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Excellence Scholarships for Bachelor Students  
of the University of St.Gallen

Exzellenzstipendien für Bachelor-Studierende  
der Universität St.Gallen

Die Exzellenzstipendien werden seit 2018 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 
Studienge bühren 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.

Excellence Scholarships are granted to foreign students enrolled in Bachelor  
studies at the University of St.Gallen and on the basis of merit. These grants  
are awarded yearly 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. For further specifications concerning 
the scholarship program, application process and application deadline, see the  
following link: www.studyfunding.unisg.ch.
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Julian Hufnagel 

Ich habe die vergangenen 18 Jahre in 
Bremen, Deutschland, gelebt und dort auch 
mein Abitur erreicht. Auf der Suche nach 
einer hervor ragenden Wirtschaftsuniver-
sität hat mich besonders der integrative 
Ansatz der HSG beeindruckt. Das Studium 
ermöglicht so die Betrachtung eines 
Sachverhalts aus vielen verschiedenen 
Perspektiven.

Mein Ziel ist nun ein Bachelor-Abschluss in 
Betriebswirtschaftslehre mit der Zusatz-
qualifikation „Date Science Fundamentals“ 

Julian Hufnagel

und darauf folgend ebenfalls an der HSG ein Master-Abschluss in 
„Strategy and International Management“.

Ich möchte mich herzlich bei der Universität St.Gallen für die Förderung 
bedanken. Mir gefällt der Gedanke sehr, dass nicht nur akademische 
Leistung, sondern auch extrakurrikulares Engagement und durch die 
Video bewerbung auch kreative Fähigkeiten prämiert und gewürdigt 
werden. 

Die erste Zeit des Studiums habe ich sehr genossen und freue mich auf 
die nächsten Jahre an der HSG.
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Konstantin Wojtachnia 

My name is Konstantin Wojtachnia and as of 
the beginning of the assessment year I am  
18 years old. I grew up in Munich and have 
lived there until I moved to St.Gallen to 
study. I also graduated high school there in 
2018 before taking a year off to attend a 
university course in Poland, as well as 
working in the field of civic education and 
traveling abroad before finally getting 
accepted into the University of St.Gallen in 
2019. During my school years, I liked being 
involved in extracurricular activities, such as 
student representation, art courses, sports 

Konstantin Wojtachnia 

and youth exchanges. Participating in exchanges always felt like a great 
way for me to expand my knowledge about the world and to gain 
experience. I grew up bilingually in a German-Polish household, which 
has likely contributed to my curiosity and eagerness to develop a 
multi-perspective view on any given issue and to always see both sides 
of the argument. Thanks to Munich ś large variety of museums and 
exhibitions, I was able to cultivate my interest in art and to be inten-
sively involved with it. When I first visited St.Gallen, I was delighted to 
see a number of great artworks displayed on campus. This, among many 
other reasons is feature which sets the university apart from others. 

After finishing the assessment I´m planning on studying International 
Affairs as a Bachelor at HSG, because I would like to pursue a career 
in diplomacy later in life. I believe, at HSG I will acquire the necessary 
skills and knowledge, which will allow me to achieve my goal. 

I am very grateful to have received the scholarship of the university.  
It has allowed me to get in touch with a group of young, remarkable 
and motivated individuals with very diverse fields of interests, hobbies 
and life experiences. Sharing those experiences and skills with each 
other has already proven to be very helpful and enlightening for me.  
I strongly believe, that the scholarship will continue to enrich my 
student life at HSG. I highly recommend students who want to make 
the most of their time at the university to apply for the scholarship.
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Abigél Csima 

Ich kam als ungarische Staatsbürgerin in 
Pécs, einer südlichen Stadt Ungarns, auf 
die Welt. Im Alter von dreizehn Jahren 
zog ich mit meiner Familie nach Deutsch-
land und absolvierte mein Abitur am 
Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen. 
Nun bin ich hier, da mich die Internationa-
lität als auch der Studienaufbau und das 
Angebot der HSG sehr angesprochen 
haben. In meiner Freizeit lese, male und 
überzeuge ich gern Menschen davon, dass 
sogenannte „weiße Schokolade“ gar keine 
Schokolade ist. Ich habe Spaß am Organi-

Csima Abigél 

sieren, Debattieren und Philosophieren mit meinen Freunden. Mich 
interessiert vor allem, was in der großen Welt passiert, weil ich sie 
besser verstehen möchte. Aus diesem Grund bin ich auch Teil der 
SGMUN (St.Gallen Model United Nations) geworden. Nach dem 
Assessment plane ich meine Studien in Richtung Internationale Beziehun-
gen fortzusetzen. Ich finde es sehr gut, dass die Universität so viel Wert 
drauflegt ausländische Studenten zu unterstützten. Durch das Exzellenz-
stipendium habe ich sehr offene und motivierende Menschen kennenge-
lernt und freue mich auf die Zeit, die ich mit diesen besonderen Persön-
lichkeiten an der HSG verbringen darf. 
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Elena Fecher

I am from Germany, 22 years old and 
currently doing my assessment year with 
specialisation in Economics. After passing 
my A-levels at the Hermann-Stauding-
er-Gymnasium in Erlenbach am Main/
Unterfranken, I’ve been working and 
living in Frankfurt for several years to 
complete a company-based apprentice-
ship and to gain work experience in 
different departments. I’m spending most 
of my free time on cars, motorsport and 
ice hockey matches. Elena Fecher

Regarding my plan to study Business Economics, the University of  
St.Gallen was my first choice because of its focus on an interdiscipli-
nary point of view.

Additionally, a unique range of clubs is offered where I can promote 
my interest in the industrial sector while discovering new, fascinating 
fields. 

At the HSG, you can easily meet open-minded people from different 
cultures and backgrounds. My expectations in this regard have already 
been exceeded and I am very happy about my choice to study in Saint 
Gallen.

It is an honor to be rewarded with a scholarship of this kind. It shows 
the appreciation for former extra-curricular activities in addition to 
grades. For now, not only the opportunity to network, but the 
resulting motivation for good performances are advantages which I am 
very grateful for.
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Greta Haas

Mit 19 Jahren aus meiner Heimat Mainz 
nach St.Gallen zu ziehen, war ein grosser 
Schritt für mich. Deshalb bin ich umso 
dankbarer, von der Universität St.Gallen 
mit einem Exzellenzstipendium unter-
stützt zu werden. 

Ich fühle mich geehrt, dass die HSG meine 
vorherigen Leistungen würdigt und mir 
einen optimalen Rahmen bietet, daran 
anzuknüpfen. Es bedeutet für mich 
zusätzliche Motivation, gute Leistungen zu 
erbringen und auch neben dem Studium 
weiter engagiert Erfahrungen zu sammeln. 

Greta Haas

Dank der zahlreichen Vereine an der HSG kann ich auch während des 
Studiums als Ausgleich meiner Leidenschaft Feldhockey nachgehen oder 
in anderen Clubs Neues kennenlernen. 
 
Ich bedanke mich bei der Universität St.Gallen für diese tolle Möglichkeit 
und vor allem bei der Abteilung der Studienfinanzierung. 
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Francesca Bosmediano

Mein Name ist Francesca, ich bin 17 Jahre 
alt und wurde in Karlsruhe, Deutschland 
geboren, habe jedoch spanische, italie-
nische und ecuadorianische Wurzeln.  
Während meiner Schulzeit an der Euro-
päischen Schule Karlsruhe durfte ich mich 
als Klassen- und Schülersprecherin und 
Mitglied des Vertretungsgremiums aller 
Europäischen Schulen engagieren. Aktuell 
bin ich an der HSG als Mitglied des «Italian 
Club at the University of St.Gallen» und 
des «Club Latino» aktiv und bin darüber 
hinaus Programmvertreterin der Assess-
mentstufe im Studentenparlament.

Francesca Bosmediano

Nach dem BWL-Studium strebe ich eine internationale Karriere  
in einer verantwortungsvollen Position an, durch die ich einen 
gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert schaffen kann. Die HSG 
bietet mir dabei hervorragende Voraussetzungen, Fachwissen und 
Erfahrungen zu sammeln. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals herzlichst bei dem 
Gremium für die Vergabe des Exzellenzstipendiums bedanken. 
Neben der finanziellen Entlastung motiviert mich diese Auszeich-
nung während des Bachelor-Studiums bestmögliche Leistungen  
zu erzielen und zugleich meine extracurricularen Aktivitäten 
verfolgen zu können. 
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Tuomas Roos

Hello, I am Tuomas Roos

I was born in Finland, and this is where I 
have lived the majority of my life. How-
ever, I have also lived abroad in the United 
States of America and in Germany, where 
I finished my European Baccalaureate 
(Abitur). Travelling around has brought me 
to appreciate an international environ-
ment, and this is one of the reasons why I 
chose to study at HSG. The English track 
at HSG is an amazing place for me. Not 
only are the people great, but it has also 

Tuomas Roos

enabled me to study in Switzerland without having to worry about my 
German skills hindering my progress. Outside of school I do lots of 
sports as a counterbalance to all the studying. As of now I regularly join 
the school provided badminton and Jiu Jitsu clubs, and take advantage  
of the excellent gym as much as possible. My goal at HSG is naturally  
to learn and experience as much as possible, but I am also keen on 
getting a true insight into “real world” with the help of the numerous 
events and clubs.

The excellence scholarship has been a blessing for me. Alone getting to 
know the other recipients has been phenomenal. Furthermore, unlike  
in Switzerland, in Finland it is uncustomary for the parents to fund the 
studying expenses of their child. Hence, the scholarship has taken away 
much of the financial pressures, and allowed me to focus on the more 
important things. 
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Prorektorat Studium & Lehre
Fachstelle für Studienfinanzierung
Universität St.Gallen (HSG)
Dufourstrasse 50
CH-9000 St.Gallen

Tel. +41 71 224 28 68
studienfinanzierung@unisg.ch
studienfinanzierung.unisg.ch

Vice-President‘s Board of Studies  
& Academic Affairs 
Advice Center for Study Funding
University of St.Gallen (HSG)
Dufourstrasse 50
CH-9000 St.Gallen

Phone +41 71 224 28 68
studyfunding@unisg.ch
studyfunding.unisg.ch ©
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