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Praktikumsberichte 
 
Michael Hunziker absolvierte sein CEMS-Praktikum in Kolumbien.  
"Ich habe rund 6 Monate in Medellin gelebt und gearbeitet. Dabei bin ich in der Firma 
L.O.Trading (www.lotrading.com) auf ein junges und sehr dynamisches Team gestossen. 
Meine Arbeit hat mich vor allem in fremdsprachlicher Hinsicht gefordert. So durfte ich in 
Deutsch, Schweizerdeutsch, Spanisch, Französisch und natürlich Englisch mit Kunden und 
Herstellern in der ganzen Welt kommunizieren. Aufgrund meiner positiven Erfahrungen 
möchte ich derzeitige und auch künftige Austauschstudenten in Kolumbien auf diese 
einzigartige Möglichkeit aufmerksam machen." 
michael.hunziker@lotrading.com 
 
Fabian Geiger verbrachte sieben Monate als Volunteer im Norden von Argentinien.  
Das Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) 
in San Miguel de Tucumán bietet ausländischen Studierenden die Möglichkeit, als Freiwillige 
Helfer im Bereich Projektplanung und -monitoring erste Erfahrungen zu sammeln. Als 
Unterorganisation der UNO betreut das PPD ca. 130 Projekte für Umwelt und 
Entwicklungszusammenarbeit in den nördlichen Provinzen Argentiniens. 
Ich habe von Juli 2010 bis Februar 2011 als Volunteer im Büro des PPD in San Miguel de 
Tucumán gearbeitet. Zusammen mit Hugo Iza, dem Gründer des Entwicklungsprogramms, 
besuchte ich diverse Projekte zur Verbesserung der Umwelt und der sozialen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der indigenen Bevölkerung. Dabei begleiteten wir 
zusammen mit lokalen Organisationen die Projekte mit periodischen Besuchen vor Ort, von 
den Vorverhandlungen bis zum Abschluss. Ich machte Befragungen im Vorfeld, nahm aktiv 
an der Projektdurchführung teil und evaluierte die Fortschritte.  
Durch die teilweise sehr persönlichen Interviews – oft von ausgiebigen Festlichkeiten 
begleitet - lernte ich viel über die argentinische Kultur, die Lebensweise der indigenen 
Völker, ihre Sorgen und Freuden. 
Es war mir möglich, während der Arbeitszeit einen Sprachkurs an der Universität von Tu-
cumán zu besuchen. Zudem nahm mich Hugo Iza immer wieder auf Reisen und Anlässe mit.  
Dank der Arbeit im PPD lernte ich Argentinien von seinen wunderschönen aber auch 
nachdenklich stimmenden Seiten kennen. Ein Land voller Gegensätze, welche fordern, aber 
auch fördern, wenn man sich auf sie einlässt. fabian.g@gmx.ch 
 
Marius Haibel verbrachte 2009 vier Monate in Costa Rica, wo er bei mit einem durch 
FUNDES finanzierten Forschungsstipendium seine zweite Bachelor-Arbeit über The 
contribution of microfinance and inclusive business to alleviate poverty in Latin Amercia – a 
comparison schreiben konnte. Da er mit dem Konzept des "Inclusive Business" zu Beginn 
nicht vertraut war, erwies sich die Zusammenarbeit mit Oswaldo Segura und Elfid Torres von 
FUNDES als äusserst hilfreich und produktiv. So konnte er sich Zugang zu Quellen 
verschaffen, die nicht über Internet oder in europäischen Bibliotheken erhältlich gewesen 
wären. Ausserdem bot der direkte Kontakt zu Experten auf dem Gebiet, die grosses 
Interesse an Herr Haibels Forschungsprojekt zeigten, eine einmalige Gelegenheit, sich 
einem wenig erforschten Bereich analytisch zu nähern. Es besteht nun die Möglichkeit, dass 
Teile der Arbeit in der Review of Urban & Regional Development Studies publiziert werden, 
was eine grosse Ehre für einen Bachelor Studierenden bedeuten würde. 
marius.haibel@student.unisg.ch 
 
Gereon Stelzle arbeitete als Praktikant an der Deutschen Botschaft in Caracas/Venezuela: 
Tropisches Klima, traumhafte Strände, paradiesische Natur – das ist die eine Seite 
Venezuelas. Während meines Praktikums an der deutschen Botschaft habe ich jedoch auch 
weniger schöne Aspekte des Lebens in der bolivarischen Republik kennengelernt. Die 
glamouröse Welt, die das Klischee über das Diplomatendasein prägt, verschweigt zumeist 
seine Schattenseiten, wie das ewige Nomadenleben oder die prekäre Sicherheitslage: 
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Caracas ist gefürchtet für seine politischen Konflikte und Spannungen zwischen Arm und 
Reich; Überfälle, Entführungen und Morde sind an der Tagesordnung. In diesem 
beklemmenden Umfeld habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Arbeitsalltag des 
diplomatischen Dienstes gemacht. Die Tätigkeiten waren spannend und faszinierend. Neben 
dem Kulturreferat konnte ich mich im wirtschaftlichen und politischen Bereich einbringen. Ich 
war begeistert, bei der Organisation der ersten Loveparade in Venezuela unterstützend 
mitwirken zu können, doch zugleich erschüttert von den Verhältnissen in den 
venezolanischen Gefängnissen, die ich ebenfalls besuchen durfte. Es waren drei bewegte 
Monate, die einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. 
Gereon Stelzle (gereon.stelzle@student.unisg.ch) 

 

Christian Egli tauchte während seines einjährigen Praktikums in den Alltag der 
mexikanischen Arbeitswelt ein.  
Wenige Tage nach dem Erhalt des Bachelor-Diploms brach ich auf nach Querétaro, um 
meine ersten Berufserfahrungen in Lateinamerika zu sammeln. Ein HSG-Alumnus, der über 
Unternehmensgründungen in Mexiko doktoriert hatte, verhalf mir zu einem Praktikumsplatz 
in einem deutsch-mexikanischen Technologiekonzern in der Automobilbranche. Mir wurde 
die Einführung und Umsetzung verschiedener Instrumente des Lean Manufacturing im 
Betrieb übertragen. Als Projektleiter befasste ich mich neben Recherchierarbeiten und 
Kundenbesuchen vor allem mit der Analyse des internen Informationsflusses und 
insbesondere des Produktionsprozesses. Zentraler und sehr lehrreicher Bestandteil meiner 
Arbeit war die Schulung der rund hundert Mitarbeiter. Ich lernte in dieser 
verantwortungsvollen Position sämtliche Prozesse der Unternehmung kennen und erhielt 
durch den persönlichen Kontakt mit der Arbeiterschaft einen unverzerrten und vielfach 
schonungslosen Einblick in deren beruflichen und privaten Alltag. Sowohl menschlich wie 
auch in Bezug auf meine berufliche Zukunft konnte ich von diesem Auslandspraktikum 
enorm profitieren. 
Christian Egli (christian.egli@student.unisg.ch) 
 
 
Linda Karrer absolvierte ein Praktikum bei der Schweizer Mission in der UNO in New York 
und arbeitete davor als Praktikantin an der ETH in einem Projekt mit brasilianischem 
Schwerpunkt. 
Am "Center for Security Studies" (CSS) der ETH Zürich bzw. im Team "Crisis and Risk 
Network" (CRN) absolviere ich ein fünfwöchiges Praktikum. Dabei beschäftige ich mich mit 
zwei verschiedenen Themen, von denen das eine mit Brasilien in Verbindung steht. 
Unsere gegenwärtige Informationsgesellschaft befindet sich in grosser Abhängigkeit von 
hochkomplexen, inhärent unsicheren Informationssystemen. Weil diese unverzichtbare 
Grundlagen für diverse Prozesse und Dienstleistungen einer heutigen Gesellschaft 
darstellen, sind sie für deren Funktionieren wesentlich und bilden gleichzeitig eine potentielle 
Gefährdung für jeden Staat. Meine Untersuchung will zeigen, mit welchen Konzepten 
Brasilien seine kritischen Informationsinfrastrukturen (Critical Information Infrastructure 
Protection, CIIP) zu sichern versucht. Festgehalten werden die Resultate in der vierten 
Auflage des CIIP-Handbuchs, welches Anfang 2008 erscheinen und neu Brasilien mit 
enthalten wird. 
Linda Karrer (linda.karrer@student.unisg.ch) 
Genauere Informationen unter: http://www.crn.ethz.ch/projects/current/detail.cfm?id=15165 
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