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«Ich bereise ganz einfach mein Zuhause»
REGION Raffael Tschui erhält ein Förder-Stipendium und sammelt Erfahrungen auf der ganzen Welt

1992 im ländlichen Oberaargau
geboren, bereist der heute
22–jährige Raffael Tschui die
ganze Welt. Da er sein ETH-
Studium in Lausanne komplett
auf Französisch und Englisch
absolviert, erhält er nun ein
Förder-Stipendium der Sophie
und Karl-Binding Stiftung.

Raffael, du hast ein Binding-För-
der-Stipendiumerhalten.Wiekam
dies zustande?
Ich bewarb mich für das Stipen-
dium anfangs letzten Frühling und
bekam im Mai einen positiven Be-
scheid, worüber ich mich sehr ge-
freut habe.

Warum wurdest du für das Sti-
pendium ausgewählt?
Die Bedingungen für eine Auf-
nahme sind die Mitgliedschaft in
der Schweizerischen Studienstif-
tung und das Studieren in einem
anderssprachigen Landesteil der
Schweiz. Ausserdem konnte ich
wohl die Jury von meiner Einstel-
lung überzeugen, inwiefern ich für
den Zusammenhalt der schweize-
rischen Sprachregionen einstehe.
Für mich gibt es keinen Röstigra-
ben, der ein Hindernis darstellt,
sondern er gibt uns die Chance, im

gleichen Land verschiedene Spra-
chenundKulturen anzutreffen und
mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Dies finde ich sehr wertvoll und ich
hoffe, diesen Austausch auszu-
breiten und weiterzuentwickeln.

Du hast Elektrotechnik studiert.
Warum inLausanneundnicht,wie
es viele tun, in Zürich?
Ganz am Anfang war das eher ein
Bauchentscheid: Mir gefielen die
Stadt und der Genfersee einfach
extrem und ich wollte gerne noch
meine Französischkenntnisse ver-
tiefen, anstatt die Sprache nach
sieben JahrenUnterrichtwieder zu
vergessen. Ausserdem schienen
mir die Romands immer viel offe-
nerundweniger «verknorzt» als die
Deutschschweizer und dies sagte
mir mehr zu – mittlerweile weiss
ich aber, dass es auch «verknorz-
te» Romands gibt. Nach und nach

fand ich dann immer mehr Argu-
mente dafür, dass ich einen guten
Entscheid getroffen hatte und ich
kann es allen, die vielleicht vor die-
sem Schritt zögern, empfehlen.

Den Bachelor hast du mit einem
Erasmusjahr in Stockholm been-
det. Was war deine Motivation da-
für?
Skandinavienwar immer schon ein
Wunschziel vonmir, undals ichmit
meinem Freund auf einer Inter-
rail-Reise einen Zwischenhalt in
Stockholmmachte, wusste ich: Ich
will dorthin zurück! Aber eigent-
lich spielte die Destination nicht
eine allzu grosse Rolle, die Haupt-
sache war, weg von meinem ge-
wohnten Umfeld zu gehen. Wenn
man 99% der Leute, die man dort
trifft, zuvor nicht kennt, lernt man
sich selber besser kennen. Ich
konnte also meine Persönlichkeit

neu definieren, bei Null be-
ginnen, und ich denke
schon, dass ich mich da-
durch verändert habe. Das
Beste am Erasmusjahr ist,
plötzlich Freunde aus al-
len Teilen der Welt zu ha-
ben, wovon ich heute noch
profitiere. Ohne zu zögern
würde ich es also wieder
tun.

Für den Sommer dieses
Jahres hast du eine Prak-
tikumsstelle in Kolumbien
an der Universität erhal-
ten. Was hast du für Er-
fahrungen gemacht?
Ein Professor der EPFL
verschickte dieses Joban-
gebot an alle Elektro- und
Mikrotechniker im Master
und da habe ich diese Ge-
legenheit sofort gepackt
und mich beworben. Da-
nach durfte ich tatsäch-
lich von Juli bis Mitte Sep-
tember dort leben und an
einem System zur Was-
seraufbereitung arbeiten –

eine unvergessliche Zeit!

Derzeit hast du spannende For-
schungsprojekte am Laufen.
Kannst du dies genauer ausfüh-
ren?
Im Moment sind einige Freunde
und ich daran, einen autonomen
Roboter für die Antarktis zu bau-
en. Er soll dort einen Sommer
überleben können, nach Meteori-
ten suchen und uns ab und zu sei-
ne Position und weitere Messda-
ten senden. Das Ziel ist, einen kos-
tengünstigen Rover zu konzipie-
ren, der auch fähig wäre, zum Bei-
spiel denMars zuexplorieren.Mehr
Informationen dazu gibt es auf un-
serer Website: www.octanis.org.
Langfristig wollen wir aber einen
Verein bilden an der EPFL, mögli-
cherweise auch in Zusammenar-
beit mit Studenten der ETH Zü-
rich, der das innovative Denken

und das Realisieren von bahnbre-
chenden Ideen fördert. Letztere
dürfen noch so verrückt sein und
die Motivation wird darin beste-
hen, eben genau zu zeigen, dass sie
möglich gemacht werden können.

Jetzt hast du deinen Master in
Mikro- und Nanoelektronik auf-
genommen. Was möchtest du
schlussendlich einmal arbeiten?
Was ich einmal konkret arbeiten
werde, ist nie sicher, denn das wird
sich ständig verändern. Mein Ziel
ist es aber, Produkte zu entwi-
ckeln oder Dinge zu entdecken, die
die Welt verbessern. Ich will zum
Beispiel, dass die Menschheit kom-
plett mit erneuerbarer Energie ver-
sorgt wird; die globale Ungleich-
heit abbauen; Repression und Ge-
walt gegenüber Minderheiten oder
Schwächeren stoppen; allen Men-
schenZugang zuBildung undTech-
nologie ermöglichen; Ernäh-
rungssicherheit – Probleme zu lö-
sen gibt es genug, und daran will
ich arbeiten; dem widme ich mein
Leben. Jeder noch so kleine Schritt
in die richtige Richtung trägt zur
grossen Lösung bei. Jeder kann et-
was bewegen.

Woher kommt deine Leidenschaft
für das Entdecken der Welt?
Jede Reise, die ich bis jetzt ge-
macht habe, hat mich in einem
grossen Masse bereichert und ich
kam jedes Mal voller neuen Ideen
wieder zurück. Man sieht die Prob-
leme der Welt und auch andere Lö-
sungsansätze, eben die Vielfalt un-
seresPlaneten.Ausserdemsehe ich
mich nicht als Bürger einer ein-
zelnen Nation, sondern als Bürger
dieser Erde. Insofern könnte man
sagen, ich bereise ganz einfach
mein Zuhause. Mara Exposito

mara.exposito@noz.ch
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Raffael Tschui arbeitete diesen Sommer in Kolumbien an einem System zur Wasseraufberei-
tung mit. «Probleme zu lösen gibt es genug, und daran will ich arbeiten. Dem widme ich
mein Leben», sagt der 22-Jährige.

Binding-Stipendium

Das Binding-Stipendium wird
seit 2007 imRahmendesmit der
Sophie und Karl-Binding Stif-
tung lancierten Programms
«Univers Suisse» für eine Dauer
von bis zu fünf Semestern ver-
geben. Voraussetzung ist, dass
die Studierenden ihren ange-
stammten Wohnsitz verlassen
und wenn möglich bis zum Ab-
schluss an einer Schweizer Uni-
versität oder Fachhochschule in
einer fremden Landessprache
studierenundalsBotschafterder
Kohäsion wirken. pd

Lesen Sie das
ganze Interview online:
www.noz-oberaargau.ch.

Kultur im Zelt
mit Elle Driver

URSENBACH Am Samstag spiel-
te «Elle Driver» im «Kultur-Zelt»
des Landgasthofs Hirsernbad.
Die Band setzt voll auf Eigen-
kompositionen und begeisterte
die Gäste. Zudem wurden die
Besucher mit einem einladen-
den Salat und Pastabuffet ver-
wöhnt.
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