
Rundbrief Nr. 6 – Juni 2021
Von Isabelle Lüthi - Berufsbildung für junge Menschen
Ein Personaleinsatz von Comundo

Wiedereinstieg und der Start eines neuen Berufsbildungsgangs

Unterrichtsbesuch bei Wendy Díaz, im neuen Berufsbildungsgang "Estilismo y Esteticismo"

Liebe Verwandte, Freundinnen und Freunde, Bekannte, Gönner/innen und Interessierte

Wie wohl die meisten von euch bereits wissen, hat am 4. Februar 2021 "unser kleines Wunder" das Licht der Welt 
erblickt. Der Moment, in dem Yelman und ich Aline zum ersten Mal in die Arme schliessen konnten, war überwälti- 
gend. Seither freuen wir uns jeden Tag aufs Neue und staunen, wie Aline die Welt entdeckt und munter Fortschritte 
macht. Dank des Mutterschaftsurlaubs konnten wir unser neues Leben als kleine Familie zuerst während 4 Wochen 
in der Schweiz und danach 12 Wochen in Nicaragua geniessen und uns als Team einspielen. Es war eine intensive 
Zeit, die nicht immer einfach war. Doch ein Lächeln von Aline genügt, um sich nach einer viel zu kurzen Nacht 
blendend zu fühlen. Sie ist ein echter Sonnenschein und wir sind unendlich dankbar, sie bei uns zu haben.

Kontaktadresse - Isabelle Lüthi  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
isabelle.luethi@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Rückkehr ins Instituto Politécnico La Salle

So schön der Mutterschaftsurlaub auch gewesen ist, 
habe ich mich trotzdem gefreut, meine Arbeit Anfang 
Juni wieder aufzunehmen. Leider musste ich bei meiner 
ersten Sitzung mit dem Direktor des Instituto 
Politécnico La Salle (IPLS) feststellen, dass der 
Präsenzunterricht, der seit Jahresbeginn wieder 
eingeführt werden konnte, ein weiteres Mal dem 
Fernunterricht Platz gemacht hatte. Es waren im Verlauf 
des Monats Mai wieder vermehrt Coronafälle unter den 
Berufsschülerinnen und -schülern sowie unter den 
Dozierenden aufgetaucht. Deshalb mussten die 
Berufsschüler/innen in den beiden Wochen vom 24. Mai 
bis zum 4. Juni zu Hause bleiben. Obwohl man im IPLS 
den Fernunterricht im Vergleich zum Vorjahr nochmals 
verbessern konnte, bleibt er eine unbefriedigende 
Lösung. Es gibt nach wie vor Berufsschüler/innen, die 
keinen Zugang zum Internet haben und andere, die es 
sich schlichtweg nicht leisten können, Internetguthaben 
auf ihrem Handy aufzuladen. Dazu kommt die schlechte 
Internetverbindung, die es in abgelegenen Gemeinden 
fast unmöglich macht, an einer Videokonferenz 
teilzunehmen. Abgesehen von diesen technischen und 
ökonomischen Problemen kommt im Fernunterricht 
auch der Praxisbezug zu kurz und die Interaktion 
zwischen den Berufsschülerinnen und -schülern und 
den Dozierenden ist nur sehr eingeschränkt möglich. 
Deshalb war es von Anfang an das Ziel, möglichst rasch 
wieder zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Seit 
dem 7. Juni können nun zumindest 15 von insgesamt 
19 Gruppen (~Klassen) wieder vor Ort ihrer 
Berufsbildung nachgehen. In den vier Gruppen, die 
weiterhin per Fernunterricht funktionieren, wurden mehr 
als fünf Coronafälle gemeldet, weshalb es hier sinnvoll 
scheint, mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht 
abzuwarten.

Neuer Berufsbildungsgang

Zu den Gruppen, die bereits wieder zum 
Präsenzunterricht zurückkehren konnten, gehören auch

die Berufsschülerinnen des neuen Bildungsgangs 
"Estilismo y Esteticismo" (~Styling und Kosmetik). Die 
27 jungen Frauen haben als erster Jahrgang im Februar 
dieses Jahres mit ihrer Berufsbildung gestartet, die in 
Nicaragua ausschliesslich im IPLS angeboten wird. 

Das Curriculum, also das Dokument, das die 
Bildungsinhalte definiert und strukturiert, stützt sich auf 
zwei unabhängige Bildungsgänge, die in Guatemala 
bereits angeboten werden. Bei der Zusammenführung 
und den Anpassungen war auch ich beteiligt. Es war 
äusserst spannend zu sehen, wie ein Curriculum aus 
Guatemala aufgebaut ist - gar nicht so viel anders als in 
der Schweiz. Und nun zu erleben, wie das Ganze in die 
Praxis umgesetzt wird, ist wundervoll! Natürlich gibt es 
noch das eine oder andere, das noch nicht perfekt läuft. 
Die Direktion des IPLS musste sich beispielsweise 
bereits von einer der beiden Dozentinnen trennen. Nun 
übernimmt die Hauptdozentin noch mehr Inhalte und 
spannt zum Teil sogar ihren Ehemann ein. Doch fragen 
wir am besten bei ihr persönlich nach.

Interview mit Wendy Díaz

Gleich an meinem ersten Arbeitstag nach dem 
Mutterschaftsurlaub suchte ich Wendy im IPLS auf. Ich 
musste mich zuerst durchfragen, wo denn die 
Räumlichkeiten des Bildungsgangs "Estilismo y 
Esteticismo" seien, denn in den letzten paar Monaten 
hatte sich das IPLS auch baulich stark verändert. Als ich 
sie fand, war ich ziemlich beeindruckt: Wo vorher 

Gruppenfoto "Estilismo y Esteticismo"
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eine offene Lagerhalle mit ausrangierten Maschinen 
gewesen war, stand nun ein grosser, geschlossener und 
klimatisierter Raum mit grossen Spiegeln und allem 
erdenklichen Zubehör, das in einem Coiffure-/ 
Schönheitssalon zu finden ist. Nach kurzer Suche 
zwischen all den Berufsschülerinnen, fand ich dann 
auch die Dozentin, Wendy.

Wendy Massiel Díaz ist 32 Jahre alt und arbeitet 
seit Anfang 2021 im IPLS als Dozentin für den 
neuen Berufsbildungsgang "Estilismo y 
Esteticismo". Sie hat etliche Kurse, Seminare und 
Workshops in den Bereichen Kosmetik, Styling 
und Coiffure besucht. Wendy verfügt ausserdem 
über eine pädagogische Ausbildung, die auf 
das Unterrichten in der Berufsbildung 
ausgerichtet ist. Für den staatlichen 
Berufsbildungsanbieter INATEC hat sie bereits 
mehrere Kosmetikkurse durchgeführt. 
Wendy betreibt zudem gemeinsam mit ihrem 
Mann einen Schönheitssalon.

Wendy Díaz, Dozentin für "Estilismo y Esteticismo"

Ich fragte sie, ob sie sich noch an mich erinnern könne, 
wir hätten uns bei ihrem Vorstellungsgespräch im 
Dezember kennengelernt. Ich hätte sie damals 
ausgefragt und sei in den Genuss ihrer Probelektion 
gekommen. Natürlich erinnere sie sich noch an mich - 
wie könnte sie nur diese Haarfärbelektion mit uns 
vergessen...

Wendy erklärte mir kurz, dass sie dabei seien, 
Männerhaarschnitte zu üben. Da dies in ihrem Salon ihr 
Mann mache, habe sie ihn kurzerhand gebeten, sie hier 
im IPLS zu unterstützen. Da sie dadurch niemanden 
hatten, der auf ihren 3-jährigen Sohn aufpasste, hatten 
sie ihn an diesem Tag einfach auch gleich mit ans IPLS 
mitgenommen.

Die spontane, kreative und unkomplizierte Art der 
lateinamerikanischen Kultur beeindruckt mich immer 
wieder aufs Neue.

Auf jeden Fall schaute ich mich mit grossem Interesse 
im Raum um, machte ein paar Fotos und fragte Wendy, 
ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen 
würde. Sie willigte sofort ein. Da ich den Unterricht aber 
nicht länger stören wollte, führten wir das Interview zu 
einem späteren Zeitpunkt  und in schriftlicher Form 
durch.

Wendy hatte von einer ehemaligen Kursteilnehmerin 
vom neuen Bildungsgang und der offenen Stelle im IPLS 
erfahren.

Unterrichtsbesuch bei Wendy Díaz
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Sie war absolut begeitstert, als sie sah, wie umfangreich 
der Bildungsgang war. Sie war es leid, immer nur kurze 
Kurse geben zu können, in denen sie nicht in die Tiefe 
gehen könne.

"Mit dieser Stelle hätte ich die 
Möglichkeit meine Kenntnisse, die 
ich schon immer vermitteln 
wollte, weiterzugeben."

Ausserdem erschien ihr der neue Bildungsgang 
ein ausgezeichnetes Angebot für die Jugendlichen, sich 
in Nicaragua endlich qualitativ hochwertig im Bereich 
der Kosmetik/Schönheit/Styling/Coiffure ausbilden zu 
lassen.

Wendy erzählte mir, dass sie überglücklich gewesen sei, 
als sie erfuhr, dass sie die Stelle erhalten hatte. Sie 
nutzte den Monat, der ihr bis zum Beginn des 
Schuljahres blieb, um sich im Bereich Schönheit auf den 
neusten Stand zu bringen und um neue Lehr-/ 
Lernformen zu recherchieren. Trotz ihrer 
Unterrichtserfahrung sei sie vor der ersten Lektion 
nervös gewesen, weil es dieses Mal mehr Personen 
(Berufsschülerinnen) waren und sie wusste, dass sie 
nun über zwei Jahre hinweg einen gemeinsamen Weg 
gehen würden. Nachdem das Eis gebrochen war und sie 
ein paar Kennenlernübungen mit den 
Berufsschülerinnen gemacht hatte, fühlte sie sich aber 
sofort in ihrem Element. Heute fühle sie sich wie als Teil 
einer grossen Familie - die "La Salle-Familie". Sie sei 
dankbar für die Unterstützung des Direktors und dafür, 
dass sie hier von allen mit offenen Armen empfangen 
worden sei.

"Ich bin dankbar und glücklich 
diese Chance erhalten zu haben. 
Diese Stelle ist für mich ein 
Segen."

Natürlich fragte ich Wendy auch, wie sie mit dem 
Curriculum, dem Bildungsplan zurecht komme, da ich ja

massgeblich bei der Erarbeitung beteiligt gewesen bin. 
Er sei gut verständlich und helfe ihr sehr bei der Planung 
ihres Unterrichts. Sie habe jedoch noch einige Themen 
hinzugefügt und findet, dass für das Haare schneiden 
und Rasieren der Männer nicht genügend Stunden zur 
Verfügung stehen.

Diese Art von Feedbacks sind für mich extrem wichtig. 
Denn so können wir den Bildungsplan für den nächsten 
Jahrgang anpassen und verbessern.

 

Wendy musste Ende Mai, gerade als sie sich so richtig 
eingearbeitet hatte und sich der neue Alltag mit den 
Berufsschülerinnen eingespielt hatte, genauso wie die 
anderen Dozierenden den Unterricht komplett 
umstellen. Sie musste sich in die online Lernplattform 
einarbeiten und sich überlegen, wie sie denn nun auf 
Distanz, doch noch möglichst praktisch unterrichten 
könne. Dies bereitete ihr einiges Kopfzerbrechen. 
Zudem hatten auch einige ihrer Berufsschülerinnen 
keinen Zugang zum Internet. Wendy war auf jeden Fall 
froh, als sie nach zwei Wochen wieder mit dem 
Präsenzunterricht weiterfahren konnte.

"Es war für mich sehr schwierig, 
auf Fernunterricht umzustellen, 
aber die Berufsschülerinnen 
unterstützten mich und halfen 
sich auch gegenseitig."

Rasieren üben mithilfe von Luftballons
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Auf die Frage, welche Art von Feedbacks sie denn von 
Seiten der Berufsschülerinnen zum neuen 
Berufsbildungsgang erhalte, antwortete Wendy sehr 
ehrlich: Es gefalle ihnen gut. Aber die ersten drei 
Monate seien sehr schwierig und stressig gewesen.

"Wir kamen an einen Punkt, an 
dem mehrere Berufsschülerinnen 
aussteigen wollten."

Doch die Berufsschülerinnen gingen zum Direktor und 
schilderten dort ihre Probleme. Sie waren frustriert, weil 
offenbar die zweite Dozentin überhaupt nicht 
praxisorientiert unterrichtete. Nach mehreren 
Gesprächen, die leider keine Besserung brachten, 
musste sich das IPLS leider von dieser Dozentin 
trennen. Nun ist man auf der Suche nach neuen 
Lösungen. Aber zum Glück ist von den 
Berufsschülerinnen keine ausgestiegen. Denn so wie ich 
das sehe, lieben sie Wendy und den Unterricht bei ihr!

Zukunftsperspektiven

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist die 
Arbeitsmarktsituation in Nicaragua äusserst prekär. Da 
nützt einem bei der Stellensuche leider oft weder ein 
Berufsbildungs- noch ein Universitätsabschluss. 
Deshalb fragte ich Wendy auch, wie sie denn 
die Erfolgsaussichten der Absolventinnen einschätze. 
Ihre Antwort erstaunte mich:

"Ausgezeichnet! Denn meine 
Kolleginnen, die einen Salon 
haben, fragen mich immer wieder 
nach Ex-Kursteilnehmerinnen, die 
ich ihnen als Angestellte 
empfehlen könnte. Aber diese 
sind nie umfassend genug 
ausgebildet. Das wird bei unseren 
Absolventinnen anders sein."

Wendy ist wirklich sehr zuversichtlich, dass die 
Absolventinnen des Berufsbildungsgangs "Estilismo y 
Esteticismo" schnell und einfach einen guten Job finden 
werden. Ausserdem seien sie nach den zwei Jahren im 
IPLS auch bestens gerüstet, um ihren eigenen Salon zu 
eröffnen.

"Deshalb gebe ich ihnen alles mit 
auf den Weg, was ich kann: 
Praxis, Theorie, Dokumente, Tipps 
- einfach alles, um sie zu 
unterstützen."

Natürlich hoffe ich, dass Wendy Recht haben wird. Auch 
wenn ich dann nicht mehr in Nicaragua sein werde, um 
mich selbst davon zu überzeugen. Obwohl ich erst 
gerade wieder mit der Arbeit angefangen habe, läuft 
doch schon der Countdown. Mein Dreijahresvertrag wird 
Ende Januar 2022 auslaufen. D. h. es bleiben mir noch 
gut sieben Monate, in denen ich das IPLS noch 
bestmöglichst unterstützen möchte. Auch in meiner 
Freizeit möchte ich natürlich noch die Vorzüge 
Nicaraguas in vollen Zügen geniessen. Da gibt es 
nämlich noch so einiges, das ich gemeinsam mit Aline 
und Yelman entdecken und erleben möchte. Nächste 
Woche fahren wir deshalb für ein paar Tage an die 
"Laguna de Apoyo". Darauf freuen wir uns riesig!

Unbezahlbare Momente mit Yelman und Aline
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika, 
Afrika und Asien mit einem Fokus auf Kinder, 
Jugendliche sowie alte Menschen. Dies dank dem 
Austausch von Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

 

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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