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«Nicht Fische geben,   
sondern das Fischen beibringen»

rapperswil. Albert Zwicker 
engagiert sich in einer akademi-
schen Hilfsorganisation, mit dem 
Ziel, afrikanischen Wirtschafts-
studenten ehrenamtlich Know-
how zu vermitteln, damit sie in 
ihrer Heimat Führungsaufgaben 
übernehmen können. 

AndreAs eisenring 

Hinter Albert Zwicker steht eine Nicht-
re gierungsorganisation (NGO) unter 
dem Namen «B 360 Edu cation Partner-
ships». Gegenwärtig ab sol vieren zwei 
Stu dentinnen aus Na mibia und ein Stu-
dent aus Sambia bei der Credit  Suisse in 
Zürich ein spezi elles Praktikum und 
wohnen während der drei Monate in 
Gastfamilien. Seit drei Jahren engagiert 
sich Albert Zwicker in diesem speziellen 
Förderungsprogramm. Zwicker ist auch 
Vorstandsmitglied bei B 360 und betei-
ligt sich zusammen mit seiner Frau Yo-
lande an der Betreuung der Praktikan-
ten. Das Ehepaar Zwicker steht den Gäs-
ten auch als Fremdenführer zur Seite. 
Der Spaziergang kürzlich am See gefällt 
ihnen nicht nur wegen Schloss und Alt-
stadt, sondern auch we gen der Sonne, die 
sie am meisten vermissen würden, wenn 
sie länger in der Schweiz lebten. «Hier ist 
man im Win ter sehr wenig draus sen, weil 
es halt kalt ist», meinen die drei, welche 
in ihrer Heimat praktisch an 360 Tagen 
im Jahr die Sonne sehen.

Teamwork statt Hierarchie
Diese Praktikaplätze in der Schweiz zu 
be kommen, gilt an den jeweiligen Uni-
ver sitäten als äusserst begehrte Karriere-
förderung, bilden sie doch für die dorti-
gen Topstudenten eine wertvolle Praxis-
ergänzung aus einem anderen, hochent-
wickelten Wirtschaftsraum. Die drei sind 
denn auch vom grossen Nutzen dieser 
Er fahrung für ihre Zukunft voll über-

zeugt. «Ich lerne hier sehr gut, wie man 
die Zeit einteilt, den Tag durchplant und 
so viel effizienter wird», meint etwa der 
Sambier Muku-
ka Mulenga. 
Krass empfin-
den die drei den 
Un terschied 
zwischen einem 
Chef in einem 
afrikanischen 
Unternehmen 
und hier. «Bei 
uns steht der 
Chef hoch über 
allen an deren. 
Da hat man eher Angst, mit einem An-
liegen zu kommen», meint Ndapewa 
Kaapangelwa. «Wenn ich etwas Wichti-
ges besprechen möchte, dann komme ich 
vielleicht höchstens bis zum Sekretariat, 
oder ich muss zuerst eine Woche auf die 
Antwort auf meinem Mail warten.» 

Wer flickt das Leck?
Hier hingegen macht Mukuka die posi-
tive Erfahrung, dass er mit jeder Frage zu 
einem Vorgesetzten gehen könne: «Mein 
Supervisor bei der Credit  Suisse aber 
sagt mir nicht einfach, was ich tun soll, 
sondern er fragt mich oft, ob ich eine 
Idee hätte, ein Pro blem anzugehen. Bei 
uns hingegen wartet man, bis der Chef 
sagt, was man tun soll. Und oft führt man 
das dann nicht besonders mo ti viert aus.» 

Genau das ist laut Zwicker eines der tie-
feren Ziele dieser Projekte: «Wir versu-
chen, die Studenten zu selbständigerem 

Denken, zu eigenen Lö-
sungsansätzen zu brin-
gen.» Als Beispiel er-
wähnt Zwicker ein Er-
lebnis an einer Schule 
bei Rundu, wo ein Was-
serreservoir leckte und 
ein dicker Strahl von 
dem kostbaren Nass 
austrat. Es standen vie-
le Einheimische herum, 
aber keiner handelte. 
Schliesslich wur den 

zwei Weisse geholt, welche das Pro blem 
lösten. In Ländern, wo die akademische 
Ausbildung sehr 
theoretisch ist und 
die Studenten ein-
fach niederschrei-
ben, was die Pro-
fessoren diktieren, 
ist es nicht einfach, 
einen erfolgrei-
chen Praxisbezug 
herzustellen. So 
hinken die Univer-
sitäten in der empirischen, angewandten 
Forschung noch weit hinterher.

«Genau diese Haltung wollen wir än-
dern», meint Albert Zwicker, «wir möch-
ten die Einheimischen dazu bringen, sel-
ber die Initiative für Problemlösungen zu 

ergreifen.» Zwicker verdeutlicht dies 
mit: «Gib einem Hungernden nicht einen 
Fisch, sondern lehre ihn das Fischen.»

Positiv erleben 
die drei auch das 
Team work in den 
offenen Büroland-
schaften und die fla-
chen Hierarchien. 
«Du fühlst dich als 
vollwertiges Mit-
glied des Teams», 
finden die beiden 
Namibierinnen Hi-
leni und Ndapewa, 
«die Atmosphäre ist 
sehr professionell, und der Fokus bei der 
Ar beit ist hoch. Private Gespräche be-

schränken sich meist 
nur auf die Pausen.» 
Viel gebracht habe 
ihnen auch der Um-
gang mit der Gleit-
zeit, welche eine fle xi-
blere Arbeitseintei-
lung erlaube und die 
Selbständigkeit erhö-
he. Man wolle ja dann 
auch das erhaltene 

Vertrauen hono rieren. 

Fast nur positive Erfahrungen
Auch ihre Erfahrungen ausserhalb des 
Be rufsfeldes sind fast ausschliesslich 
posi tiv geprägt, abweisende oder frem-

denfeindliche Reaktionen hätten sie 
nicht erlebt – Mentalitätsunterschiede 
allerdings schon. «Die Leute hier sind   

so ruhig», meint Hi-
leni, «einmal habe 
ich auf der Strasse 
laut herausgelacht 
und bin dann selber 
erschrocken über 
mich.» Und Muku-
ka fällt auf, dass im 
Zug  alle auf ihr 
Handy starren und 
nicht miteinander 
sprechen würden: 
«In Sambia fahren 

alle mit dem Bus – und da sprechen auch 
immer alle miteinander.» Und dann er-
staunt sie noch etwas: die im  Vergleich zu 
ihren Ländern hohe Zahl an Rauchern. 
«Bei uns ist das sehr selten, denn das gilt 
als schlechtes Verhalten», vergleicht 
Ndapewa. In Namibia sei Rauchen oder 
übermässiger Alkoholkonsum irgendwie 
unmoralisch, rebellisch und ein Zeichen, 
dass dieser Mensch nicht auf einem gu-
ten Weg sei.

Nebst all den privaten und beruflichen 
Bereicherungen bietet der Aufenthalt in 
der Schweiz einen nicht unwillkom-
menen Nebeneffekt. Da der Arbeitgeber 
den Flug und einen Lohn bezahlt, bleibt 
– nach Abzug der Unkosten – noch eini-
ges übrig, mit dem in der Heimat die 
Fami lien unterstützt werden können.

spaziergang in der altstadt (von links): Yolande Zwicker, Mukuka Mulenga (sambia / stud. Master economics), hileni elago (namibia / stud. bachelor economics), ndapewa Kaapan-
gelwa (namibia / stud. bachelor Finance + accounting) und albert Zwicker. Bild: andreas eisenring 

«Bei uns steht der Chef 
hoch über allen anderen. 
Da hat man eher Angst, 

mit einem Anliegen   
zu kommen.»

ndapewa Kaapangelwa

«Wir versuchen,   
die Studenten zu selb-

ständigerem Denken und   
zu eigenen Lösungs-

ansätzen zu bringen.»
albert zwicker

 albert ZwicKer

Der Joner albert zwicker war früher 
Wirtschafts förderer des Kantons st. gal-
len und 25 Jahre Mitarbeiter der Credit 
suisse in zürich, new York, London und 
Lausanne, davon 10 Jahre als Direk-
tionsmitglied. Heute engagiert sich der 
67-jährige zwicker als Vorstandsmitglied 
in der organisation «B 360 education 
Partnerships». zusammen mit über 50 
Fachleuten aus den verschiedensten 
Fachgebieten arbeitet albert zwicker 
wochen weise als Dozent an verschie-
denen Universitäten. zusätzlich werden 
den besten einheimischen studenten 
begehrte Praktika als assistenten in   
der schweiz angeboten, etwa bei der Cre-
dit suisse, bei revisionsfirmen wie 
KPMg und Deloitte oder in der Lebens-
mitteltechnologie (Coop und Migros). 
auch zwickers Frau Yolande engagiert 
sich während der gemeinsamen afrika-
aufenthalte und ist jeweils wochenweise 
als Französischlehrerin tätig. (eis)

«Du fühlst dich   
als vollwertiges   

Mitglied des Teams.»
Hileni elago und ndapewa Kaapangelwa
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