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Engere Bande zwischen den Sprachregionen 

Drei neue Binding-Stipendiaten fördern die Kohäsion 

Wieso fällt die Schweiz nicht auseinander? – Die traditionellen Instrumente des politischen 
Ausgleichs erklären nicht alles. Ohne engagierte Menschen, welche die andere Perspektive 
kennen und die andere Sprache verstehen, gibt es weder Dialog noch Ausgleich. Deshalb 
unterstützt die Schweizerische Studienstiftung im Rahmen des mit der Sophie und Karl Binding 
Stiftung lancierten Programms „Univers Suisse“ hervorragende Studierende, die ein ganzes 
Studium jenseits der Sprachgrenze in der Schweiz absolvieren und somit helfen, engere Bande 
zwischen den Sprachregionen zu knüpfen. 

Ende Mai beschloss die Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der Sophie und Karl Binding 
Stiftung, drei talentierten Studierenden aus drei Kantonen ab September 2015 das exklusive 
Binding-Stipendium zum Austausch zwischen den Landesteilen zu vergeben. Die 
ausgezeichneten Studierenden stammen aus drei Kantonen beiderseits der Sprachgrenze. Der 
junge Wirtschaftswissenschaftler Daniel Kestenholz aus dem Berner Oberland begibt sich an die 
Ökonomische Fakultät der Universität Lausanne; der Psychologe Jan Richner aus Baselland 
möchte sich im Personalmanagement an der Universität Neuenburg weiterbilden; er hat sich über 
Berufsmatur und Fachhochschule für die Studienstiftung qualifiziert; Audric Wannaz aus 
Lausanne schliesslich wird mit dem Binding Stipendium seine Studien in Altertumswissenschaft 
und Geschichte an der Universität Basel weiterführen. 

Das Binding-Stipendium wird seit 2007 im Rahmen des mit der Sophie und Karl-Binding 
Stiftung lancierten Programms „Univers Suisse“ für eine Dauer von bis zu fünf Semestern 
vergeben. Voraussetzung ist, dass die Studierenden ihren angestammten Wohnsitz verlassen und 
wenn möglich bis zum Abschluss an einer Schweizer Universität oder Fachhochschule in einer 
fremden Landessprache studieren und als Botschafter der Kohäsion wirken. Die diesjährigen 
Träger des Stipendiums (siehe Porträts im Anhang) erhalten jeweils 12‘000 Franken pro Jahr und 
können an Sommerakademien und Seminaren der Studienstiftung zum Thema der Vielfalt und 
der Kohäsion in der Schweiz teilnehmen. 

 

Weitere Informationen 

Binding-Stipendien: http://www.studienstiftung.ch/stipendien/binding/  

Programm „Univers Suisse“: http://www.studienstiftung.ch/bildungsprogramm/univers-suisse/  

 

 

Programmverantwortlicher Schweizerische Studienstiftung : 

Alain Schorderet, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Tel: 044 233 33 11; E-Mail: alain.schorderet {at} studienstiftung.ch 
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Die Stipendiaten 2015 

 

Daniel Kestenholz 

Der gebürtige Berner Daniel Kestenholz trat im Anschluss an die reguläre 
Schulzeit zunächst eine vierjährige Lehre als Bauzeichner in Bern an. Seine 
vielseitigen Interessen bewegten ihn zum anschliessenden Wechsel in die 
akademische Welt und zum Studium von Volkswirtschaft, Philosophie und 
Politikwissenschaft in Bern. Schon immer von anderen Sprachen und Kulturen 
begeistert, absolvierte Daniel in Vietnam ein Praktikum in der 
Entwicklungszusammenarbeit oder in Spanien ein Austauschsemester im Rahmen 
des Bachelorstudiums. Solche Erlebnisse boten reichlich Gelegenheit, um sich 
persönlich als Brückenbauer weiterzuentwickeln und kulturelle Diversität 
schätzen zu lernen. Als nächster Abschnitt in diesem Prozess studiert Daniel ab 
September 2015 in Lausanne Volkswirtschaftslehre im Master. Seit der 

Aufnahme in die Schweizerische Studienstiftung im Jahre 2012 hat er vom vielseitigen Bildungsprogramm 
profitiert. Höhepunkte waren etwa eine Studienreise nach Spanien, eine Akademie mit der Deutschen 
Studienstiftung in Frankreich oder ein vor dem Collegium Generale der Universität Bern gehaltener Diskurs 
zum Thema Begabtenförderung. 

 
 

Jan Richner 

Im Kanton Baselland aufgewachsen, absolvierte Jan Richner im Anschluss an eine 
Berufslehre im Jahr 2010/11 die Berufsmatur. Dies mit dem Ziel, an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz ein Bachelorstudium in Angewandter Psychologie 
aufzunehmen. Als Teil dieses Studiums verbrachte er je ein Semester an der 
Universidad de Barcelona und am Trinity College Dublin, wobei er in Irland seine 
psychologische Ausbildung durch Kurse in internationalen Beziehungen, 
Menschenrecht und Islamwissenschaften ergänzte. Im Bereich der Psychologie 
interessiert sich Jan insbesondere für Fragen der Leistung, Gesundheit und 
Interkulturalität am Arbeitsplatz, denen er während einem Masterstudium in 
Arbeits- und Organisationspsychologie an der Université de Neuchâtel nachgehen 
wird. Dieser Aufenthalt in der Romandie ermöglicht ihm, seinen Westschweizer Mitbürgern näher zu 
kommen und sein Französisch zu perfektionieren. Ausserhalb der akademischen Welt engagiert er sich als 
psychologischer Berater in der Armee, wo er Landsleuten aus allen Sprachregionen in schwierigen 
Momenten, mit Rat und Tat zur Seite steht. Dazu unterrichtet er Primarschüler in Französisch und 
engagiert sich bei der NGO Euforia.     

 

Audric Wannaz 

Audric  Wannaz est né et a grandi à Lausanne. Il obtient au terme de sa formation 
scolaire une maturité bilingue suite à une année d'immersion dans le gymnase de 
Radeberg en Saxe. C'est entre autre cette forte expérience humaine qui le motive 
à étudier dans une région germanophone de la Suisse. En effet, fort de ses 
compétences en latin et en grec ancien il commence dès septembre 2013 un 
Bachelor en latin et en histoire à l'université de Bâle. Il cherche en premier lieu à 
maîtriser et concilier les méthodes historiques, littéraires et linguistiques. Le 
cadre universitaire lui permet en outre de nourrir son intérêt tout particulier pour 
les langues modernes et antiques, leurs interactions et leurs évolutions. La Suisse 
représente selon lui de par sa richesse linguistique et sa situation géopolitique 
particulière un exemple fascinant d'échange dynamique entre différentes cultures. 

Persuadé que l'apprentissage des langues nationales enrichit l'horizon d'un Suisse, il soutient depuis 2012 
des jeunes dans l'apprentissage de l'allemand ou du français, via des cours privés ou des camps d'été. Il 
apprend actuellement l'italien pour élargir son horizon.  
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Die Sophie und Karl Binding Stiftung ist eine gemeinnützige Förderstiftung und fördert Projekte in den Bereichen 
Umwelt, Soziales, Bildung und Kultur in der ganzen Schweiz. Sie hat zum Ziel, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und Ausgleich in der Schweiz sowie die Integration und Verständigung der verschiedensprachigen 
Landesteile zu fördern und zu stärken. Ausserdem möchte sie an die Erhaltung und Entwicklung der für die 
Identität der Schweiz wesentlichen natürlichen, kulturellen und geistigen Werte und Güter beitragen. www.binding-
stiftung.ch 

Die Schweizerische Studienstiftung fördert an Schweizer Hoch- und Fachhochschulen talentierte, breit 
interessierte Studierende, deren Persönlichkeit, Kreativität und intellektuelle Fähigkeiten besondere Leistungen in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik erwarten lassen. Ziel der 1991 gegründeten privaten gemeinnützigen 
Stiftung ist es, junge Menschen zu unterstützen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen können 
und wollen. Sie bietet ihren Mitgliedern eine reiche Palette von studienergänzenden Bildungsangeboten, 
finanzielle Unterstützung, individuelle Betreuung und Beratung sowie vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten. 2014 
profitierten über 700 Personen von ihrem Förderprogramm. www.studienstiftung.ch 

 

 


