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Fit for Future: Schweizerische Studienstiftung startet in die nächste Dekade 

 

Zürich, 16. November 2021: Seit genau 30 Jahren fördert die Schweizerische Studienstiftung enga-

gierte und leistungsstarke Studierende. Bisher konnten über 2'000 junge Frauen und Männer vom brei-
ten Angebot profitieren. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres, das unter dem Motto «Fit for Future» 
stand, unterstrich die Schweizerische Studienstiftung nochmals, wie wichtig es ist, talentierte junge 
Menschen auf die komplexen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und sie auf diesem Weg zu 
begleiten.  

Die Schweizerische Studienstiftung hat im Verlauf der vergangenen 30 Jahre ihre Förderung stetig wei-

terentwickelt und ausgebaut. Neben dem umfassenden Bildungsprogramm gehören heute Stipendien 

ebenso zum Angebot wie der Zugang zu einem breiten Netzwerk und die Unterstützung durch Mento-

rinnen und Mentoren. Um eine solches Förderangebot erfolgreich entwickeln und umsetzen zu können, 

braucht es neben den talentierten Geförderten einen engagierten Stiftungsrat, motivierte ehrenamtlich 

tätige Assessorinnen und Assessoren, Coaches und Mentorinnen und Mentoren sowie eine leistungs-

starke Geschäftsstelle. 

Prof. Astrid Epiney übernimmt Präsidium 

Im Rahmen der abschliessenden Jubiläumsfeier wurde das Präsidium der Schweizerischen Studien-

stiftung in neue Hände gelegt. Prof. Dr. Astrid Epiney, Rektorin der Universität Fribourg, folgt auf 

Prof. Dr. Antonio Loprieno. Während seiner Amtszeit hat die Schweizerische Studienstiftung ihre 

Reichweite und ihre Wirkung gesamtschweizerisch stark ausbauen können. Die Förderangebote wur-

den nahezu verdoppelt, die interdisziplinären Bildungsangebote insbesondere in der lateinisch-spra-

chigen Schweiz breit verankert. Prof. Dr. Astrid Epiney zu ihrer neuen Aufgabe: «Die Nachwuchs- und 

Talentförderung liegt mir sehr am Herzen. Die Schweizerische Studienstiftung leistet hier vorbildliche 

Arbeit und ist für die Hochschullandschaft Schweiz von grosser Bedeutung. Als Stiftungsratspräsiden-

tin werde ich die Anliegen der Stiftung nach aussen tragen und zusammen mit dem Stiftungsrat und 

der Geschäftsstelle alles daran setzen, um das breite Angebot weiter auszubauen. » An der Jubiläums-

feier wurde auch die langjährige Stiftungsrätin Sarah Springman, Rektorin der ETH Zürich, verab-

schiedet.

Eine 30-jährige Erfolgsgeschichte

Die Entwicklung der Schweizerischen Studienstiftung ist eine Erfolgsgeschichte. Über 750 aktive Ge-

förderte aus allen wissenschaftlichen Disziplinen, rund 80 Veranstaltungen mit fast 1'600 Teilneh-

menden – und dies in einem Corona-Jahr – sowie mehr als 360 ehrenamtliche Mitarbeitende im Jahr 

2020 verdeutlichen die gute Verankerung der Stiftung im schweizerischen Hochschulbildungssystem. 

Das transdisziplinäre und abwechslungsreiche Angebot ist nur dank der grosszügigen Unterstützung 



zahlreicher Partner und des Fördervereins möglich. Bund, Stiftungen, Unternehmen und Organisatio-

nen, aber auch Privatpersonen zählen zu den Geldgebern. Zur Erfolgsgeschichte gehört auch, dass die 

Geförderten sehr sorgfältig ausgewählt werden. Unterstützt werden insbesondere leistungsstarke und 

breit interessierte Studierende, die im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Engagements auch andere 

Menschen von ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Begabung profitieren lassen wollen und 

damit in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft Verantwortung übernehmen.  

 

Detailinformationen zur Schweizerischen Studienstiftung und zum Jubiläum sind unter www.studien-
stiftung.ch abrufbar. 
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Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. 

Politisch neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten Vorausset-

zungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in der Gesell-

schaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm aufgenommenen Studierenden erhalten Zugang zu inter-

disziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, finanzieller Unterstützung sowie vielfältigen 

Vernetzungsmöglichkeiten.  
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