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... neugier, MOtiVAtiOn,
VerAntwOrtung 

Was treibt talentierte junge Menschen an, ihre Energie

in lange Ausbildungen zu investieren?

Es ist die Neugier, die spielerische Suche nach neuem

Wissen, der Wille, die Welt noch besser zu begreifen.

Auch begabte Menschen brauchen eine spe zifische

Förderung, die sie in der Motivation be stärkt, mit

Ausdauer und Fleiss ihre hoch gesteckten

Ziele zu erreichen. 

Spezielle Fähigkeiten verpflichten auch.

Unsere Welt ist auf Menschen angewie-

sen, die Verant wortung übernehmen und

für die Probleme von heute tragfähige

Lösungen entwickeln.

Die Schweizerische Studienstiftung för-

dert aus gezeichnete Studierende, deren

Persön lich keit, Krea ti vi tät und intellektuelle

Fähig keiten auf zukünftige Leistun gen in Wis -

senschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik hinweisen. 

Wir möchten jungen Menschen die besten Vor aus -

setzungen bieten, ihren Wissensdurst zu stillen und

Neues zu schaffen. Wir unterstützen sie in ihrer

Motivation, ambitionierte Ziele konsequent zu verfol-

gen. Indem wir ein Gefühl für Verantwortung fördern,

möchten wir ihnen Wege aufzeigen, wie sie ihren Platz

in der Gesellschaft und der menschlichen Gemeinschaft

ausfüllen können. 

Cla Reto Famos 
ist Geschäftsleiter der Schwei   zerischen Studien stif tung. 
Er studierte an der Uni versität Bern und in den USA Theologie.
Im Anschluss daran studierte er Recht an der Uni versität 
St. Gallen und doktorierte 1999. Er war von 1995 bis 2000
Pfarrer (im Job sharing mit Ehefrau). Von 2000 bis 2005 war er
Ober as sis tent, seit 2005 ist er Dozent für Praktische Theologie
an der Universität Zürich. Er spielt Geige und Bratsche und 
verbringt seine Freizeit gerne mit seinen beiden Kindern.
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Die Schweiz ist in einer globalisierten Welt darauf an -

gewiesen, ihr Potenzial an Intelligenz, Kreativität und

Visio  nen voll auszuschöpfen. Deshalb unterstützen wir

junge Menschen, die bereit sind, ihre Fähigkeiten zu ent-

wickeln und auch anderen zur Verfügung zu stellen. 

Indem wir junge Menschen aufnehmen, denen wir auf -

grund ihrer Persönlichkeit und ihrer bisherigen Lei stun   gen

ein grosses Zukunftspotenzial zutrauen, fördern wir

eine Elite. Wer sich allerdings unter der Studien stif -

tung einen Klub von elitären, weltfremden Klug -

köpfen vorstellt, macht sich ein völlig falsches Bild.

Das meinen auf jeden Fall die Studien stiftle rin nen

und Studienstiftler selbst. Eine Befragung von

Ehe ma ligen ergab, dass die Studien stiftung ihre

persönliche Weiter ent wicklung gefördert und

ihren Horizont erweitert hat. Ganz besonders

schätzten sie das starke Be ziehungs netz und die

Freund schaften, welche sie sich in der Studienstiftung

aufbauen konnten. Sie stellten bei sich eine grössere

Offenheit gegenüber Anderen und Andersdenkenden

fest. Durch die Begegnun gen in der Studienstiftung

wurden sie zur Selbstreflexion angeregt und erhielten

ein klareres Bild der eigenen Stär ken und Schwächen.

Zugleich wuchs ihr Selbst bewus st sein und ihr Mut, die

eigenen Grenzen zu verschieben.

Wir freuen uns darauf, weiterhin vielen jungen

Menschen diese Förderung zukommen zu lassen.

Cla Reto Famos
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?*Colina Frisch   

studiert an der Universität Zürich Psychologie, Psychopathologie
und Philosophie. Daneben arbeitet sie als Theater-Dramaturgin
und -Regisseurin oder ist auch mal bei Yak-züchtenden 
Halb  nomaden im Osthimalaya zu Besuch, um eine Studie 
über Chancen und Risiken des Ökotourismus durchzuführen. 
Sie liebt die Berge, das Meer und das Zusammensein mit ihren
Freunden, singt, liest und entdeckt gerne Neuland. Sie unter-
nahm ausgedehnte Reisen v. a. nach Asien und Südamerika.

elitär? fAlls elitär

heisst, neugierig zu 

sein, frAgen zu stellen, 

AufeinAnder zuzugehen,

geMeinsAM KreAtiVe ideen

AuszuhecKen, dAnn sind 

wir elitär. Colina Frisch*

P27758_Broschuren_d_SSS Broschüre  22.02.13  14:20  Seite 3



4

   

    

   

   

   

 

 

*Daniel Klauser 
studierte Physik, Mathematik sowie Wissenschaftstheorie 
und Wissenschaftsgeschichte und absolviert nun ein Doktorats -
studium in Theoretischer Physik an der Universität Basel.
Daneben verbringt er viel Zeit mit Orientierungslauf, sei es 
als aktiver Orientierungsläufer, Kartenaufnehmer, Organisator 
oder als Trainer. Er ist ein sehr politischer Mensch: Tägliches
Zeitungsstudium gehört da ebenso dazu wie das Lesen von
Büchern über neuere Geschichte und politische Hintergründe. 

*Irmgard Bühler 
promoviert an der Universität Zürich in
Mathematik auf dem Gebiet der Knotentheorie
und der Topologischen Quantenfeldtheorie. 
Sie spielt vier Instrumente und ist seit einem
Auslandaufenthalt in England an der Uni ver sity
of Warwick eine passionierte Jongleurin. Auf
dem Jakobsweg hat sie wandernd Frank reich
und Spanien durchquert. Sie sieht sich als
Idealistin und ist überzeugt, mit ihrem
Tatendrang die Welt ein klein wenig sozialer
und gerechter mitgestalten zu können. 

wir bilden

Bildung lässt uns die Welt immer wieder neu entdecken. 

Viele Studien stiftle rin  nen und Studienstiftler möchten

über die Grenzen ihres Fachgebietes hinausblicken. Wir

bieten studienergänzende Programme an, die der Neu -

gier Nahrung geben. Die Teilnehmerzahl halten

wir bewusst klein. So können wir aus ge zeich -

nete Lern bedingun gen bieten.

Sommerakademien

Die Sommerakademien er  mö g  li -

chen es den Studien stift le rin nen

und Studien   stift lern, sich in

kleinen interdisziplinären

Grup pen eine Wo che lang

intensiv in spannende

Themen einzuarbei-

ten. Un ser breites

Ange bot reicht

von Themen wie

«Wasser – Zur

Natur und Kul tur

eines elementaren

Stoffs» über «Glück sache –

Die Kunst, ein gutes Leben zu füh ren»

bis hin zu einer Reise ins Baltikum zur

Frage «Die EU-Politik von Kleinstaaten als

Herau s forder ung». Entsprechend ihrer

der inbegriff, wOfür 

die studienstiftung steht,

ist: zuM eigenen denKen

Anregen. Daniel Klauser*
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nur in der studienstiftung

finde ich eine sO breite

PAlette An hOchstehenden und

dOch Verständlichen VerAn -

stAltungen, welche in einer

unübertrefflichen AtMOsPhäre

stAttfinden. Irmgard Bühler*

Zusam mensetzung gehen die Gruppen diese Gebiete mit

Re  feraten und Diskus sio nen aus einer interdisziplinären

Sicht an. Die Akade mien finden an attraktiven Orten

jensei ts der grossen Zentren statt. Beim gemeinsamen

Auf en t    halt und bei Ausflügen werden manche Freund -

schaften ge knüpft. 

Intellectual Tools

Um die im Studium angeeigneten Fachkenntnisse 

ver ant  wortungsvoll und effizient in der Arbeitswelt 

ein  zu setzen, braucht es Grundkenntnisse aus anderen

Wissen schafts bereichen sowie grundlegende kom mu -

nikative Kompeten zen. Wir bieten verschiedene

Intensiv seminare an, in denen Studienstiftlerinnen und

Studienstiftler wich ti ge Fähig keiten für das

Berufsleben erwerben können. In konzentrierter Form

bieten wir Überblickswissen zu zentralen Gebieten wie

Recht, Politik, Ethik oder Wirtschaft. Kurse zu

Rhetorik, Kommunikation oder Präsentation fördern

die Fähigkeit, sich in Universität und Gesellschaft 

optimal zu entfalten.

Wochenend- und Abendseminare

Zahlreiche Exkursionen, Kurzseminare und Referate zu

ak  tuellen Themen runden unsere Palette von Bil dungs -

 angeboten ab. Die Studienstiftlerinnen und Stu    dien -

 stiftler tragen durch eigene Vorschläge und Ini ti a   ti ven

wesentlich zu unserem Programm bei und prägen es 

in seiner Vielfalt, Abwechslung und Ver spielt heit. Über

die vergangenen Veranstaltungen können Sie sich auf

unserer Homepage einen Eindruck verschaffen.         •
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ich hAbe nOch Keine VerAn stAl -

tung der studien stif tung

erlebt, VOn der ich nicht Mit

deM gefühl nAch hAuse geKOMMen

bin, uM Viele ge dAnKen und

ideen reicher zu sein. Judith Zaugg*

*Daniel Sprecher 
studiert Interdisziplinäre Naturwissen -
schaften an der ETH Zürich. Auf ge -
wachsen ist er auf einem Bauernhof 
in einer kleinen Berggemeinde. Er be -
treibt in seiner Freizeit verschiedene
Berg sport    arten. Zu seinen Hobbys
gehören weiter Filme, Bücher, Spiele
und irgendwie auch die Mathe matik.
In der Mit tel schule nahm er erstmals
an der Schweizer Mathe matik-
Olympiade teil und begeistert sich
immer noch so sehr dafür, dass er
diese nun mitorganisiert.
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wir berAten

An vielen Hochschulen stehen die Einzelnen in der Ge -

fahr, in der Masse unterzugehen. Wir bieten individuelle

Begleitung an. Während des ganzen Studiums steht

allen Studienstiftlerinnen und Studienstiftlern eine per-

sönliche Bezugsperson aus unserem grossen Pool an

ehrenamtlich mitarbeitenden Hochschuldozierenden mit

Rat und Tat zur Seite. Diese stehen für individuelle

Anliegen zur Verfügung und laden in regelmässigen

Abständen alle von ihnen betreuten Studierenden aus

verschiedenen Fakultäten zu einem gemeinsamen

Treffen ein. Damit geben sie ihnen die Möglichkeit, über

die Fachgrenzen hinweg Kontakte mit Gleichgesinnten

auf zubauen. 

Unsere Geschäftsstelle hilft bei verschiedenen Studien -

fragen weiter. Sie bietet individuelle Lösungs vorschläge

und vermittelt weiterführende Kontakte. •

ich wAr frOh, bei MeineM

betreuerdOzenten KOMPetenten 

rAt über ein fächerPAKet 

einhOlen zu KÖnnen, dAs für eine 

sPätere fOrschungstätigKeit 

gut geeignet ist. Daniel Sprecher*

*Judith Zaugg  
studiert Chemische Biologie an der ETH Zürich. Vom 
ersten Semester an hat sie in verschiedenen Instituten 
an For schungsprojekten mitgearbeitet und so ganz
unterschied liche Forschungskulturen kennen gelernt. Den
bisherigen Höhepunkt bildete ein von der Studienstiftung
unterstütztes Forschungsprojekt am Massachusetts Institute
of Technology. Um auch anderen Studierenden diese frühe
Einbindung in die Forschung zu ermöglichen, engagiert sie
sich beim Verein Student Research Opportunities Program. 
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der interdiszi-

Plinäre gedAnKen -

Aus tAusch ist 

für Mich zugleich

bereichernd und

Antreibend. Fabian Liechti*

*Marion Hämmerli 
absolvierte ein Semester des Studiums 

der Science de la vie an der ETH
Lausanne. Nach einer Neuorientierung

wird sie nun ein Studium der Philo -
sophie in Kombination mit Mathematik

aufnehmen. Sie ist ein literatur- und
kunstbegeisterter Mensch. Schreiben,

Theaterschaffen, Tanz sowie 
Ski- und Bergtouren bieten ihr den 

wichtigen Ausgleich zur Theorie. Sie
hofft auf viele weitere spannungsreiche

und interessante Begegnungen mit
Menschen der Stiftung. 

*Fabian Liechti 
studiert Politikwissenschaft und Geschichte 
an der Universität Bern. Ausser für sozial- und
geisteswissenschaftliche Fragen interessiert 
er sich sehr für bildende Kunst, insbesondere
für Werke der Surrealisten. Er besucht häufig
Kunstausstellungen, die ihm neue Blickwinkel
auf bestimmte Themen eröffnen. Auch in der
Diskussion mit anderen politisch Interessierten
schätzt er die Vielfalt der Perspektiven 
und Meinungen. Deshalb engagiert er sich 
in einem Debating-Club.  

die studienstiftung 

hAlf Mir, iM studiuM 

Meinen eigenen weg 

zu finden. Marion Hämmerli*
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*Clemens Streit 
studiert Rechtswissenschaften an der

Universität Genf und hat den Preis der
«Société Genevoise de Droit et de

Législation» für sein erstes Studien jahr
erhalten. Seit mehreren Jahren ist er

aktiv in einer Pfadfindergruppe. Er ist
zweisprachig aufgewachsen

(Französisch und Deutsch) und begeis -
tert sich für Sprachen. So hat er auch

fliessend Englisch und Spanisch
gelernt und reist regelmässig, um seine

Sprachkenntnisse zu vertiefen.

*Sylvain Métille  
studierte Rechtswissenschaften an den

Universitäten Neuchâtel und Zürich.
Nach mehreren Anwalts- und Gerichts -

praktikas in Brüssel und im Kanton
Neuchâtel erlangte er 2005 das

Anwalts patent. Derzeit arbeitet er in
einer An walts kanzlei und verfasst 

daneben eine Doktorarbeit in Rechts -
wis senschaften. Einen grossen Teil 

seiner Freizeit widmet er dem Sport,
insbe sondere dem Badminton, das er

wettkampfmässig betreibt.  

ich hAbe in der

studienstiftung 

nOch Keine einzige

lAngweilige PersOn

Kennen gelernt. 

Clemens Streit*

eine geMein- 

sAMKeit Aller

Menschen in der

studienstiftung

ist ihr interesse

An Allen denK bAren

theMen und ihr

bestreben, iMMer

wieder neues zu

entdecKen. Sylvain Métille*
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wir unterstützen

Begabte junge Menschen sollen effizient und ziel -

gerichtet studieren können, auch wenn ihren Familien

die dazu nötigen finanziellen Mittel fehlen. Wir setzen

uns für die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft

ein. Deshalb unterstützen wir junge Studierende und

Doktorierende bei Bedarf auch finanziell. 

Manchmal reicht das Geld einfach nicht aus, um in -

dividuelle Pläne und Projekte zu verwirklichen, welche

für die persönliche Weiterentwicklung von grosser

Bedeutung wären. Am Geld allein soll dies nicht 

schei tern. Studien stiftlerinnen und Studienstiftler 

können bei uns Zuschüs se für Studiensemester im

Ausland, für Praktika und Kongressbesuche oder

Stipendien beantragen. •

*Yuan Yao 
studiert an der Universität St. Gallen Internationale

Beziehungen und an der Universität Zürich Sinologie. Neben
ihrem Studium arbeitet sie als Sprach- und Tanzlehrerin,

Kolumnistin sowie interkulturelle Dolmet scherin und enga-
giert sich in diversen Vereinen. Im Oktober 2005 vertrat 

sie als Youth Rep die Schweiz an der UNO-General -
versammlung in New York. In ihrer Freizeit liebt sie es, zu

lesen, Menschen zu überraschen, künstlerisch tätig zu sein,
mit Sprache zu spielen und so oft wie möglich zu reisen. 

die studienstiftung hAt Mich 

dAnn unterstützt, Als ich es AM

dringendsten gebrAucht hAbe: 

in der AnfAngs PhAse Meines ersten

eigenen theAterP rOjeK tes. Colina Frisch
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ObwOhl ich neben

MeineM studiuM

Arbeite, ist die

finAnzierung VOn

Aus lAndsAufenthAlten

häufig Mit MOnAte-

lAngeM sPAren 

Verbunden. dAnK der

studien stiftung

KAnn ich Meine 

Pläne besser Ver-

wirKlichen. Yuan Yao*
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die PersÖnlichen begegnungen 

in der studienstiftung hAben Mein

Verständnis für Andere fächer gefÖrdert

und Mir PersPeKtiVen erÖffnet, die Mir

bisher VÖllig freMd wAren. Sylvain Métille

wir Vernetzen

Persönliche Beziehungen sind prägend für das ganze

Leben. An unseren Veranstaltungen knüpfen Studien -

stiftlerinnen und Studienstiftler wichtige Kontakte. Für

viele von ihnen ist der Austausch mit gleichgesinnten,

interessanten und interessierten jungen Menschen das

wichtigste Argument, um der Studienstiftung beizutre-

ten. Dies ermöglicht ihnen, einen breiten Bekannten -

kreis aufzubauen, und erweitert ihren persönlichen

Horizont. Im Gespräch mit Studierenden aus verschie-

denen Fachrichtungen und Hochschulen der ganzen

Schweiz entdecken sie neue Gebiete und lernen,

bekannte Themen aus anderen Perspektiven zu

beleuchten. Wir bringen unsere Studierenden ausser-

dem mit Dozie renden sowie Vertretern aus Wirtschaft,

Gesellschaft und Politik zum intellektuellen Austausch

an einen Tisch. Damit bieten wir ihnen die Gelegenheit,

ein wichtiges persönliches Netzwerk aufzubauen und

Erfah run gen zu sammeln, welche ihnen in Studium und

Beruf von Nutzen sind.  •
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etwAs VOM besten in Meiner 

bisherigen studienzeit wAren

die schritte über Mein fAch-  

ge biet hinAus. nirgends 

Als in der studien stiftung 

hAbe ich sOlch ein MOtiViertes 

und hOrizOnterweiterndes 

uMfeld gefunden. Martin Feller*

*Martin Feller  
studiert Medizin an der Universität Bern. 

Im Rahmen eines Zwischenjahrs arbeitete er 
während 6 Monaten am Institut für Sozial- 
und Präventivmedizin an zwei For schungs -

projekten mit. Er spielt Fuss ball, bewegt sich
gern in der Natur, liest viel und kocht mit

Leidenschaft, am liebsten für seine Freunde.  
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die studienstiftung VersPrAch

Mir, Meine Viel fältigen inter- 

es     sen neben deM nAturwis sen -

schAft li chen studiuM nicht zu

Kurz KOMMen zu lAssen. dAs 

hAt sie Auch gehAlten. Judith Zaugg

wir überschreiten 
grenzen  

Innovation beginnt mit der Kritik von eingefahrenen

Denkwegen. Wir ermuntern unsere Studien -

stiftlerinnen und Studien stiftler dazu, aus -

getretene Pfade zu verlassen und Neues zu

entdecken. Mit unseren Veran stal tun gen

unterstützen wir den Austausch zwischen

den Fächern und fördern ein breites

interdisziplinäres Denken. Bereits wäh-

rend des Studiums machen wir auch kon-

krete Schritte über die Grenze zur Arbeitswelt

möglich. Durch unsere Präsenz in allen Landesteilen

der Schweiz bauen wir ausserdem Brücken über die

Sprachgrenzen hinweg. Schliesslich bieten wir zahl -

reiche Veranstaltungen zu international orientierten

Themen, teilweise verbunden mit Reisen ins Ausland.

Wir ermutigen unsere Studien stiftlerinnen und

Studienstiftler auch persönlich, Auslandserfahrung 

zu sammeln, und bie ten ihnen Unterstützung für

Sprach- und Studien aufenthalte an ausländischen

Institutionen. Da durch fördern wir grenzüberschrei-

tendes Denken und das Verständnis für fremde

Kulturen. •
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iM AuswAhlseMinAr MerKte ich,

dAss in der studien stiftung dAs

interesse An begegnungen und 

An eineM breiten wissen shOrizOnt

weit Mehr zählt Als ein Verbis-

senes erfOlgsstreben. Clemens Streit

wen fÖrdert die schwei -
zerische studienstiftung? 

Wir suchen und unterstützen talentierte junge Men -

schen, die in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft

sind. Die Schweizer Staatsbürgerschaft ist keine Vor aus   -

 set  zung. Die Kandidatinnen und Kandidaten wer den

meist von Mittelschulen oder Hochschulen vor ge schla -

gen. Sie können sich auch auf eigene Initiative bei 

uns bewerben. Nach einer gründlichen Prüfung der

Bewer bungen laden wir die geeigneten Kandidatinnen

und Kandi daten zu einem Auswahlseminar ein. Dort

entscheiden wir in persönlichen Gesprächen über ihre

Auf nahme. Dazu müssen sie bestimmte Anforderungen

erfüllen:

– Breites Interesse, Neugier und Kreativität

– Sehr gute Leistungen in Matura und Studium

– Innere Motivation und Begeisterungsvermögen

– Offenheit und Freude am interdisziplinären Austausch

– Verantwortungsbewusstsein und Engagement 

Unsere Geschäftsstelle steht gerne für weitere Fragen

zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.    •
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KOntAKt

Schweizerische
Studienstiftung

Merkurstr. 45 
8032 Zürich

Telefon 044 233 33 00
info@studienstiftung.ch
www.studienstiftung.chF
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