
 
Bondia ka Botarde sira iha Alemaña,      Oktober 2018 
guten Tag miteinander in Deutschland, 
 
wie versprochen wird es diesmal um die Arbeit der GIZ und um meine Arbeit in Timor-
Leste gehen. 
 
Und ja, ich gebe zu, dass ich mich vor diesem Thema etwas gedrückt habe.  
Zu den Gründen komme ich dann weiter unten… 
 

 

Die GIZ arbeitet seit 2000 hier und das Buero gehört 
organisatorisch zu Indonesien. 
Für ein eigenes Landesbuero ist das Land zu klein. 
 

Insgesamt arbeiten 50 Menschen hier, die meisten 
sind nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 
es gibt auch Menschen aus vielen anderen Ländern, 
wobei wir Deutschen mit acht Kollegen die größte 
Gruppe stellen. 
 
 

 

 
 

Weitere Nationalitäten sind England, Bolivien,  
Bulgarien, Spanien, Serbien, Russland, Chile, Öster-
reich, Philippinen. 
Eine bunte Mischung, die aber gut zusammenarbeitet 
und gut funktioniert. 
 
Einige Kolleginnen und Kollegen beim Abschied der 
spanischen Kollegin, die jetzt nach Südafrika zieht, 
um dort für die GIZ zu arbeiten. 

 
Folgende Projekte werden im Moment umgesetzt: 
 
Global Climate Change 
Hier werden Bauern in zwei ausgewählten Distrikten konkret unterstützt durch Fortbil- 
dungen über neue Pflanzen, andere Bearbeitungsmethoden und Bewässrungssysteme. 
Das Projekt läuft Ende des Jahres aus und kann als großer Erfolg betrachtet werden. 
 
Peace and Youth 
Auch dieses Projekt läuft Ende des Jahres aus und hat zwei Jahre lang die Jugendzentren 
im Land unterstützt. Hier ging es um gewaltfreie Konfliktbearbeitung, so wurden z.B.  
ehrenamtliche Jugendarbeiter als Multiplikatoren ausgebildet. 
Es wird aber in anderer Form ab Mitte des nächsten Jahres weitergeführt werden. 
 
Forstwirtschaftsprojekt 
Gemeinsam mit einer Beraterfirma unterstützen die Kollegen die Bauern bei der Auf- 
forstung, aber auch durch Fortbildungen und Schulungen. 
Es regnet etwa sieben Monate nicht im Land und durch den Klimawandel hat sich bereits 
jetzt die Natur verändert. Dem sollen die Bauern begegnen können durch einen nach- 
haltigen Umgang mit dem Wald. 
 



 
 
Maritime Ausbildung und Unterstützung der Hafenbehörde 
In einem Trainingscenter der Regierung werden angehende Seeleute ausgebildet durch 
Mitarbeiter der GIZ, aber auch durch zwei pensionierte Kapitäne. 
Zusätzlich beraten die Kollegen die Hafenbehörde. 
Ich konnte das Projekt besuchen und war ganz angetan vom hohen Standard der Aus- 
bildung. 
 

 
Kapitän Mueller aus 
Deutschland im Unter-
richt. Er spricht gut indo-
nesisch, aber es wird 
auch Englisch gespro-
chen, die internationale 
Sprache der Seefahrt. 

 
Sein indonesischer 
Kollege unter- 
stützt ihn dabei. 

 
Ein Blick in das 
Lehrbuch. 

 
Mit dieser Rettungs-
insel wird im Pool 
der Marine trainiert 
und alle Trainees 
fahren im Rahmen 
der Ausbildung drei 
Monate auf Schiffen 
mit. 

 
ENDIGO 
Das steht für Friedensentwicklung durch Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und 
der Einkommensmöglichkeiten marginalisierter Bevölkerungsgruppen in Timor-Leste. 
Konkret bedeutet das: 
 Vorbereitung junger Menschen (15-35) aus ländlichen Gebieten auf das Arbeitsleben. 
 Wir erreichen das durch die Verbesserung der Lebensbedingungen, durch Berufs- 

beratung und durch den Dialog zwischen den Generationen. 
 Wir nutzen unsere Erfahrung, um die Regierung bei der Politikentwicklung zu unter-

stützen. 
 Unsere Aktivitäten tragen zur friedlichen Entwicklung und Stabilisierung bei. 
Dies findet in Dili, aber hauptsächlich in den Provinzen Lautem und Viqueque im Osten 
des Landes statt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen nicht im GIZ Buero, sondern im Staatssekre-
tariat für die Politik der beruflichen Bildung und Beschäftigung. 
 
Ich arbeite als Entwicklungshelferin und diese sitzen immer direkt bei einer Partneror- 
ganisation. In meinem Fall ist es INDMO, Instituto Nacional de Desenvolvimento de  
Mào-de-Obra. Ubersetzt heisst das: Nationale Institut für die Entwicklung der Arbeitskraft 
(etwas sperrig der Titel) und ist eine Regierungsbehörde. 
 

 
 

 

Der Blick von der 
Strasse auf das 
Haus. 
 
Die Bueros 
befinden sich in 
der ersten Etage. 



 
Berufsausbildung findet in Timor-Leste nicht in Betrieben statt, sondern in Training 
Centren, nach australischem Vorbild. Hier können verschiedene Berufe erlernt werden, 
wobei die Ausbildung sehr theoretisch ist und oft die praktische Seite sehr kurz ist oder 
ganz fehlt. 
 
Ein Modul dauert immer sechs Monate und es werden, je nach Beruf, bis zu vier angebo-
ten. Seemann ist man hier bereits nach einem Modul. 
 
Um die Qualität dieser Training Center sicher zu stellen, können sie sich registrieren und 
akkreditieren lassen. Dies ist in etwa mit unserem Qualitätsmanagement zu beschreiben, 
aber nur sehr vage. Es finden dann regelmäßig Audits statt, um zu überprüfen, ob die 
Qualität und die Angaben auch gehalten wird. 
 
Und das ist nun die Aufgabe von INDMO. (Mir fällt dazu keine vergleichbare Einrichtung in 
Deutschland ein.) 
 
Bei INDMO arbeiten 25 Frauen und Männer in vier Abteilungen 
1. Finanzen, Beschaffung und Logistik 
2. Registrierung und Akkreditierung der Training Center 
3. Qualifizierung 
4. Planung von Ressourcen. 

 

 
 

 

Mana Isabel, die Direktorin von 
INDMO. 

Ein Blick in die Bueros. 

 
Soweit die Theorie, in der Praxis ist es nun ungleich komplizierter. 
 
2017 waren in Timor-Leste Wahlen, aber keine Partei bekam genug Stimmen und auch 
nach einem Jahr gab es keine funktionierende Regierung. 
Also ordnete der Präsident für Mai erneut Wahlen an und eine Koalition aus mehreren 
Parteien gewann mit eindeutiger Mehrheit. 
Nun musste die Regierung gebildet werden, das Parlament traf sich, die Programme und 
Budgets für die einzelnen Ministerien wurden verhandelt. Und all dies ist immer noch nicht 
abgeschlossen. Am 24.10.18 finden die letzten Gespräche statt. 
Und in dieser Zeit ist kein Geld da, nicht für Papier, Wasser, Reinigung der Räume, Fahr-
ten. 
 
Tja, und in dieser Zeit gibt es in den Regierungsbüros keine Arbeit. Alle sind anwesend 
und versuchen, die Zeit rumzukriegen. 
Das hört sich jetzt lächerlich an, aber für meine Kolleginnen und Kollegen ist das keine 
einfache Zeit. Sie wollen ja etwas tun und nicht nur einfach da sitzen. 
 



Und – für mich ist es auch nicht einfach, auch ich habe seit vier Monaten nichts zu tun und 
verbringe meine Zeit im Buero. 
Noch gibt es genug zu lesen, zu fragen und zu recherchieren, aber auch das ist dann 
irgendwann einmal genug! 
 
Bisher nicht klar, was ich denn überhaupt hier machen soll, Ideen habe ich bereits einige 
und bin gespannt, was davon angenommen wird und umgesetzt werden kann. 
 
Um sehr ehrlich zu sein, geht es mir mit dieser Situation nicht gut und ich muss mich jeden 
Tag schon sehr motivieren und hoffe inständig, dass es bald hier aktiver wird. 
 

  
Ein weiterer Blick in die Bueros. 
Sehr wenig Platz für 25 Perso-
nen. 
 

Mein Arbeitsplatz, eigentlich viel 
Platz im Vergleich. 

 
So, nun wird auch klar, warum ich bisher nichts berichtet habe. 
 

 
 

Zum Glück sind meine Kolleginnen und Kollegen sehr 
nett und sprechen sehr offen mit mir über ihre Arbeit. 
 
Timorensen sind recht zurückhaltend, so werde ich 
eher weniger angesprochen oder in ein Gespräch mit 
einbezogen. 
Aber sie lassen sich gerne ansprechen und so kann ich 
mein Tetun praktisch anwenden. 

 
Soweit nun für heute aus Timor-Leste. 
Hier wird es langsam wärmer und die Regenzeit kündigt sich mit immer mehr Wolken an. 
 
In Deutschland hat der Herbst begonnen mit wunderbarer Laubfärbung und kürzeren 
Tagen, beides Dinge, die ich doch etwas vermisse. 
 
Adeus und herzliche Grüß aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 
 
 


