
Bondia husi Timor-Leste,        April 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
wieder einmal will ich über die Bedingungen des Lebens hier in Timor-Leste berichten. 
Und auch von den Problemen erzählen, die die Menschen hier tagtäglich lösen müssen. 
 

Das wichtigste ist sicher das Einkommen. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 150,00 $ im 
Monat, aber viele haben weniger oder gar kein geregeltes Einkommen. Und eine Preisliste 
habe ich ja bereits einmal versendet. 
(Ich gebe im Monat etwa 400 $ aus und finde nicht, dass ich sehr kostspielig lebe.) 
Im ländlichen Bereich ist das sicher noch schwieriger, da die Bauern von der Ernte und 
somit von der Regenzeit abhängig sind. 
Und es gibt keinen Bauernverband, der lautstark staatliche Subventionen fordert. 
 

Einkommen hat immer etwas mit Bildung und Ausbildung zu tun. 
Es gibt hier keine Schulpflicht, aber die meisten Kinder besuchen eine Schule, wobei das 
in der Stadt und auf dem Land natürlich sehr unterschiedlich ist. 
 

In der Grundschule gibt es oft einen Vormittags- und einen Nachmittagsunterricht, da die 
Räumlichkeiten nicht für alle Kinder ausreichen. 
Das Kinder einen Fußweg von zwei Stunden haben, ist durchaus keine Seltenheit. 
 
Die meisten Schulen sind staatlich oder in privater, kirchlicher Trägerschaft, meistens sind 
es Ordensgemeinschaften. Was dann wiederum Schulgeld bedeutet. Auch wenn das oft 
nicht viel erscheint, so sind 30,00 oder 50,00 $ pro Monat und Kind viel Geld. 
Aber wenn es eben geht, investiert die Familie, damit wenigstens ein oder zwei Kinder 
diese Chance bekommen. 
 

Viele staatliche Schulen sind richtig schlecht und die Lehrer oftmals gar nicht anwesend. 
Und Klassen bis 50 oder 60 Schülern sind keine Seltenheit. 
 

  
Eine Schule auf dem Land  

 

Die Schulzeit beginnt mit der Pre-Primária für Kinder von drei bis sechs Jahren. 
Dann folgt die Primária, die Grundschule, die über sechs Jahre geht. 
 
Mit 12 bis 15 Jahren kommen die Kinder dann auf die Pre-Sekundária, gefolgt von der 
dreijährigen Sekundaria, die mit 18 Jahren endet. 
Daran kann sich dann die Universität anschließen. 
 

Die Berufsausbildung kennt nicht unser duales System mit Betrieb und Schule. 
Timor-Leste hat sich am System in Australien orientiert. So dauert ein Level immer sechs 
Monate und es gibt maximal vier Level. 
In der Realität hören die meisten nach sechs Monaten auf und gehen in den Beruf. 
Und, die Ausbildung kostet Geld. 
 



Die sogenannten Training Center sind in staatlicher, kirchlicher und privater Trägerschaft 
und völlig unterschiedlich in der Ausstattung und Qualität. 
 

 
Ein kirchliches Training Center für 
Mädchen. Es wird von Nonnen im 
Osten des Landes betrieben. 
 

 
PC Raum 

 
Elektrikerausbildung in einem 
staatlichen Training Center in der Nähe 
von Dili. 

 
Schneiderausbildung für junge Frauen 

 

Aber, es ist eine Ausbildung und ein Grundstock ist gelegt. Besonders wird im Moment im 
Baugewerbe und im Tourismus gesucht. 
 

Im Gegensatz zur Berufsausbildung ist das Gesundheitssystem kostenlos. 
So gibt es überall im Land sogenannte Hospitals, die für die ambulante und stationäre 
Versorgung der Menschen zuständig sind. Das System der niedergelassenen Ärzte gibt es 
nur in größeren Städten und muss dann privat bezahlt werden. 
 

Auf dem Land ist das oft problematisch, da die Wege lang und oft schlecht sind. 
So gebären die Frauen in kleinen Dörfern immer noch zuhause, da es keine Klinik gibt. 
Ernste Erkrankungen, z.B. Krebs, können hier nicht behandelt werden. Diese Menschen 
werden dann in Indonesien behandelt. 
 

Die Straßen hatte ich ja schon kurz erwähnt. Hier in Dili sind die Straßen gut und so kann 
man schnell vergessen, wie es im Rest des Landes ist. 
 



Und das ist sehr unterschiedlich: Einige schon gut ausgebaut, die nächste Stufe sind Staubpisten, 
die meist gut zu befahren sind (jedenfalls im Auto!!). Aber es gibt auch Matsche in der Regenzeit, 
Schlaglöcher. Entsprechend langsam kommt man voran und sechs Stunden für 170 km keine 
Seltenheit. 

 
Straße in Dili 

 
kleine Seitenstraße  

 
Keine weitere Befestigung 

 
Matsche pur! 

 
Staubpiste auf dem Weg nach Osten 

Ich bin auf meinen Fahrten durchs Land schon sehr durchgeschüttelt worden. 
Aber es wird an ganz vielen Stellen fleißig gearbeitet und der Fortschritt ist gut sichtbar. 
In ein bis zwei Jahren wird es einfacher werden. 
 

So anstrengend der Verkehr hier in Dili oft ist, so wenig Autos gibt es außerhalb. 
Die wenigstens Menschen haben ein Auto (was ich hier in Dili oft kaum glauben kann), 
meist ein Moped. Weite Strecken werden mit dem Bus zurückgelegt, was wie überall, 
mehr oder weniger sicher ist. 
In Dili gibt es die sogenannten Microlets, kleine Busse, die auf verschiedenen Linien durch 
die Stadt fahren und Menschen transportieren. Morgens und abends sind die schon sehr 
voll. Auch gibt es hier gelbe Taxen, die meist in einem abenteuerlichen Zustand sind. Sie 
fahren mit max. 25 km/h durch die Straßen und halten nach Fahrgästen Ausschau. 

 
Überlandbusse Microlet 



Zuletzt noch einige Infos zur Versorgung mit Wasser und Elektrizität. 
Wasser gibt es ausreichend hier in Dili und die Qualität ist nicht soo schlecht. Dennoch 
wird empfohlen, Trinkwasser zu kaufen.  
 

Aber auch hier in der Stadt sind nicht alle an fließendes Wasser angeschlossen und so 
gibt es noch Brunnen. Genauso wie in den anderen Orten und auf dem Land. Das 
bedeutet aber auch, lange Wege, die viel Zeit kosten. 
 

 

 

 

Brunnen in Dili Wasser holen am Brunnen Wassergalone für die 
Wohnung 

 

So haben auch die Schulen nicht alle fließendes Wasser, was besonders für junge Frauen 
ein Problem ist. Können sie doch während der Menstruation nicht zur Schule gehen und 
fehlen so regelmäßig eine Woche im Monat. Das ist etwas, was mir immer wieder den 
Atem raubt. 
(Und dann denke ich an diese absoluten Hightech Toiletten in Japan…) 
 
Ähnlich sieht es mit Strom aus. Die meisten Städte und Dörfer haben Strom, aber eben 
nicht alle. Und selbst in Dili gibt es immer wieder Stromausfälle. Und selbst bei mir in der 
Wohnanlage dauert es dann oft eine ganze Zeit, bis der Generator angeworfen wird. Im 
Gefrierschank ist immer eine dicke Eisschicht, vom ständigen auftauen und neu frieren. 
Aber das ist sicher wieder so ein Luxus-Malai-Problem. Hier werden die Kühlschränke 
sonst mit Gas betrieben. 
 
Ach ja, der Müll. Wie in vielen Ländern im Süden der Welt ist das ein ganz eigenes Kapitel 
und ehrlich gesagt, kann ich über die Strohhalm- und Wattestäbchendebatte nur 
schmunzeln. 
Obwohl es eine Müllabfuhr und eine Straßenreinigung gibt, die auch gut funktioniert, liegt 
doch viel Plastikmüll herum, vor allem Plastikflachen.  
 
Aber so lange der Großteil der Menschen nicht mit gutem Trinkwasser versorgt wird, 
müssen sie Wasser in Plastikflaschen kaufen. Und natürlich müssen sie diese nicht 
einfach wegwerfen, da muss noch viel Aufklärung stattfinden. 
 
Es gibt viele Müllsammelaktionen und auch Projekte zum Thema, aber wirklich erfolgreich 
scheint das alles (noch) nicht zu sein. 
 
 



 
Es gibt überall diese gemauerten 
Müllplätze, die regelmäßig geleert werden. 
Dabei arbeiten die Männer mit bloßen 
Händen. 

 
Das erste Müllauto in Dili! 

 

Zum Schluss noch eine Antwort zum Thema Post, da bin ich ja schon einige Male gefragt 
worden. Es gibt hier in Dili eine Hauptpost und ich habe schon drei Postkarten als 
Einschreiben verschickt, die nach drei Wochen auch ankamen – und unglaublich viel Geld 
bezahlt. 
 
Aber innerhalb des Landes gibt es kein Postsystem. 
Wenn die GIZ zu einer Veranstaltung einlädt, dann fahren Mitarbeiter zwei Tage rum und 
geben die Briefe ab. Das wird dann immer quittiert. 
 
Möchte ich etwas in eine andere Stadt senden, so suche ich jemanden, dem ich vertrauen 
kann und gebe ihm den Brief oder das Paket mit. Da ist ein Smartphone schon ein Segen 
und eine Erleichterung. 
 
Nun wünsche ich allen schöne Ostertage mit hoffentlich gutem Wetter. 
Hier scheint die Regenzeit zu Ende zu gehen. Es regnet kaum noch, der Himmel wird 
wieder blauer und die Temperaturen am frühen Morgen sind schon fast frisch  
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 

 

 

 

Blick heute Morgen aus meinem Küchenfenster!! 


