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Von der Schweiz nach England mit Abstecher nach China – zwei 
Stipendiaten der Schweizerischen Studienstiftung in London 
und Oxford 
 

Die Schweizerische Studienstiftung hat entschieden, zwei ihrer begehrten Jahresstipendien an 
Jasmin Stadler und Jan Serwart zu vergeben. Die Stipendien sind jeweils mit  CHF 20’000.- dotiert. 
Diese beiden sehr talentierten jungen Menschen können auf diese Weise ihr Studium an 
renommierten englischen Universitäten fortsetzen und sich auf ihren Master vorbereiten: Jasmin 
Stadler wird dort Digital Government studieren, bevor sie in China ihre Forschungen über das 
politische System in China fortsetzt. Jan Serwart plant, sein Masterstudium an der sehr 
renommierten London School of Economics abzuschliessen. Damit hat er die besten 
Voraussetzungen für die anschliessende Promotion in Volkswirtschaftslehre. 
 
Digital Government - von Beijing nach Oxford 
Dank des Jahresstipendiums der Schweizerischen Studienstiftung wird Jasmin Stadler an der Oxford 
University Comparative Government studieren. Während dem ersten Jahr wird sie sich vermehrt mit 
Methoden der quantitativen Geisteswissenschaften und Digital Government  beschäftigen und sich 
vertieft mit dem politischen System Chinas auseinandersetzen. Im zweiten Jahr nimmt sie sich vor, 
in China Feldforschung zu betreiben, um eine Masterarbeit an der Schnittstelle von Big Data und 
Government im chinesischen Kontext zu verfassen.  
 
Master in Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics and Political Science 
Das Jahresstipendium der Schweizerischen Studienstiftung ermöglicht es Jan Serwart, den Master in 
Volkswirtschaftslehre - MSc Economics - an der renommierten Universität London School of 
Economics and Political Science zu absolvieren. In seinem Spezialisierungsfach „Verträge und 
Organisationen“ wird er sich unter anderem mit dem optimalen Design von Auktionen und der 
Stabilität von Verträgen beschäftigen. Letzteres spielt insbesondere bei der Analyse von 
Verbindlichkeitsproblemen z.B. im Bereich der Klimaökonomik eine wichtige Rolle. Der methodisch 
anspruchsvolle Master bereitet Jan Serwart optimal auf ein darauffolgendes Doktorat in 
Volkwirtschaftslehre vor.  
 
 

Jasmin Stadler, 1992 geboren, wuchs in Ligerz BE und Walchwil ZG auf. 2011 
schloss sie an der Kantonsschule Zug als Jahrgangsbeste ihre Matura ab, 
worauf sie an der Tsinghua University in Beijing zwei Semester lang Mandarin 
studierte. Im Jahr 2012 begann sie dann ihr Bachelorstudium in Politik mit 
Wirtschaft und Datenwissenschaft im Nebenfach, wofür sie drei Jahre lang am 
University College London (UCL) und ein Jahr an der Sciences Po in Paris 
verbrachte. Daraufhin wurde sie als Mitglied des ersten Jahrganges der 
Schwarzman Scholars aufgenommen, ein Vollstipendium an der Tsinghua 
University mit dem Ziel, eine Generation interkulturell versierter Stipendiaten 
zu fördern, welche sich für gute Beziehungen zwischen China und dem Rest 
der Welt einsetzen werden. Im Oktober 2016 hat sie an der Oxford University 
einen MPhil in Politics (Comparative Government) begonnen, um ihr 



 

 
 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s et aux capacités 
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que 
les jeunes obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de 
nouvelles idées et de prendre leur place dans la société. Les étudiant-e-s accepté-e-s dans le 
programme d’encouragement ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil 
personnalisé, à un soutien financier et à de multiples possibilités de réseautage.http://fondetudes.ch/ 
 
Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. 
Politisch neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten 
Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in 
der Gesellschaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm aufgenommenen Studierenden erhalten 
Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, finanzieller Unterstützung 
sowie vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. https://www.studienstiftung.ch/ 

Verständnis der vergleichenden Politikwissenschaft mit besonderem Fokus auf China und Digital 
Government zu vertiefen, sowie um ihre Kenntnisse in Quantitative Social Sciences zu erweitern. 
 
 
 
Jan Serwart wurde 1993 in St. Gallen geboren und schloss dort 2012 an der 
Kantonsschule am Burggraben die Matura mit Schwerpunkt Wirtschaft und 
Recht als Klassenbester ab. Anschliessend leistete er einen 13-monatigen 
Zivildiensteinsatz am Kantonsspital in Luzern. Nach einem Zwischenjahr, in 
dem er ein Praktikum bei der Raiffeisenbank absolvierte und Reisen nach 
Armenien und Georgien unternahm, begann er 2014 sein Studium in 
Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Als Hilfsassistent am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Martin Kolmar führte er drei Vorlesungen für über 800 
Erstjahresstudierende durch, in welcher er die zentralen Konzepte der 
Veranstaltung „Einführung in die Volkswirtschaftslehre“ nochmals erläuterte. 
Sein Hauptinteresse liegt im Bereich der Spieltheorie mit Anwendungen im 
Gebiet der Klimaökonomik. Ein Austauschsemester brachte ihn im Herbst 2016 an die Universität 
Sciences Po in Paris, wo er nebst Vorlesungen in Volkswirtschaftslehre auch Kurse in Philosophie 
und Wirtschaftsgeschichte besuchte. Er ist überzeugt davon, dass gegenseitiges Verständnis von der 
Fähigkeit abhängt, sich in andere Positionen hineindenken zu können, weshalb er sich als 
Vorstandsmitglied des Debattiervereins der Schweizerischen Studienstiftung engagiert.   
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