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Medienmitteilung 
 
Zürich, 19. September 2016 
 

Neue Botschafter für die Kohäsion 
Die Schweizerische Studienstiftung unterstützt dieses Jahr sechs hervorragende Studierende, die 
ein Studium jenseits der Sprachgrenze in der Schweiz absolvieren und sich als Botschafter für 
die Kohäsion zwischen den Sprachregionen engagieren. Diese Stipendien (12‘000 CHF pro Jahr) 
sind Teil des Programms „Univers Suisse“, welches durch die Sophie und Karl Binding finanziert 
wird und als Ziel hat, die Kohäsion zwischen den Sprachregionen der Schweiz zu stärken. 

Roman Blum aus Bern studiert an der EPFL Mikrotechnik; die Medizin-Studentin Noémie Boss 
aus Crissier VD studiert in Bern; die Tessinerin Lucia Caiata aus Taverne TI studiert an der ETHZ 
Management, Technologie und Ökonomie; Eliane Röösli aus Cham ZG studiert an der EPFL 
Sciences et Technologies du Vivant; die Genferin Marie Wichard studiert an der Università della 
Svizzera Italiana Architektur und die Makroökonomie-Studentin Camille Zeller aus Vufflens-le-
château VD studiert an der HSG. 

Das Stipendium wird im Rahmen des Programms „Univers Suisse“ für eine Dauer von zwei bis 
vier Semestern vergeben. Voraussetzung ist, dass die Studierenden ihre Sprachregion verlassen 
und bis zum Abschluss an einer Schweizer Universität oder Fachhochschule in einer fremden 
Landessprache studieren und als Botschafter der Kohäsion wirken. Die Träger des Stipendiums 
(siehe Porträts im Anhang) erhalten jeweils 12‘000 Franken pro Jahr und können unter anderem 
an Sommerakademien und Seminaren der Studienstiftung zum Thema der Kohäsion und der 
Vielfalt 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 „Univers Suisse“ 

Emmanuel Baierlé, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Tel: 044 233 33 11; E-Mail: emmanuel.baierle@studienstiftung.ch 

http://www.studienstiftung.ch/stipendien/binding/
http://www.studienstiftung.ch/bildungsprogramm/univers-suisse/
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Die neuen Stipendiaten 2016 

 

Roman Blum 

Der Berner Roman Blum studiert im EPFL-Master Mikrotechnik mit der 
Orientierung „Optical Engineering“. Durch seine zweisprachige Matur am 
Gymnasium Kirchenfeld waren ihm die Vorzüge der Sprachimmersion im Unterricht 
bestens bekannt und der Entscheid zu einem Studium in einer anderen 
Sprachregion fiel ihm somit leicht. Nach seiner humanwissenschaftlichen 
Gymnasialzeit wandte er sich mit dem Bachelorstudium an der EPFL Technik und 
Naturwissenschaften zu, ohne sein Interesse an geistes- und 
sprachwissenschaftlichen Themen zu verlieren. In seinen ersten zwei Jahren in der 
Romandie engagierte er sich für den Austausch zwischen den Sprachregionen unter 
anderem durch Campusführungen für angehende Deutschschweizer und Tessiner 

Studierende oder als Hilfsassistent an der EPFL. Danach setzte er den sprachlichen und kulturellen 
Austausch mit einem Studienjahr im Stockholm fort. Dabei hat er nicht nur in einem neuen Umfeld sein 
fachliches Studium weitergeführt, sondern ebenfalls in kurzer Zeit fliessend schwedisch sprechen gelernt. 
 
 
Noémie Boss 

Noémie Boss est née et a grandi dans les environs de Lausanne. Après une 
scolarité à l’Ecole Rudolf Steiner et deux années au gymnase du Bugnon, elle 
obtient entre autres le prix d’excellence humaine et intellectuelle lors de sa 
maturité en 2012. A la fois passionnée par les sciences et à la recherche d’une 
dynamique sociale, elle entame son cursus universitaire par un bachelor en 
médecine à l’Université de Fribourg. Elle poursuit alors ses études à Berne, dans 
l’idée de se réapproprier le suisse allemand, un héritage culturel familial. 
Parallèlement, l’égalité d’accès et la qualité de la formation médicale lui tiennent 
à cœur et elle s’engage dans l’association des étudiants en médecine tant au 
niveau universitaire que national et international. Riche d’échanges entre étudiants 
de la Suisse et d’ailleurs, elle souhaite renforcer la cohésion entre régions linguistiques de la Suisse, que 
ce soit auprès d’autres étudiants, de collègues ou encore de patients.     

 
Lucia Caiata 

Nata a New York, cresce poi a Lugano in Ticino. All’età di dodici anni comincia il 
percorso di conoscenza approfondita di altre regioni linguistiche in Svizzera 
lavorando come ragazza-alla-pari presso una famiglia dapprima a Friburgo e in 
seguito a Losanna. Così il primo approccio con il francese e una realtà romanda. 
L’incontro col tedesco avviene qualche anno più tardi lavorando in un albergo in 
Vallese e in fattoria nel canton San Gallo, entrambe esperienze un po’ più ostiche 
anche dovute alle difficoltà linguistiche. Difficoltà appianate poi durante gli studi 
liceali grazie al suo abile docente di tedesco, che le trasmette l’entusiasmo per 
l’apprendimento della lingua. Segue poi il trasferimento a Zurigo per gli inizi degli 
studi universitari in Scienze Alimentari all’ETH. Nonostante la solida preparazione 

in tedesco, il confronto con lo svizzero tedesco rimane una sfida da affrontare. Col fine di integrarsi nella 
sua nuova realtà zurighese, c’è lo sforzo per un apprendimento attivo di quest’ulteriore lingua locale - 
tramite corsi, audiolibri, tandem-partner. Il proseguimento degli studi nel Master all’ETH vede un cambio 
d’indirizzo verso “Management, Technologie und Ökonomie”. 
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Eliane Röösli 

Geboren in Zug und aufgewachsen in Cham, besuchte Eliane Röösli die 
Kantonsschule Zug und zeichnete sich dabei unter anderem durch ihr grosses 
ausserschulisches Engagement in Musik, Sport und Freiwilligenarbeit aus. Ihr 
ausgesprochenes Flair für Fremdsprachen brachte sie dazu, bilingual (D/E) zu 
maturieren, nebenbei ein Austauschsemester in Genf am Collège Sismondi 
einzulegen und selbstständig Spanisch zu lernen. Überzeugt von der Wichtigkeit 
guter Sprachkenntnisse setzte sie sich durch Nachhilfeunterricht in Deutsch für die 
Integration von fremdsprachigen Schülern ein. Auch in ihrer prämierten 
Maturaarbeit, welche sie in Kooperation mit Caritas Schweiz verfasste, setzte sich 
Eliane intensiv mit dem Abbau von Sprachbarrieren auseinander – diesmal im 
Bereich der 24-Stunden-Pflege. Sie erhielt für ihre Matura mit Schwerpunkt Wirtschaft & Recht die 
Auszeichnung für den besten Abschluss im Kanton Zug. Seit September 2015 studiert Eliane Sciences et 
Technologies du Vivant an der EPF Lausanne. Dank ihrem auf Biomedizin ausgerichteten Ingenieurstudium 
erhofft sie sich, später einen wertvollen Beitrag an die Gesellschaft leisten zu können. Unterdessen setzt 
sie sich durch ihre Zusammenarbeit mit dem Service de Promotion des Études der EPFL dafür ein, andere 
junge Menschen zu bestärken, es ihr gleichzutun und ein Studium auf der anderen Seite des Röstigrabens 
in Angriff zu nehmen.     
 

Marie Wichard 

Née à Berlin, Marie Wichard a grandi au milieu d’une atmosphère internationale à 
Genève. Cela lui a permis de connaitre la diversité culturelle du monde, les 
problèmes des barrières linguistiques et le rôle prépondérant de la communication. 
Elle a ainsi développé une fascination pour les langues. Après sa maturité en 
2013, elle commence ses études à l’Accademia di Architettura Mendrisio, 
combinant l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’italien, avec l’architecture, une 
deuxième grande passion. Grâce à des étudiants et professeurs originaires entre 
outre de toutes les régions linguistiques de la Suisse, la faculté de Mendrisio (qui 
fait partie de l’Università della Svizzera italiana) profite d’un échange culturel et 
linguistique très vif. Parler trois langues officielles suisses permet de prolonger cet 

échange au-delà de l’architecture. Cela signifie en outre de pouvoir comprendre les particularités de 
chaque région, ce qui a selon elle une énorme valeur dans toutes les disciplines.  
Dans le cadre de ses études, Marie fait un stage de neuf mois qu’elle a débuté en Septembre 2015. A 
partir de Septembre 2016 elle continuera ses études à Mendrisio en troisième année du Bachelor. 
 

Camille Zeller 

Née en Allemagne d’une mère française et d’un père suisse-allemand, Camille 
Zeller a grandi dans la région lausannoise, au sein d’un environnement purement 
francophone. Elle porte néanmoins tout au long de son cursus scolaire beaucoup 
d’intérêt à l’apprentissage de l’allemand et n’hésite donc pas à se lancer dans une 
maturité bilingue lors de son arrivée au gymnase. Cela la mène à effectuer 3 mois 
en immersion dans un gymnase berlinois, ce qui lui permet non seulement de 
grandement améliorer son allemand, mais aussi d’apprendre à connaitre la culture 
germanophone et de nouer des liens privilégiés avec des allemands. Ravie de cette 
expérience, elle intègre par la suite une classe bilingue dans son gymnase et aide à 
promouvoir l’allemand chez les étudiants en donnant régulièrement des appuis 
scolaires. S’étant découvert un attrait particulier pour l’économie pendant ses années gymnasiales, elle 
décide d’entreprendre des études de macroéconomie à l’université de St. Gall, au sein d’un cursus 100% 
germanophone qu’elle débute en 2015. Parallèlement à ses études, elle s’engage dans différentes activités 
bénévoles, ce qui la mène notamment à partir enseigner l’anglais à des orphelins au Pérou. 
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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. 2015 
profitierten über 680 Personen von ihrem Förderprogramm. www.studienstiftung.ch 
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