
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Zürich, 25. September 2017 

 

 

Sechs neue Botschafter für die Kohäsion 

Die Schweizerische Studienstiftung hat jungen Talenten, die über die sprachliche Grenze hinaus 
studieren und sich dafür engagieren, in einem anderen Sprachraum der Schweiz eine 

Botschafterrolle einzunehmen, sechs neue Stipendien gewährt. Diese von der Stiftung Sophie und 

Karl Binding finanzierten Stipendien sind Teil des Programms „Univers Suisse”, dessen Zweck in 
der Stärkung des nationalen Zusammenhalts besteht. In Anbetracht des Erfolgs des Programms 
“Univers Suisse” wurde die Zusammenarbeit zwischen den beiden Stiftungen vor kurzem für eine 
Dauer von fünf Jahren erneuert.   

 

Bénédicte Droz aus Genf studiert politische Ökonomie an der Universität Zürich, die Tessinerin Giulia 

Isabella de Bellinzona absolviert einen Master in High Energy Physics an der ETH, Chloe Joray aus dem 

Kanton Jura studiert Medizin in Bern, Carmen Stadler aus Zug studiert Medizin an der Universität Lausanne, 

die Genferin Pauline Marie studiert Linguistik und Informatik an der Universität Zürich, der Berner Cyril 

Wendl absolviert einen Master in Umweltwissenschaften und -technik an der EPFL.  

 

Diese Stipendien werden jedes Jahr im Rahmen des Programms “Univers Suisse” an junge Talente vergeben, 

die bereit sind, ihr gesamtes Studium in einem anderen Sprachraum des Landes zu absolvieren. Diese 

Botschafter und Botschafterinnen des Zusammenhalts, deren Porträts beigefügt sind, erhalten jeweils eine 

Finanzierung in Höhe von 12'000 CHF jährlich. Sie können gleichfalls an Begegnungen und 

Sommerakademien teilnehmen, die von der Studienstiftung veranstaltet werden und den nationalen 

Zusammenhalt und die Vielfalt in der Schweiz zum Thema haben. 

 

 

 
 
Ergänzende Informationen 
Binding-Stipendien: http://fondetudes.ch/bourses/bourse-binding/  

Programm “Univers Suisse”: http://fondetudes.ch/formations/univers-suisse/ 
 
Medienkontakt 

Lydia Tchambaz, Schweizerische Studienstiftung, Leiterin des Programms “Univers Suisse”. Tel.: 044 233 
33 14, E-Mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 
 



 

 

 

 

 

Die Binding-Stipendiaten und -Stipendiatinnen 2017 

 
 

Bénédicte Droz wurde in Genf geboren und hat einen Teil ihrer Kindheit in Adliswil 
im Kanton Zürich zugebracht. Im Alter von acht Jahren kehrte sie in die Romandie 
zurück und setzte ihre Schulzeit in Bulle fort, wo sie eine zweisprachige 
Gymnasialklasse besuchte. Sie ist von Sprachen und dem Entdecken neuer 
Kulturen begeistert und führte mehrere Aufenthalte im Ausland, insbesondere in 
Deutschland und Australien, durch, um die C2-Prüfungen in Deutsch und Englisch 
abzulegen. Sie begann ihr zweisprachiges Studium der politischen Ökonomie in 
Freiburg und nahm an verschiedenen Tandems teil, um ihr Schweizerdeutsch zu 
perfektionieren. Gleichzeitig mit diesem Studium hatte sie die Möglichkeit, Teil 
des Lehrkörpers einer Berufsschule in Freiburg zu werden, und konnte dadurch 
französisch- und deutschsprachigen Lehrlingen in Mathematik unterrichten. Ab 

Februar 2018 beginnt Bénédicte Droz mit ihrem Master in politischer Ökonomie an der Universität Zürich. 
 
 
Giulia Isabella wurde in der Nähe von Bellinzona im Tessin geboren und wuchs in 
einer völlig italienischsprachigen Umgebung auf. Schon während der Schulzeit 
war sie von der deutschen Literatur fasziniert, auch wenn sie sich für ein 
naturwissenschaftliche Laufbahn entscheidet.  
Nach der Matura begann sie an der EPFL, der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Lausanne, Physik zu studieren, obwohl sie in der Schule kaum 
Französisch gelernt hatte. Das vollständig in französischer Sprache ablaufende 
Studium war eine Herausforderung, die Giulia mit Begeisterung und Engagement 
annahm, sowohl was das Studium selbst als auch was ihr völliges Eintauchen in 
die neue Sprache und Kultur anging. Diese Anstrengung erlaubte ihr, in der 
französischsprachigen Umgebung Freundschaften zu schliessen und Kontakte zu 
knüpfen, was eine sehr wichtige Erfahrung für sie war. So dass sie im dritten Jahr 

des Bachelor-Studiengangs beschliesst, an einem Austausch in der „Hong Kong University of Science and 

Technology“ teilzunehmen.  Die internationale Erfahrung erlaubte ihr, neben der Vertiefung der 
Englischkenntnisse, die Begegnung mit zahlreichen sehr unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Nächstes 
Jahr möchte Giulia ihr Masterstudium in Hochenergiephysik an der ETH Zürich fortsetzen, um ihr Deutsch 
wiederaufzufrischen. 
 
 

Chloé Joray ist im Kanton Jura geboren und aufgewachsen. Seit ihrem frühesten 
Kindesalter verbrachte sie sehr gern ihre Ferien bei ihren Grosseltern in Zürich 

und entwickelte schnell den Wunsch, Deutsch zu lernen, – sie bewunderte ihre 
Mutter, die zweisprachig ist. Nach ihrer Pflichtschulzeit erlangte sie, mit dem 
Preis der besten zweisprachigen Maturität, die zweisprachige, französisch-
deutsche Maturität am kantonalen Gymnasium von Porrentruy. Im Sommer 2013 
hatte sie Gelegenheit, am MIT in Boston im Bereich Neurowissenschaften zu 
forschen, und hier knüpfte sie Kontakte zu Studenten aus aller Welt. In der Folge 
entschied sie sich dafür, ihr zweisprachiges Studium in Freiburg fortzusetzen, wo 
sie das Studium der Medizin aufnahm, eines Bereichs, von dem sie seit jeher 
begeistert war. Nach drei Jahren intensiver Zweisprachigkeit führt sie im 



 

 

 

 

September 2017 ihr Studium unter vollständiger deutscher Immersion in Bern fort. Neben der Universität ist 
sie vom Sport begeistert und treibt Leichtathletik und Wettlauf. Sprachen sind für sie eine Eintrittstür in die 
Welt, jedoch auch eine Öffnung für Toleranz und Zusammenhalt. Daher engagiert sie sich dafür, 
Verbindungen zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz zu schaffen und hier die Zweisprachigkeit 
zu verteidigen.  
 
Pauline Marie wurde in Genf geboren und ist in einem französischsprachigen Milieu 
aufgewachsen. In der Mittelstufe lernte sie Deutsch und Italienisch und wählte 
Deutsch als zusätzliches Schwerpunktfach aus. Dies hat ihr ermöglicht, in ihren 
Mittelstufejahren an zwei Austauschaufenthalten in Deutschland teilzunehmen. 
Pauline ist von Sprachen begeistert und hat einen unglaublichen Wunsch, sie zu 
verstehen und zu beherrschen. Im Herbst 2015 begann sie das Studium der 
Linguistik und Informatik an der Universität Genf und vertiefte gleichzeitig ihre 
deutschen Sprachkenntnisse, indem sie Kurse absolvierte und Aufenthalte 
organisierte. Nach zwei Jahren war sie noch immer unzufrieden mit ihrem deutschen 
Sprachniveau und beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen und verschiedene, 
von der Universität Zürich angebotene Kurse zu besuchen und ihren Bachelor an der 
UZH abzuschliessen, um sich vollständig in die Sprache und Kultur von Zürich zu 
begeben. 
 
 

Carmen Stadler wurde im kleinen Dorf Ligerz auf dem Röstigraben geboren und hatte 
schon von klein auf eine grosse Neugier für das Unbekannte. Nachdem sie vier Jahre 
an englischsprachigen Schulen in Zug und Zürich verbracht hatte, wechselte sie an 
die Kantonsschule Zug, wo sie im Rahmen eines Austausches einen grossen Sprung 
in den trockenen Norden Chiles wagte. Dort entdeckte sie eine faszinierende Kultur 
und lernte fliessend Spanisch. Nach ihrer Matura wollte sie den Röstigraben 
zuschütten und beschloss, trotz minimalen Französischkenntnissen ihr 
Medizinstudium an der Universität Lausanne anzugehen. Nach den zwei selektivsten 
Jahren war sie als Lehrassistentin in der Anatomie tätig und begann, sich mit viel 
Herzblut für die INSEAD Business-Sommerakademie in Frankreich für Jugendliche 
aus aller Welt zu engagieren. Momentan absolviert sie ihr viertes Studienjahr im 

spanischen Andalusien an der Universität Granada und freut sich auf ihren Abschluss in Lausanne. Der 
Regionenwechsel von der Deutsch- in die Westschweiz, wo sie sich mittlerweile wie zu Hause fühlt, war ohne 
Zweifel die lehrreichste Erfahrung ihres Lebens. Mit grossem Enthusiasmus freut sie sich, im Rahmen des 

„Univers Suisse“ einen Beitrag leisten zu dürfen. 
 

Der gebürtige Berner Cyril Wendl studiert im EPFL-Master 
Umweltingenieurswissenschaften mit dem Nebenfach Informatik. Cyril belegte am 
Gymnasium Kirchenfeld in Bern eine zweisprachige Matur, im Rahmen welcher er 
sein Interesse für Sprachen entdeckte. Nach der Matur begab sich Cyril über die 
Sprachgrenze und schrieb sich an der Universität Fribourg für ein hauptsächlich 
französischsprachiges Bachelor-Studium in Geografie mit den Nebenfächern 
Informatik und Umweltwissenschaften ein. Dort engagierte er sich vielseitig als 
Gründer und Ko-Präsident des Vereins NEUF (Nachhaltige Entwicklung Universität 

Freiburg), als Mitorganisator des Fahrradwettbewerbs „Bike2University“, im 
Studentenrat sowie als Übersetzer. Nach seinem Bachelor-Abschluss beschloss er, 



 

 

 

 

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 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. 
www.studienstiftung.ch 

sich an der EPFL einzuschreiben, um sich noch tiefer in die Romandie zu begeben. In Lausanne engagiert 
sich Cyril unter anderem als Projektassistent für den Lehrstuhl MIR, als Klassendelegierter sowie als 
Klassenführer für deutschschweizer Klassen an Besuchstagen der EPFL. Durch diese Aktivitäten hofft er, den 
kulturellen Austausch zwischen den Sprachregionen der Schweiz anzutreiben. 

 

 


