
 
 

 
 

Medienmitteilung 
Zürich, 13. August 2018 
 
 

Die Schweizerische Studienstiftung vergibt zum ersten Mal 
Exzellenzstipendien der Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung an 
Studierende der MINT-Disziplinen 

 
Zum erstem Mal verleiht die Schweizerische Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der Bärbel 
und Paul Geissbühler Stiftung, Exzellenzstipendien an herausragende Studierende der MINT-
Disziplinen (einschliesslich Humanmedizin). Diese Stipendien kommen ausgewählten Geförderten 
der Schweizerischen Studienstiftung zugute, die hervorragende akademische Leistungen vorweisen 
und bereit sind, sich für die Vermittlung und Förderung der MINT-Fachbereiche (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) in der Gesellschaft zu engagieren. 
 

Die Stipendien für 2018/2019 wurden den folgenden Studentinnen und Studenten gewährt: Sandro 
Christensen aus Herisau (AR), der einen MD-PhD in Humanmedizin an der Universität Bern absolviert, Elias 
Huber aus Schaffhausen (SH), der interdisziplinäre Naturwissenschaften an der ETH Zürich studiert, Isabella 
Giulia aus Bellinzona (TI), die einen doppelten Master in Hochenergiephysik an der ETH Zürich in 
Zusammenarbeit mit der Ecole Polytechnique von Paris absolviert, Lorina Locher aus Wohlen (AG), die einen 
Bachelor in Maschineningenieurwissenschaften an der ETH Zürich absolviert, Le Ky Duyen aus Köniz (BE), die 
ein Master-Studium in Business Management an der Universität von St. Gallen (HSG) aufnimmt, Michael Palma 
Mendes aus Bern (BE), der einen Master Science in Economics an der Universität Bern absolviert, Ronja 
Rönnback aus Morges (VD), die ein BA-Studium in kognitiven Wissenschaften und künstlicher Intelligenz an 
der Universität Tilburg (Niederlande) aufnimmt, Taro Spirig aus Genf (GE), der einen Bachelor an der ETH 
Zürich absolviert, wo er Physik studiert. 

 
Weitere Informationen 
https://www.studienstiftung.ch/stipendien/stipendien-geissbuehler/ 
 
Medienkontakt 
Dr. Lydia Tchambaz, Schweizerische Studienstiftung, Tél.: 044 233 33 14; 
e-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Die StipendiatInnen 2018/2019 
 
Sandro Christensen 

 

Sandro Christensen strebt danach, zukünftig zwischen der Klinik und Wissenschaft 
zu agieren. Dafür absolviert er zurzeit den MD-PhD Track I an der Universität Bern. 
Dieser Studiengang beinhaltet die Humanmedizin sowie zusätzliche Vorlesungen 
und Kurse der biomedizinischen Wissenschaften. Nach dem medizinischen 
Staatsexamen wird er für 3 bis 4 Jahre in einem Forschungslabor im Rahmen 
seiner zweiten Doktorarbeit forschen. Seit dem ersten Studienjahr verwendet er 
die meiste Zeit seiner Semesterferien darauf, im Labor Experimente 
durchzuführen. Viel Zeit und Herzblut setzt er auch in den Aufbau der Regiogruppe 
von reatch in Bern, die bereits einen Viertel aller Aktivmitlgieder dieser noch 
jungen Denkfabrik ausmacht. Ende September dieses Jahres wird er einen 2-
monatigen Aufenthalt an der Universität Oxford absolvieren und an erst kürzlich 

entdeckten Enzymen forschen, welche eine wichtige Rolle im Bereich der Epigenetik spielen. 
 
 
Elias Huber 
 

Elias, geboren 1999 in Deutschland, kam erst im Alter von 10 Jahren in die 
Schweiz und maturierte 2017 an der Kantonsschule Schaffhausen mit 
Schwerpunkt Physik und Anwendungen der Mathematik. Seit Herbst desselben 
Jahres kommt er als Student an der ETH Zürich und als Mitglied in der 
Schweizerischen Studienstiftung in den Genuss eines breiten intellektuellen 
Angebots, welches von ihm rege genutzt wird. Obwohl vom Physikstudium bisher 
sehr angetan, wird Elias mit Beginn des dritten Semesters in die Physikalisch-
Chemische Fachrichtung der Interdisziplinären Naturwissenschaften wechseln und 
von der einzigartigen Vielfältigkeit und den individuellen Anpassungsmöglichkeiten 
dieses Studienganges hoffentlich profitieren können. In seiner Freizeit ist Elias 
neben sportlichen Aktivitäten insbesondere musikalisch tätig. Zusätzlich zu 
pianistischen Tätigkeiten ist er seit gut zwei Jahren immer häufiger auch an der 
Kirchenorgel anzutreffen. So hat er erst kürzlich einen vier-semestrigen Organisten-Kurs erfolgreich 
abgeschlossen und ist dem Schaffhauser Organistenverband beigetreten. Seit einem Jahr besucht Elias 
ausserdem am Sprachenzentrum der UZH und ETH Chinesisch Unterricht, in der Absicht sein fünftes Semester 
in China zu verbringen.  
 
 
 

  



 
 

 
 

Giulia Isabella 
 

Giulia ist in Bellinzona im Tessin aufgewachsen. Sie war schon immer von der 
Abstraktion und Schönheit der Natur fasziniert, eine Leidenschaft, die nur mit 
der Geige vergleichbar ist, die sie über ihr gesamtes Leben hinweg begleitet. Nach 
der Matura am Liceo Cantonale di Bellinzona mit einer Maturaarbeit in 
Kosmologie und Spezialisierung auf Mathematik und Physik nahm sie ihr 
Physikstudium an der EPFL Lausanne auf. Im dritten Bachelor-Jahr ging Giulia 
im Rahmen eines Austausches an die Hong Kong University of Science and 
Technology. Diese Erfahrung im Ausland ermöglichte ihr, Asien und dessen 
Kultur zu entdecken und diese Kenntnisse und internationalen Beziehungen 
auszuweiten. Zurück in der Schweiz wurde ihr deutlich, dass sie von der 
Grundlagenphysik, insbesondere von Quanten und Partikeln, sehr begeistert ist. 
Aus diesem Grund beschloss Giulia, ein Master-Studium in Hochenergiephysik 
an der ETH aufzunehmen: Einen doppelten Abschluss in Zusammenarbeit mit der 
Ecole Polytechnique von Paris. Im September zieht Giulia nach Paris, um neue 
Erfahrungen zu machen. In dieser Stadt hatte sie das Glück, ein Zimmer in der 

Cité Universitaire zu finden, in einem Studentenwohnheim, das für seine multikulturelle Vielfalt und 
Austauschmöglichkeiten bekannt ist. 
 
 
 
Lorina Locher 
 

Lorina absolvierte die Kantonsschule Wohlen erfolgreich mit einer bilingualen 
Matura (D/E). Ihre  Vertiefungsrichtungen waren mit einem technischen 
Akzentfach, dem Schwerpunktfach Philosophie, Pädagogik und Psychologie 
und dem Ergänzungsfach Biologie sehr vielfältig angelegt. In ihrer 
Maturaarbeit, welche mehrmals ausgezeichnet wurde, befasste sie sich auf 
aktuellem Forschungslevel mit lokalen Immunsuppressionen für die 
Transplantation von Gliedmassen. Nach der Matura reiste Lorina, ihrem 
Interesse für ferne Länder und Kulturen folgend, nach Südafrika, um sich dort 
in verschiedenen Sozialprojekten zu engagieren. Während insgesamt einem 
halben Jahr unterstützte sie Tierprojekte in Reservaten und organisierte 
Spendenprojekte. Nebst dem Sammeln von wertvollen Erfahrungen knüpfte sie 
soziale Kontakte mit Menschen aus aller Welt. Seit sie im Jahr 2016 der 
Studienstiftung beigetreten ist, stillt sie ihren Wissensdurst regelmässig durch 
das breite Angebot an Seminaren und den Austausch mit engagierten Gleichgesinnten. Im Herbst 2017 startete 
sie das Bachelorstudium Maschineningenieurwissenschaften an der ETH, wodurch auch ihre grossen Interessen 
für Technik und Naturwissenschaften vertieft werden. Durch ihre Studienrichtung ist sie zusätzlich motiviert 
Frauen in MINT-Fächern zu fördern und begeistert sich sehr für interdisziplinäre Denkweisen und die 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Seit Lorina das erste Mal als Nachhilfelehrerin tätig war, 
ist es ihr ein Anliegen die Neugierde jüngerer Menschen zu wecken und sie in ihren Talenten zu fördern. Dank 
ihrer Position als Gymi-Botschafterin der Stiftung übernimmt sie diese Aufgabe auch an ihrem alten 
Gymnasium. In Zukunft freut sie sich darauf interdisziplinäre Verbindungen zu stärken und im Austausch mit 
anderen aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen in Angriff zu nehmen. 
 

  



 
 

 
 

Le Ky Duyen 
 

 
Duyen hat ihre Kindheit in Vietnam verbracht und ist im Alter 
von zwölf Jahren in die Schweiz eingewandert. Nachdem sie in 
Luzern die Kantonschule Reussbühl mit dem Schwerpunkt 
Physik und Mathematik absolviert hat, begann sie 2014 ihr 
Wirtschaftsstudium an der Universität Bern. 2016 erreichte sie 
zusammen mit BLS den 2. Platz beim Wettbewerb „The Future 
Leader’s Project“ mit der Geschäftsidee „Trainovation“. Dabei 
hat das Projektteam ein smartes Working-Space Konzept für den 
Bahnverkehr entwickelt. Im Jahr 2017 absolvierte Duyen ein 
Austauschsemester an der Maastricht Universität in der 
Niederlande sowie das Austauschprogramm BENEFRI an der 
Universität Fribourg. Diese Austauscherfahrung gab sie aktiv im 

Rahmen des „University of Bern’s Mentoring Program for Intercultural Learning Through Study Abroad“ an ihre 
Mitstudierenden weiter. Während ihrem Bachelorstudium war sie Marketingteamleiterin und Exchange 
Managerin der weltweit grösste Studentenorganisation AIESEC, die soziale Projekte und Praktika für Studenten 
im Ausland anbietet. Duyen erachtet interkulturelle Kompetenzen in der heutigen Arbeitswelt für unabdingbar 
und möchte das Interesse der Studenten für Praktika im Ausland und Auslandsemester wecken und den 
kulturellen Austausch fördern. Des Weiteren hat sie zwei Praktika im Bereich Banking und Consulting in Zürich 
absolviert, um ihrem Interesse für internationales Business nachzugehen. Im Herbst 2018 startet sie ihr 
Masterstudium in Business Management an der HSG. Derzeit engagiert sich Duyen bei VoCHabular, einem 
Verein zur Förderung des hoch- und schweizerdeutschen Spracherwerbs. Ziel ist es, Selbstlernmittel für 
Menschen mit Fluchthintergrund zu erstellen, um ihnen den Einstieg in den Schweizer Alltag zu erleichtern.  
 
 
 
Michael Palma Mendes 
 

Michael ist im Berner Oberland aufgewachsen und hat dort die Volks- und 
Mittelschule besucht. Schon früh interessierte er sich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge. Als Gymnasiast betrieb er einen Schulbuch-Importhandel, 
über welchen er auch eine prämierte Maturaarbeit verfasste. Er schloss 2011 
das Gymnasium in Interlaken mit Jahrgangs-Bestnote ab und widmete sich 
fortan dem Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten 
Fribourg und Bern. Ab 2012 war er ein Jahr lang in der Finanzderivaten-
Abteilung einer renommierten Investmentbank als Praktikant tätig. An der 
Universität entwickelte er ein besonderes Interesse für die praktische 
Anwendung mikroökonomischer Theorie in Politik, Psychologie und 
Tourismus. Ein Aufenthalt an der Universidade Federal do Rio de Janeiro im 
Jahr 2014 bot ihm die Möglichkeit, auch exotische Denkschulen der 
Volkswirtschaftslehre zu erforschen. Seine Bachelorarbeit widmete er der «Ökonomie» des schweizerischen 
Einbürgerungswesens. Er schloss kürzlich den Bachelor mit Fakultäts-Bestnote ab. Momentan absolviert 
Michael den Master of Science in Economics an der Universität Bern. Er ist unter anderem auch als 
Hilfsassistent an seiner Heimuniversität, als Gymi-Botschafter der Studienstiftung und als ehrenamtlicher 
Coach für die portugiesische Community rund um Interlaken engagiert. Während eines Studienaufenthaltes an 
der University of Technology Sydney im Jahr 2017 entdeckte er seine Leidenschaft für die Urbanökonomie, ein 
Fachgebiet, mit welchem er sich zukünftig wissenschaftlich auseinandersetzen möchte. Auch plant er es, seine 



 
 

 
 

Engagements an der Schnittstelle Portugal-Schweiz zu vertiefen. Ein akademischer Aufenthalt an der 
Universidade Nova de Lisboa soll 2019 den Grundstein für konkrete Forschungs- und Projektideen legen. 
 
 
 
Ronja Rönnback 

 
Ronja ist 1997 in Turku, Finnland, geboren und zog sehr früh mit ihrer Familie 
nach Paris, danach nach Basel und schliesslich nach Morges, wo sie die Matura 
mit dem Preis für visuelle Künste und dem Exzellenzpreis für die beste 
Maturaabschlussarbeit erlangte. Nach diesen Leistungen nahm sie ein Sabbatjahr, 
um eine aussereuropäische Sprache zu lernen, Koreanisch, und sich mit einer 
neuen Kultur vertraut zu machen. Seitdem ist Ronja nach Tilburg, Niederlande, 
gezogen, wo sie ein BA-Studium in kognitiven Wissenschaften und künstlicher 
Intelligenz aufnahm, einem neuen multidisziplinären Zweig, der die zahlreichen 
Interessen und die Neugier von Ronja widerspiegelt. Sie ist begeistert von den 
Neurowissenschaften und begann schnell, sich an Forschungsprojekten im 
Bereich zu beteiligen, und verfeinert ihr Wissen in den technischen Bereichen in 
mehreren Unternehmen weiter. Zusätzlich zu ihrem Studium engagiert sich Ronja 
auch als Botschafterin an der Universität, arbeitet als Student Assistant und 
beteiligt sich häufig an mehreren Projekten zur Rekrutierung neuer StudentInnen 
und zu deren Integration in die Universität. Ronja absolviert einen sehr modernen 

und relevanten Studiengang und hofft, die Gesellschaft für die Vorteile, die die künstliche Intelligenz bieten 
kann, jedoch auch für die Grenzen dieses Ansatzes sensibilisieren zu können und ihre Kenntnisse der 
Neurowissenschaften zu vertiefen und zu erweitern. 
 
 
 
Taro Spirig 
 

Taro Spirig stammt aus dem Kanton Genf, wo er 2016 eine bilinguale, 
französisch-deutsche Matura erlangte. Gegenwärtig hat er das Ende seines 
vierten Bachelor-Semesters an der ETH Zürich erreicht, wo er Physik studiert, 
von der er schon immer sehr begeistert war. Er hat sich sehr früh zur 
physikalischen Forschung hingezogen gefühlt und aus diesem Grund parallel 
zu seinem Studium bereits mehrere Projekte durchgeführt. Im ersten Bachelor-
Jahr war er Assistent im Quantum Device Lab der ETHZ, das sich der Schaffung 
von Quantencomputern widmet. Gegenwärtig führt er ein Projekt in der Black 
Hole Group durch, wo er die Technologie des Machine Learning nutzt, um vom 
Hubble-Teleskop aufgenommene Spektroskopiebilder zu analysieren. In dem 
Wunsch, andere Kulturen und andere Unterrichts- und Forschungsmethoden 
in der Physik kennen zu lernen, verbringt er im Herbst 2018 ein Semester im 
Ausland an der UC Berkeley in den Vereinigten Staaten. Neben der Physik 
interessiert sich Taro sehr für die Mathematik, die neuen Technologien sowie 
das Unternehmertum. Aus diesem Grund hat er beispielsweise im Sommer 
2016 an einem Programm für Unternehmertum an der Universität Cornell in 
den USA teilgenommen und war er Mitglied des Hackerspace von Genf, wo er, 
unter anderem, seine Maturaarbeit entwickelte. 

             



 
 

 
 

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.  
Weitere Informationen: https://www.studienstiftung.ch 
 
La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés 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 étudiantes et étudiants acceptés 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. 
Plusieurs informations: http://fondetudes.ch/ 
 

 


