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Medienmitteilung  
 
Zürich, 26. September 2016 
 

 

Schweizerische Studienstiftung vergibt Suyana-Stipendien an drei 
exzellente Studierende 

 

Die Träger dieses prestigeträchtigen Stipendiums 2016/2017 sind Simona Daguati aus Igis (GR), 
die Mathematik an der ETH Zürich studiert, Atilla Atasoy aus Wattwil (SG), der einen 
europäischen Master in klinischer Linguistik macht und Rayan Aebi aus der Region Lausanne 
(VD), der in Portugal und Russland Wirtschaftswissenschaften studiert.  

Bei diesen Exzellenzstipendien der Schweizerischen Studienstiftung handelt es sich um 
Stipendien für Studierende, die ausserordentliche akademische Resultate erzielen, das Potential 
zu einer brillanten Zukunft haben, aber 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 

 

Medienkontakt: 
Emmanuel Baierlé, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Tel: 044 233 33 11; E-Mail: emmanuel.baierle@studienstiftung.ch 
 

 

https://www.studienstiftung.ch/stipendien/suyana/
http://www.suyana.ch/home/
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Die Stipendiaten/innen 2016/2017 
 
Simona Daguati 

In Igis (GR) aufgewachsen, besuchte Simona Daguati die Evangelische 
Mittelschule in Schiers, wo sie für ihren Abschluss mit dem 
Altschierserpreis für die beste Matura ausgezeichnet wurde. 
Bereits während ihrer Gymnasialzeit entdeckte Simona ihre Faszination für 
die Naturwissenschaften, und nahm im September 2012 das 
Mathematikstudium an der ETH Zürich auf. Ihren Studienschwerpunkt 
legt sie auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, für deren 
Anwendungsgebiete sich Simona besonders interessiert. 
Im Herbst 2015 absolvierte sie ein Praktikum im Aktuariat von EY Zürich, 

welches ihr einen praxisorientierten Zugang zur Versicherungsmathematik verschaffte. 
Die grosszügige Unterstützung durch die Stiftung Suyana ermöglichte ihr unter anderem auch, im 
Frühjahr 2016 ein Austauschsemester an der Universität Göteborg abzulegen. 
Neben dem Studium ist sie einerseits als Hilfsassistentin an der ETH tätig, und betreut 
andererseits als Mentorin Austauschstudierende. Zudem engagiert sie sich seit mehreren Jahren 
als CEVI-Gruppenleiterin in der CEVI Igis-Landquart, sodass sie regelmässig nach Graubünden 
zurückkehrt. 
 

Atilla Atasoy 

Sprache war immer ein zentrales Thema für Atilla Atasoy: Als erstes Kind 
türkischer Einwanderer wuchs er in Wattwil (SG) türkischsprachig auf und 
erlernte die deutsche Sprache gemeinsam mit seinen Eltern. Sein ebenso 
grosses Interesse an den Naturwissenschaften bewog ihn dann dazu, das 
Gymnasium mit Schwerpunkt in Physik und den Anwendungen der 
Mathematik an der Kantonsschule Wattwil zu absolvieren. Erst in seinem 
Linguistikstudium konnte er seine beiden Interessen vereinen und Sprache, 
neben der typisch soziokulturellen Betrachtungsweise, statistisch, akustisch 
und physiologisch untersuchen. Dabei wurde er seit Sommer 2015 von der 
Stiftung Suyana finanziell unterstützt.  
Nachdem er nun seinen Bachelor in Linguistik an der Universität Bern mit Prädikat insigni cum 
laude abgeschlossen hat, darf er sich im Rahmen des European Master in Clinical Linguistics, als 
aktuell einziger Schweizer, in seinen Lieblingsbereichen vertiefen. Weiterhin von der Suyana-
Stiftung unterstützt, wird ihn sein Weg dabei an die Universität von Ostfinnland, die Universität 
Potsdam und die Universität Groningen in den Niederlanden führen. 
 
Rayan Aebi 

Rayan Aebi, né à Paris et d’origine marocaine, a essentiellement grandi 
dans la région lausannoise. Il ira ensuite s’installer dans la ville bilingue 
de Bienne afin de poursuivre un Bachelor en ingénierie mécanique et 
design à la Haute Ecole Arc de Neuchâtel. Ses excellents résultats lui 
valent un prix de robotique et une mention d’excellence, notamment 
suite à son travail de bachelor sur une montre connectée médicale. 
Après un passage dans la London School of Economics durant l’été 

2014, il décide de continuer ses études à l’étranger. En effet, actuellement, Rayan poursuit, 
grâce au soutien de la Fondation Suyana, un Master en Economie à la Nova School of Business 
and Economics ainsi que le CEMS Master en Management International au Portugal et en Russie. 
Par ailleurs, il s’engage dans le conseil stratégique de l’association Ricci Fellows et en tant que 
Global Shaper du World Economic Forum. Jetant un pont entre les cultures, Rayan a aussi voyagé 
dans près de 40 pays le sac au dos et il ne compte certainement pas s’arrêter là. 
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Die Schweizerische Studienstiftung fördert 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, Beratung sowie vielfältige 
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. In Bolivien und Peru 
unterstützt sie die ländliche Bevölkerung mit eigenen Programmen in den Bereichen Gesundheit, 
Ausbildung, Landwirtschaft und Umwelt. In der Schweiz erfolgt die Unterstützung in den Bereichen 
Ausbildung und Medizin durch Kooperationen mit lokalen Organisationen; im Bereich Landwirtschaft 
werden Projekte gemeinsam mit den Gesuchstellern verwirklicht. www.suyana.ch 
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