
U nglaublich, welchen Einfluss 
ein Praktikum in der 
Schweiz haben kann: Zum 
Treffen an der Namibia  

University of Science and Technology 
im Westen der Hauptstadt Windhoek 
kommen Saara Shatumbu (25), Daniel-
la Mouton (22), Liopa Haidula (21) und 
Nicco Matengu (27), die hier studiert 
haben, teilweise 20 Minuten zu früh. 
Sie haben sich in Schale geworfen. Die 
vier Namibier verständigen sich unter-
einander auf Englisch, weil sie alle ver-
schiedene Muttersprachen haben. 

Liopa erklärt dem aus der Schweiz 
angereisten Reporter: «In der Schweiz 
habe ich gelernt, pünktlich zu sein.» 
Die junge Frau absolvierte nach dem 
Studium an der Universität von Wind-
hoek im Herbst 2016 ein dreimonatiges 
Praktikum bei den Swiss Quality  
Testing Services (SQTS) im west-
schweizerischen Courtepin. Für die 
lange Reise nach Europa stieg Liopa 
zum ersten Mal in ein Flugzeug.

Der in Dietikon ZH und Courtepin 
FR ansässige Labordienstleister  
gehört zum Migros-Genossenschafts- 
Bund und testet nicht nur Lebens-

mittel, sondern auch Kleider, Garten-
geräte und Spielsachen auf ihre  
Bestandteile und Inhaltsstoffe.  
 
Kulturschock Schweiz 
Die Umstellung von ihrer wüsten -
ähn lichen Heimat auf die grüne 
Schweiz fiel Liopa anfangs schwer.  
Inzwischen schwärmt sie von ihren  
Klettertouren im Wallis. Aber: «Als 
ich unterwegs war, habe ich wie hier 
in Namibia die Menschen gegrüsst,  
doch die Passanten reagierten nicht.»

Saara spricht sogar von einem Kul-
turschock, den sie nach Ankunft in der 
Schweiz, ihrer ersten Auslandserfah-
rung, erlebte. Sie ist seit dem 1. Dezem-
ber 2016 beim Namibia Institute of  
Pathology angestellt. Wie für Liopa, 
war das Praktikum in Courtepin eine  
Premiere. «Ich habe gelernt, mich am  
Arbeitsplatz zu integrieren, und die 
praktische Arbeit sehr geschätzt. An 
der Uni konnte ich das kaum, weil wir 
zu wenig Testgeräte haben.» Liopa  
erklärt, die Schweizer Erfahrung habe 
ihr die Augen für die Arbeitswelt geöff-
net. Sie werde sich dieses Jahr, nach  
einer weiteren Ausbildung in einem 

Porträt

Schweizer 
Know-how 
für Namibia
Seit einem Pilotversuch vor fünf Jahren absolvieren 
junge Namibier regelmässig ein Praktikum bei den zur 
Migros gehörenden Swiss Quality Testing Services. 
Das erworbene Wissen setzen die Nachwuchskräfte 
erfolgreich in ihrer Heimat ein. 
Texte und Bild: Reto E. Wild

Labor, nach einem Arbeitsplatz in 
Windhoek umsehen.

Daniella Mouton bildete sich schon 
2015 bei den SQTS weiter. Auch für sie 
war es die erste Flugreise. «Der Aufent-
halt war für mich eine unschätzbare 
Erfahrung und gab mir Selbstvertrauen 
im Umgang mit Menschen», erzählt sie. 
Die junge Frau schliesst dieses Jahr  
mit einem Master in Mikrobio logie ab 
und möchte sich anschliessend auf 
Chemie spezialisieren.

Die motivierten namibischen Stu-
denten kommen auf Vermittlung der 
Schweizer Organisation B360 Educa-
tion Partnerships zu den SQTS. Seit gut 
fünf Jahren verhilft B360 jungen,  
talentierten Menschen aus dem süd-
lichen Afrika zu Praktikumsstellen bei 
Schweizer Unternehmen. «Alle 35 
Praktikanten haben ihre Studien zu 
Hause abgeschlossen und arbeiten in 
ihren Heimatländern oder absolvieren 

An der University 
of Science and 
Technology in 
Windhoek: Saara, 
Nicco, Liopa und 
Daniella (v. l.)
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«Die Absolventen sollen ihr 
Wissen in Afrika anwenden»
Weshalb engagieren sich 
die Swiss Quality Testing 
Services (SQTS) für  
junge Afrikaner? 
Die Studenten sind hoch-
motiviert und wissens-
hungrig; bereits die Erfah-
rung mit unserem ersten 
Studenten Nicco Matengu 
war beeindruckend. Alle 
wollen ihr Wissen in ih-
rem Land anwenden und 
einen Beitrag zu grösserer 
Lebensmittelsicherheit 
leisten. Am Ende jedes 
Praktikums führen sie uns 
durch die Laboratorien in 
Courtepin und erklären, 
was dort passiert. Es ist er-
staunlich, was die Studie-
renden nach so kurzer Zeit 
an theoretischem Wissen 
mitbringen und wie 
schnell sie es adaptieren. 
Die Studierenden sind 
auch eine Horizonterwei-
terung für unsere Mitar-
beitenden. Sie lernen eine 
andere Kultur kennen.

Besteht nicht die Gefahr, 
dass sich die Namibier in 
Europa nach einer Be-
schäftigung umsehen und 
der Schwarze Kontinent 
so Know-how verliert?
Es ist die grundsätzliche 
Idee, dass die zukünftigen 
Absolventen ihr Wissen in 
Afrika anwenden sollen. 
Die Erfahrung aus den 
letzten fünf Jahren zeigt 
uns, dass dies der Fall ist. 
Alle unsere ehemaligen 
Praktikanten, die ihr  
Studium abgeschlossen 
haben, haben in Namibia 
eine gute Stelle gefunden 
oder verfolgen ein weiter-
gehendes Studium.

Warum eignen sich die 
SQTS für das Programm?
Weil wir in den Labora-
torien in Courtepin die 
Möglichkeit haben, die 
Theorie in Praxis umzu-
setzen. Die Studierenden 
lernen, wie man die  
mikrobiologischen, mole-

kularbiologischen und 
chemischen Methoden 
anwendet. Neben der 
Routinetätigkeit sieht 
man im mikrobiologi-
schen Labor auch optisch 
sehr gut, wie die Keime 
wachsen und aussehen. 
Komplementiert wird 
das Ganze dadurch,  
dass wir die Studieren-
den auch mal auf eine 
Hygieneinspektion in  
einem Betrieb mitneh-
men können. Dort sehen 
sie, wie Hygiene konzepte 
in der Realität umgesetzt 
werden.

Was bringt dieses  
Engagement den SQTS?
Es ist eine klassische 
Win-win-Situation. Die 
Studierenden nehmen die 
Praxis mit in ihr Land  
und können diese dort an-
wenden. Lebensmittel-
sicherheit liegt uns schon 
berufsbedingt am Herzen, 
egal in welchem Land. 
Wir profitieren vom inter-
kulturellen Austausch 
und können gerade in  
den Sommermonaten, in 
denen im Labor ferien-
bedingte Absenzen vor-
kommen, die Studieren-
den gut einsetzen. Wir 
wissen sehr genau, wel-
chen Weg die Studieren-
den letztlich gehen. Das 
bestätigt uns, dass sich 
unser Engagement lohnt.

ein weitergehendes Studium», sagt  
Direktorin Sabina Ann Balmer. Die 
Nachwuchskräfte erweitern in der 
Schweiz ihr Fachwissen und lernen, 
Theorie in die Praxis umzusetzen.  
 
Ein Vorreiter 
Mann der ersten Stunde, als das Prak-
tikum noch ein Pilotprojekt war, ist 
Nicco. Er studierte in Namibia Umwelt- 
und Gesundheitswissenschaften,  
setzte sich im Vorstellungsgespräch  
gegen die anderen Bewerber durch und 
durfte im Herbst 2011 zum Praktikum 
in die Schweiz. Seit 2016 arbeitet er für 
das namibische Gesundheitsministe-
rium. Er ist der Erste, der sich in einer 
eigens geschaffenen Funktion um die 
Lebensmittelsicherheit im südlichen 
Afrika kümmert. «In diesem Bereich 
gibt es wenig Möglichkeiten, Erfahrun-
gen für die Praxis zu sammeln. Ent-
sprechend profitiere ich von meiner 

Zeit bei den SQTS», sagt er. Dort habe 
er zum Beispiel eine Wurst nach ihren 
Fleischbestandteilen untersucht und 
geprüft, ob die Resultate mit den Anga-
ben auf der Packung übereinstimmten.

Namibia müsse bei der Lebensmit-
telsicherheit expandieren, die Kapa-
zität der Laboratorien ausweiten und 
verstärkt die Hygiene in den Restau-
rants kontrollieren. Doch das ist in  
einem Land, das 20-mal so gross ist wie 
die Schweiz, nicht einfach. In Namibia 
mit seinen nur 2,3 Millionen Einwoh-
nern fehlt es an Fachkräften, aber auch 
an entsprechenden Jobs. Schätzungen 
zufolge ist jeder zweite Namibier im  
erwerbsfähigen Alter arbeitslos. «Wir 
benötigen Manpower und Arbeitskräfte 
mit Erfahrung», sagt Nicco. Stolz  
ergänzt Saara: «Unsere Generation ist 
Namibias Zukunft.» MM

Lesen Sie auch unsere Reportage über 
Namibia im beiliegenden Reise-Extra.

Peggy Schuhmann (45) ist 
Leiterin Swiss Quality 
Testing Services (SQTS) 
in Dietikon ZH.
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