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Die Exzellenzstipendien werden an leistungsorientierte
ausländische Studierende vergeben, die an der Universität
St.Gallen ein Bachelor-Studium absolvieren. Jährlich
werden 6 Stipendien auf Assessment-Stufe gesprochen,
die über 3 Jahre ausbezahlt werden. Die Stipendienhöhe
entspricht den aktuellen Studiengebühren der Assessment- sowie der Bachelor-Stufe (insgesamt 6 Semester –
Gebührentarif für Ausländer). Ein Stipendiat erhält
jährlich eine Summe von 6.252 CHF (für 3 Jahre entspricht dies einem Stipendium in Gesamthöhe von
18.756 CHF).
Voraussetzungen zum Stipendienprogramm,
Bewerbungsprozess und Bewerbungsdeadline, siehe
www.studienfinanzierung.unisg.ch.

Erstmalig konnten im Jahr 2018 sechs StipendiatInnen
über ein Auswahlgremium selektiert werden.
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Excellence Scholarships for Bachelor Students
of the University of St.Gallen

Excellence Scholarships will be granted to foreign
students enrolled in Bachelor studies at the University
of St.Gallen and on the basis of merit. Every year, six
scholarships will be awarded to students in the Assessment Year, which will be paid out over a period of three
years. The scholarship amount is tantamount to the
current tuition fees at the Bachelor’s Level (which
spreads over six semesters – current fees for foreign
nationals). At present, a grantee receives an annual
sum of CHF 6,252, corresponding to a scholarship of
CHF 18,756. Requirements for the scholarship program,
application process and application deadline, see the
following link: www.studyfunding.unisg.ch.

For the first time, six scholarship holders were selected
by a committee in 2018.
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Christian Braun
The idea of a scholarship, which is not
awarded solely on the basis of academic
achievements, but expressly places emphasis
on extracurricular activities, spontaneously
attracted my attention. Among other things,
I see the scholarship as an appreciation of my
previous volunteer work in the fire department and in the youth work of my home
community. After graduation, I decided to
travel around the world for some time because of my
interest in foreign cultures.
The financial support from the scholarship allows me to
study at a first-class university and thus lays the foundation for my future career, which I see not least because of
the experiences made in the international environment.
In addition, it gives me the freedom to pursue other
interests in addition to the time-consuming studying. Not
only the financial aspect, but also the contact with other
scholarship holders is continually a source of inspiration
and motivation. I am therefore thankful for having been
selected and fully recommend an application for an
excellence scholarship to all future students.
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Christian Alexander Braun

Fabian Geltsch
Das Exzellenzstipendium der Universität
St.Gallen bedeutet für mich vor allem
zusätzliche Motivation für weiterhin
bestmögliche Leistungen und einen erhöhten
Ansporn für verstärktes Engagement.
Teil dieser Förderung zu sein bekräftigt mich
in meiner Überzeugung, mit der Universität
St.Gallen den für mich richtigen Studienweg
gewählt zu haben. Die HSG steht für Praxisnähe und
Forschungsorientierung und hat eine positive, erfolgs
orientierte Studienatmosphäre. Zudem gelingt der
Universität ein Mix aus regionalen Aspekten und globalen
Einflüssen abzudecken. Mein herzlicher Dank für die
Vergabe dieses Stipendiums und das damit verbundene
Vertrauen gilt der HSG und insbesondere dem Gremium
für Studienförderung! Ich freue mich auf die kommenden
Chancen und Herausforderungen, denen ich mich gerne
mit Verantwortung sowie bewusster Verpflichtung und
vollem Einsatz stellen werde.

Fabian Geltsch

7|

Victoria Schneider
Any prospective HSG applicant should try to
qualify for an Excellence Scholarship when
applying - this is in keeping with economic
rationality. I am extremely honored to have
been awarded this unique Excellence Scholarship. At the same time, I hope to live up to the
expectations of such an honor. For me, the
scholarship itself is an incentive for further
excellent study achievements.
I applied to the HSG primarily because of the extraordinary quality of the offered subjects and the integrative
approach. After the first semester, I can say that my high
expectations have been fully met, despite, and perhaps
because of, the high time and effort required of students.
The equipment of the university and the infrastructure,
especially the library and the technical means, are
outstanding, the lecturer-student ratio is very low and the
professional and human quality of the lecturers is very
high. The high level of immediate employment after
graduation shows that potential employers also appreciate HSG graduates and see them as assets for corporate
success.
The HSG Excellence Scholarship, which will be a highlight
in my future curriculum vitae, may open additional doors
that would otherwise have been closed.
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Victoria Schneider

Claas-Eric Braun
Ein Exzellenzstipendium zu erhalten,
welches sich an leistungsorientierte
Studierende richtet, bedeutet für mich die
Anerkennung akademischen und sozialen
Engagements. Nicht nur der finanzielle
Aspekt, sondern auch der immaterielle
Wert, welcher mit solch einer Auszeichnung
einhergeht, verleiht dem Ganzen einen
besonderen Rahmen.

Claas-Eric Braun

Das Exzellenzstipendium gibt mir Motivation bestmög
liche Studienleistungen zu erbringen, während ich
weiterhin mein ausser-akademisches Engagement
verfolgen kann. Diese Möglichkeit des Mitwirkens in
Vereinen und studentischen Initiativen war neben
exzellenter Lehre einer der Hauptaspekte, weshalb ich
mich für die Universität St.Gallen entschied und wäre in
dieser Intensität ohne das Stipendium wohl nicht realisierbar gewesen. Schon nach kurzer Zeit hat sich ein enormer Zusammenhalt zwischen allen Stipendiaten gebildet,
wobei ein besonderer Dank an Frau Flick und Herrn
Dr. Meyer, die Initiatoren und Organisatoren des Stipen
diums, geht. Das 2018 ins Leben gerufene Exzellenz
stipendium für leistungsorientierte Studierende richtet
sich an Personen mit besonderen akademischen, aber
auch vor allem sozialen Leistungen und zeichnet diese für
ihren besonderen Einsatz aus. Eine Bewerbung um diese
universitäre Förderung ist in jedem Fall sinnvoll, da im
Vordergrund nicht nur akademischer Erfolg steht.
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Kiet Bui
For me, studying means developing personally,
socially and culturally in addition to academically. I therefore decided to study at the
University of St.Gallen. The Excellence
Scholarship is a recognition of my academic
achievements before and during my studies.
The financial relief allows me to concentrate
on delivering the best possible academic
achievements and investing more time into
extra-curricular activities.
I am positively surprised how international, multilingual
and multicultural the university community is. It was my
hope that I would feel comfortable as a foreign student
here. The international student body has not disappointed
me in this regard and my integration was effortless. For
this reason, I would like this scholarship to motivate
young people, especially those outside the German-speaking world, to start studying at the University of St.Gallen.
I am pleased and grateful to be one of the first recipients
of this scholarship – I would highly recommend prospective students, whose ambition stretches beyond academics, to apply.
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Kiet Bui

Lukas Schmid
Ich heisse Lukas Schmid, bin 19 Jahre alt und
komme aus dem Umland von Stuttgart. Nach
meinem Abitur im Jahr 2017 habe ich einen
einjährigen Freiwilligendienst in Boliviens
Hauptstadt Sucre geleistet. Seit September
2018 studiere ich im Assessmentjahr in der
wirtschaftswissenschaftlichen Vertiefung. Ab
September 2019 möchte ich für ein Jahr im
Organisationsteam des 50. St.Gallen Symposiums mitwirken und im Anschluss im Major International
Affairs studieren.

Lukas Schmid

Das Exzellenzstipendium der Universität St.Gallen
bedeutet für mich nicht nur die Anerkennung meiner
schulischen und ausserschulischen Leistungen vor der
Aufnahme des Studiums, sondern vor allem Unabhängigkeit und Freiheit sowie die Entlastung meiner Familie. Es
schafft einen hohen Anreiz für herausragende Leistungen
im Studium selbst und ermöglicht ebendies genauso wie
ein intensives extracurriculares Engagement, beispielsweise in Vereinen an der Universität. Es ist mir eine
besondere Ehre zur ersten Generation von Geförderten
dieses Programms zu gehören. An dieser Stelle möchte
ich mich herzlich für die einmalige Chance in Form dieser
Auszeichnung bedanken.
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