
 

 
 

Medienmitteilung  
 
Zürich, 12. August 2020 
 

 

Schweizerische Studienstiftung vergibt Suyana-Stipendien an 
vier exzellente Studierende 

 

Die Träger dieses prestigeträchtigen Stipendiums 2020/2021 sind: 

• Elina Herrendorf aus Ueberstorf (FR), die einen Bachelor in Tiermedizin in Bern 
absolviert,  

• Oliver Knöpfli aus Humlikon (ZH), der einen Bachelor in Rechtswissenschaften in 
Fribourg absolviert,  

• Théophile Ischer aus Neuchâtel (NE), der einen Bachelor in Architektur in Basel 
absolviert, 

• Carole Zermatten aus Saint-Martin (VS), die einen Bachelor in 
Lebensmittelwissenschaft  an der ETH Zürich absolviert. 

 

Bei diesen Exzellenzstipendien der Schweizerischen Studienstiftung handelt es sich um 
Stipendien für Studierende, die ausserordentliche akademische Resultate erzielen, das 
Potential für eine brillante Zukunft haben, und gleichzeitig über zu wenig Mittel zur 
Studienfinanzierung verfügen und  andere Unterstützungsmöglichkeiten, durch die Eltern 
oder über kantonale Stipendienstellen, bereits ausgeschöpft haben. Dieses 
Stipendienprogramm wird seit 2012 durch die Stiftung Suyana finanziert. 

 

Die vollständigen Porträts der Stipendiaten/innen finden Sie im Anhang. 

 

Weitere Informationen 

www.studienstiftung.ch/stipendien/suyana/ und www.suyana.ch/de/schweiz 

Medienkontakt: 
Dr. Lydia Tchambaz, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Tel.: 
044 233 33 14 / E-Mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 

 

 

 

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


 

 
 

Die Stipendiaten/-innen 2020/2021 
 

 
Elina Herrendorf 
 
Tag für Tag ist Elina Herrendorf von Tieren umgeben. Sie ist 
wissbegierig und liebt es, Kenntnisse auszutauschen und 
weiterzugeben, sowohl bei ihrem Studium der Tiermedizin als auch 
bei ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Sie stammt ursprünglich aus 
der Region Basel ist jedoch mit ihrer Schwester im Kanton Freiburg 
aufgewachsen Nach Abschluss der obligatorischen Schule setzte sie 
ihre Ausbildung fort, um ihren Traum, Tierärztin zu werden, zu 
verwirklichen. Gegenwärtig studiert sie in Bern. Von Natur aus 
neugierig, engagiert sie sich in verschiedenen Gebieten, sei es in 
der reformierten Kirchgemeinde, bei Hundeerziehungskursen oder 
als Mitglied verschiedener Kommissionen ihrer Fakultät. Ihre Sport- 
und Naturbegeisterung hilft Elina, sich zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Elina ist eine 
dynamische, offene und herzliche Person. Dank der grosszügigen Unterstützung der Stiftung Suyana 
kann sie ihr Studium und ihr vielfältiges Engagement für die Gesellschaft und die Tierwelt ohne 
finanzielle Sorgen fortsetzen. 

 

 

Oliver Knöpfli  

In Basel geboren und aufgewachsen besuchte Oliver Knöpfli auch 
dort das Gymnasium. Nach dem Matura-Abschluss folgte für ihn ein 
intensives Jahr Zivildienst zuerst in einem Asylheim und dann bei 
den Schweizerischen Jugendherbergen in Lausanne und am 
Rheinfall. Anschliessend konnte er mit dem zweisprachigen Studium 
der Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg im Üechtland 
beginnen. Schon während dem Gymnasium musste er sein 
Taschengeld selbst verdienen. So arbeitete er jeden Samstag als 
Hilfskraft in einer Bio-Metzgerei, später als Kellner in einem grossen 
Hotel in Basel. Jetzt ist er neben dem Studium in einer kleinen IT-
Personalvermittlungsfirma aus der Romandie tätig. Seine eigenen 
Einkünfte reichen jedoch nicht aus, um die Gesamtheit der 

Ausgaben für den Lebensunterhalt und das Studium zu decken. Da das Journalisten-Büro seines 
Vaters aufgrund der aktuell schwierigen Lage in dieser Branche schliessen musste, fällt zudem ein 
Teil der Unterstützung seiner Eltern weg. Deswegen entlastet und erleichtert  ihn das Stipendium der 
Suyana Stiftung und ermöglicht es ihm, sein Studium mit Zuversicht fortzusetzen. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Théophile Ischer 
 

Théophile Ischer wuchs zusammen mit zwei Brüdern im Kanton 
Neuenburg auf. Schon früh interessierte es ihn, wie Häuser gebaut 
werden. So entschied er sich für eine Ausbildung als 
Hochbauzeichner und anschliessend ein Architekturstudium. 
Théophile hat in dieser Zeit an verschiedenen Wettbewerben 
national und international teilgenommen und dafür mehrere 
Auszeichnungen erhalten. Er engagiert sich weiterhin für 
unterschiedliche Organisationen, welche sich für die Jugend 
einsetzen. So kann er weitergeben, was er selber als grosse 
Bereicherung erleben durfte. Théophile mag es, Neues zu 
entdecken, sei es in seiner Freizeit oder im Studium. Da begeistern 
ihn nicht nur einzelne Häuser, sondern auch wie diese gemeinsam 
ein Gesamtbild ergeben und was für Chancen dadurch entstehen. Solche Zusammenhänge reizen ihn 
ebenfalls an seinem Studienort, der Stadt Basel. Hier kann er seine beiden Leidenschaften Kunst 
und Architektur miteinander verknüpfen. Obwohl die Vorlesungen in einer Fremdsprache stattfinden, 
ist der ehrgeizige Neuenburger bisher sehr erfolgreich. Dank der grosszügigen Unterstützung der 
Stiftung Suyana kann sich Théophile ganz auf sein Architekturstudium konzentrieren. Als Ausgleich 
ist er gerne in der Natur, beim Sport oder er besucht eines der vielfältigen Museen in Basel. 

 

 

Carole Zermatten  

 
Carole Zermatten, im Wallis geboren und aufgewachsen, war schon 
immer von der Natur fasziniert. Dies weckte ihr Interesse für die 
Naturwissenschaften, um die Welt, die sie umgibt, zu verstehen. Nach 
ihrer erfolgreichen Teilnahme an der internationalen Chemieolympiade 
2018 und dem Matura-Abschluss 2019 suchte sie eine neue 
Herausforderung, die sie an der ETH Zürich in den 
Lebensmittelwissenschaften fand. Zu Beginn des Studiums war sie mit 
vielen neuen Erfahrungen konfrontiert: mit einer Fremdsprache, einer 
Grossstadt, einem herausfordernden aber gleichzeitig spannenden 
Leben als Studentin sowie der Entfernung zum Elternhaus im Wallis. 
Doch dieser Sprung ins Ungewisse bedeutete für ihre in bescheidenen 
Verhältnissen lebenden Eltern eine grosse Herausforderung. Nur dank 

der grosszügigen finanziellen Unterstützung der Stiftung Suyana kann ihr Studium sichergestellt 
werden.  
 
 
 



 

 
 

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. www.studienstiftung.ch 

Die Stiftung Suyana wurde gegründet mit dem Zweck der Erbringung von Entwicklungs- und gemeinnütziger 
Hilfe im sozialen, kulturellen und erzieherischen Bereich. Suyana leistet in der Schweiz Unterstützung in den 
Bereichen Bildung und Medizin durch Kooperationen mit lokalen Organisationen; im Bereich Landwirtschaft 
werden zukunftsweisende Projekte gemeinsam mit den Gesuchstellern verwirklicht. www.suyana.ch 
 
 
 
 
 

 

http://www.suyana.ch/

