichtern. Im Herbst 2019 
beginnt ihr Austauschsemester in Shanghai, wo sie ihren Schwerpunkt auf asiatische Wirtschaftsentwicklung 
setzt und ihre Sprachkenntnisse in Mandarin verbessert. 

 
 
 
Sandro Meier 
 
Sandro besuchte die Neue Kantonsschule in Aarau, wo sich seine Leidenschaft 
für die Naturwissenschaften und für interdisziplinäre Zusammenhänge 
entwickelte. Er schloss 2017 seine Matura unter den besten seines Jahrganges 
und mit einer von Schweizer Jugend Forscht (SJF) ausgezeichneten Maturarbeit 
ab. Nach dem Militärdienst inklusive Unteroffiziersschule und SVF Zertifikat 
Leadership begann er im Herbst 2018 sein Studium in 
Erdsystemwissenschaften an der Universität Zürich. Dieser Studiengang 
widerspiegelt die Interessen von Sandro ausgezeichnet; es bereitet ihn auf eine 
Karriere im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des Klima- und 
Umweltschutzes vor. In seiner Freizeit engagiert sich Sandro zudem als Mitglied 
der freiwilligen Feuerwehr, ist im Vorstand des Fachvereines Geografie und ESS, 
treibt regelässig Sport und nimmt oft an Veranstaltungen aus den 
verschiedensten Bereichen der Schweizerischen Studienstiftung teil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Carolina Senn 
 

Carolina, ursprünglich aus St. Gallen, beendete das Gymnasium in Bern, wo sie 
kürzlich auch den Bachelor in  Biologie absolvierte. Derzeit studiert sie im Master 
Klimawissenschaften. In ihrer Masterarbeit verknüpft sie neo-ökologische mit 
paläo-ökologischen Konzepten und möchte damit dazu beitragen, den Wandel von 
vergangener zu heutiger und zukünftiger Pflanzendiversität besser zu verstehen wie 
auch die Rolle des Menschen und des Klimawandels darin zu entschlüsseln. Dabei 
ist ein 1- bis 2-monatiger Aufenthalt an der Universität Bergen geplant, um den 
internationalen wissenschaftlichen Austausch zu fördern und neue 
Forschungsmethoden zu erlernen. Neben dem Studium steckt Carolina viel Zeit in 
das Amt als Studierendenvertretung am Institut für Pflanzenwissenschaften. Dabei 
ist es ihr ein zentrales Anliegen, die Lehre und das Institut bei den jungen 
Studierenden attraktiv zu machen und zu verbessern. Die Freude und das Interesse 
an der Botanik gibt sie auch der Öffentlichkeit weiter, indem sie als Mitglied von 
«Aquilegia» Führungen durch den Botanischen Garten in Bern gibt. 
 

 
 
 
 
Taro Spirig 
 

Taro Spirig stammt aus dem Kanton Genf, wo er 2016 eine bilinguale 
französisch-deutsche Matura erlangte. Inzwischen hat er das Ende des sechsten 
Semesters seines Bachelor-Studiums der Physik an der ETH-Zürich erreicht. Er 
interessierte sich schon sehr früh für die physikalische Forschung und führte aus 
diesem Grund parallel zum Studium bereits mehrere Projekte durch. Im ersten 
Bachelor-Jahr war er Assistent im Quantum Device Lab der ETHZ, das sich mit 
der Entwicklung von Quantencomputern befasst. Im folgenden Jahr arbeitete er 
in der Black Hole Group der ETHZ, wo er Spektroskopie-Bilder analysierte. 
Zurzeit absolviert er eine Semesterarbeit in mathematischer Physik in der Gruppe 
von Prof. Felder und studiert die geometrische Quantisierung. Parallel zu seinem 
Forschungsinteresse engagierte sich Taro während des Frühjahrssemesters 2019 
als Assistent für den Kurs Methoden der mathematischen Physik II (MMP II). Im 
Herbst 2018 verbrachte er ein Semester an der UC Berkeley in den Vereinigten 
Staaten. Das sehr unterschiedliche Unterrichtssystem und das multikulturelle 
und interdisziplinäre Umfeld dieser Universität gefielen ihm so gut, dass er 
beschloss, sein Studium im Ausland fortzusetzen. Daher wird er im Oktober 
2019 an der Universität Oxford ein Masterstudium der mathematischen und 
theoretischen Physik aufnehmen. Dies sind die Fachgebiete, auf die er sich spezialisieren möchte. 
 
 



 
 

 
 

Larissa Walser 

Bereits in Kindheitstagen hatte Larissa Freude am logischen und 
strukturierten Denken. Während ihrer Oberstufenzeit hat sie dann ihre 
Vorliebe für die Mathematik und die Physik entdeckt und dann auch diese 
beiden Fächer als Schwerpunkt für ihre Zeit am Gymnasium gewählt. Da 
sie jedoch Fremdsprachen nicht weniger faszinierten und 
Herausforderungen sie schon immer reizten, beschloss sie, ihre Zeit an 
der Kantonsschule Solothurn in der Bilingualen Klasse mit Zweitsprache 
Englisch zu verbringen.  
Von mathematischen Denkweisen noch immer gepackt, begann Larissa im 
Herbst 2018 ein Mathematikstudium mit den Nebenfächern Astronomie 
& Astrobiologie und der Volkswirtschaftslehre an der Universität in Zürich. 
In ihrer Freizeit ist sie hauptsächlich auf dem Tennisplatz anzutreffen. Sei 
dies beim Training, an Turnieren oder beim Unterrichten von 
Jugendlichen, für was sie mehrere J&S Ausbildungen absolviert hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

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.  
Weitere Informationen: https://www.studienstiftung.ch 
 
La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés et aux capacités 
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les jeunes 
obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles idées et de 
prendre leur place dans la société. Les étudiantes et étudiants acceptés dans le programme d’encouragement 
ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien financier et à de 
multiples possibilités de réseautage. 
Plusieurs informations: http://fondetudes.ch/ 
 

 


