
Mein Aufenthalt in Mae Sot bei Youth Connect 
 
Vom 1. Juni bis zum 31. August arbeitete ich als Volunteer bei Youth Connect in Mae Sot, 
Thailand. Zu Youth Connect kam ich über die Vermittlung von Child’s Dream, die Youth 
Connect unterstützt.  
 
Meine Arbeit bei Youth Connect 
 
Youth Connect (YC) ist eine junge Organisation. Sie setzt sich hier in Mae Sot für die 
burmesischen SchulabgängerInnen ein und ermöglicht ihnen durch drei aufeinander 
aufbauenden Module (Schulunterricht – Berufsintegrationsprogramm – Career Center) eine 
bessere Stellung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. So werden im letzten Schuljahr die 
StudentInnen der jeweiligen Partner-Migrantenschulen mehrere Monate lang, täglich zirka 
zwei Stunden gezielt geschult und unterstützt und erhalten Unterricht in thailändischer und 
englischer Sprache, in Mathematik und in Softskills (in burmesisch), wobei hier der 
Schwerpunkt auf Konfliktfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und -findung, Problemlösungs-
strategien etc. liegt. Nach der offiziellen Schulzeit können sich diese StudentInnen für ein 
Berufsintegrationsprogramm bei YC anmelden. Sind sie einmal dem Programm beigetreten, 

wird ihnen ein Praktikumsplatz 
in einem thailändischen 
Unternehmen vermittelt. Das 
Programm besteht aus zwei 
aufeinanderfolgenden Etappen. 
In den ersten neun Wochen 
werden die StudentInnen, die 
durch ihre Aufnahme Angestellte 
von YC werden, weiter in Thai, 

Englisch, Mathematik und Softskills geschult. Und gleichzeitig erhalten sie berufsspezifische 
Schulungen, (Kundenorientierung, Kochen, Werkzeugtraining, Computerschulung etc.). Nach 
den neun Wochen Intensivtraining arbeiten sie für die nächsten drei Monate an ihren 
Praktikumsplätzen. Dort werden sie angelernt, damit sie anschliessend auf dem Arbeitsmarkt 
schon spezifische Arbeits-, Werkzeugs- und Berufslebenserfahrung mitbringen, was ihre 
Attraktivität für mögliche zukünftige Arbeitgeber steigert.  
Als Angestellte von YC, erhalten sie wöchentlich einen Lohn, was zu einem grossen 
Engagement an ihrem Praktikumsplatz verpflichtet. 
 
Ein weiterer wichtiger Zweig von YC ist das Career Center. Im Career Center werden die 
jungen Erwachsenen, die die drei Module erfolgreich absolviert haben, bei der 
anschliessenden Stellensuche weiter betreut und unterstützt. Computerbenützung, 
persönlicher Support bei Bewerbungen und Stellensuche, stützende Gespräche etc werden von 
Youth Connect angeboten. Die Quote der erfolgreichen Stellenbesetzungen zeigt, dass sich 
die Burmesen und Burmesinnen durch dieses Intensivtraining und dank der Unterstützung der 
Verantwortlichen des Career Centers auf dem Arbeitsmarkt besser positionieren können.  
 
Patrick, der Leiter, und Aaron, der Ausbildungsverantwortliche von YC, wünschten sich von 
mir ein Curriculum eines Berufswahlunterricht. Einen solchen Berufswahlunterricht 
zusammen zu stellen war für mich gut möglich, denn durch meinen beruflichen Hintergrund 
(Psychologin, Berufs- und Laufberaterin) bringe ich das entsprechende Wissen mit. Aus der 
Ferne konnte ich mir das noch nicht so richtig vorstellen Es war mir wichtig mir ein Bild vor 
Ort zu machen, um auf die besonderen Begebenheiten (Kultur, Berufsmöglichkeiten, 
politische und gesellschaftliche Umstände etc.) eingehen zu können. 



 
So bin ich mit grosser Freude und Interesse hier in Mae Sot angekommen. Die fremde 
Umgebung hat mich schnell fasziniert. Gleichzeitig haben mich von Anfang an die 
vielfältigsten Eindrücke wie neu in Mae Sot, die grosse Menschenmenge, die immer 
irgendwie in Bewegung ist, die grosse Hitze zu Beginn, die Fische und das Fleisch auf Eis 
und ohne Eis auf dem Markt, die verschiedenen Düfte, das nötige und überlebenswichtige 
Antizipieren beim Velo fahren etc. einfach überrollt. Ich merkte schnell, dass ich meinen 
Aufenthalt und meine Beobachtungen sachte angehen musste. Dazu brauchte ich einen 
schönen und behaglichen Rückzugsort, wo ich die vielen Eindrücke „verdauen“ und 
einordnen konnte.  
 
Ins YC-Team habe ich mich schnell eingelebt. Als ich ankam, war das Haus zum Bersten voll, 
unten die mehr als zwanzig StudentInnen, die den ersten 9-Wochenkurs 2010 absolvierten, 
oben alle MitarbeiterInnen und Volunteers. Jeder Schreibtisch war besetzt. Die Stimmung war 
offen, warm und immer wieder klang grosses Gelächter von unten nach oben. Damit ich einen 
guten Einblick in den Schulalltag bekam, begleitete ich zwei Mitarbeiterinnen zu ihrer Arbeit.  
Immer wieder staunte ich, wie in diesen burmesischen Schulen der Regelunterricht abgehalten 

wird. Die normale Klassengrösse beträgt 
locker mindestens 35 SchülerInnen. Je nach 
Ausbau der Schule hat es zwischen den 
verschiedenen Klassen Vorhänge oder dünne 
Wände, durch die die Laute der anderen 
Klassen konstant durchdringen. Eine weit 
verbreitete Unterrichtsmethode ist, dass 
der/die LehrerIn etwas laut vorsagt und die 
ganze Klasse den Satz sehr laut wiederholt.  
 

Ich stellte in den zwölf Wochen einen möglichen Berufswahlunterricht für die SchülerInnen 
zusammen. Dabei hatte ich zu berücksichtigen, dass es sich bei den StudentInnen 
mehrheitlich um illegale MigrantInnen handelt und dass aus diesem Grund ihr 
Bewegungsradius mehrheitlich eingeschränkt ist. So sind Berufsbesichtigungen und 
Interviews mit Berufsleuten weder denk- noch durchführbar. Ich erarbeitete Arbeitblätter 
(Exploration der eigenen Interessen; Stärkenanalyse; Memory der vielfältigen Anforderungen, 
die im jeweiligen Berufsalltag wichtig sind), die als Grundlage für den Schulunterricht dienen 
können. Ich stellte eine Sammlung von möglichen Lehrberufen zusammen - fast alles Berufe, 
die ich in oder um die Stadt gesehen hatte. Diese einzelnen Berufsblätter bestückte ich mit 
landesüblichen Photos und übersetzte die Berufstätigkeitsbeschreibungen und 
Berufsanforderungen ins Englische. Meine englischen Unterlagen wurden von Aaron 
nochmals überarbeitet..., ich merkte schnell, dass mein Englisch nicht ganz meinem 
Wunschdenken entsprach. Diese englischen Unterlagen wird YC zum Teil ins Burmesische 
übersetzen, denn es ist natürlich unabdingbar, dass eine solch persönliche Auseinandersetzung 
in der Landesprache durchgeführt wird. Längerfristig ist es ein Ziel, für jede Berufsgruppe 
(und jeden Beruf) einen Ordner zu machen. Darin befänden sich neben der 
Berufsbeschreibung, –fotos und –informationen auch die jeweiligen Praktikumsberichte der 
vorgängigen Studentinnen und Studenten. Durch diese persönlichen Schilderungen könnten 
die anderen SchulabgängerInnen profitieren.  
Ab nächster Woche soll dieser Berufswahlunterricht in der SAW-School als Pilot 
durchgeführt werden. Alle zwei Wochen sind dafür 2 Stunden vorgesehen, für den ganzen 
Zyklus werden zirka 10-12 Stunden eingesetzt. Wir haben jedoch auch verschiedene  
Durchführungsmöglichkeiten diskutiert: nur Einführung und Berufspalette ca. 2Std.; 



Einführung, Interessen und Fähigkeiten, Berufspalette ca. 4-6 Std.; ganzer Ablauf ca. 10-12 
Std. (…je nach Vertiefungsaufgaben). 
 
Persönlich bin ich begeistert und beeindruckt von der Arbeit, die Youth Connect hier in Mae 
Sot macht. Alle MitarbeiterInnen sind enorm engagiert und gleichzeitig mit einer grossen 
Lockerheit und mit viel Humor unterwegs. Die Schulungen sind von hoher Qualität und 
werden immer wieder evaluiert. Die LeherInnen sind hier erfreulicherweise absolut keine 
EinzelkämpferInnen, sondern die Arbeit findet im Team statt und gegenseitiges Beobachten 
beim Unterrichten ist normal und dient dem Feedback und möglichen Verbesserungen. Ich 
bin stolz, dass ich hier für eine solch professionelle Organisation arbeiten konnte und mit dem 
Berufswahlunterricht für das letzte Schuljahr einen Beitrag leisten konnte.  
Ich bin der Überzeugung, dass YC einen wichtigen Beitrag zur Integration von burmesischen 
Jugendlichen leistet.  
Und ich freue mich, dass ich genau hier bei Youth Connect in Mae Sot mein Sabbatical 
verbringen konnte. 
 
Meine Freizeiteindrücke: 
 
Ich habe viel erlebt hier in Mae Sot und verschiedenste Eindrücke in mich hinein gesogen, 
anderen bin ich aus dem Weg gegangen und manchmal habe ich nur mit halbem Herzen 
hingeschaut aus Besorgnis, dass mich diese Eindrücke zu sehr belasten. Hier ein Eindruck, 
der sich von einem zögerlichen Hinschauen zu einer grossen Bewunderung gewandelt hat:  
 
Ich besuchte drei mal die Mae Tao Klinik, die  burmesische Flüchtlinge (diverse verschiedene 
ethnische Gruppen) und MigrantInnen und BurmesInnen, die über die Grenze kommen gratis 
medizinisch behandelt. Das erste Mal stolperte ich sozusagen über diese Klinik nach einem 
Besuch in der CDC-Schule. Schüchtern getraute ich mich in den Vorhof und betrachtete die 
Umgebung dieser Klinik. Doch ich schaute mit einem vergleichenden westlichen Blick und 
war sehr verunsichert, skeptisch und distanziert. Das zweite Mal nahm ich an einer Führung 
durch die Klinik teil, ich wollte hinschauen, welche Berufe wem offen stehen. Mit diesem 
Fokus erlebte ich die Klinik ganz anders: engagiert, hilfsbereit, lebendig und organisiert, trotz 
vielen Patienten, die auf die Behandlung warteten. Pro Tag werden hier 7-8 Neugeborene auf 
die Welt gebracht, Malariakranke behandelt, Leute mit Amputationen weiter betreut, kleinere 
Operationen durchgeführt, Augen und Zähne behandelt, Blut genommen, über HIV informiert 
und noch vieles mehr. Diese Eindrücke konnte ich am drauffolgenden Tag nochmals vertiefen, 
ich hatte eine Einladung von Uli, einem dort arbeitenden deutschen Arzt und Akupunkteur 
bekommen, den Berufsalltag in der Akupunkturabteilung der Klinik mit zu erleben. Ich sass 
fünf Stunden neben Uli und seiner Crew und beobachtete sie. Ich hörte den 
Krankheitsschilderungen zu, ich bekam Einblick in die Behandlung, ich konnte Fragen stellen, 
ich ass mit Uli und den Mitarbeitern zusammen Lunch und ich bekam am Schluss noch eine 
Massage. Dieser Tag weckte in mir eine grosse Bewunderung für das grosse Engagement der 

Leute in der Klinik, gleichzeitig sah ich aber auch die breite 
Tragik des Flüchtlingsstromes.  
 
Alles per Velo 
Ich bin auch viel mit dem Velo unterwegs gewesen und habe 
am Wochenende gerne kleine Velotouren alleine oder hie und 
da mit Anderen zusammen unternommen. Ich bin über kleine 
Landstrassen gefahren und habe viele Eindrücke über die 
diversen Lebensbedingungen hier mitgenommen. Da gibt es 
grosse steinerne Häuser mit grossen 4-wheeldrivecars davor, 



kleine gepflegte Teakhäuser mit schönen geschnitzten Partien, kleine Wellblechhütten bis zu 
Nothütten mitten im Unrat im Niemandsland zwischen Thailand und Burma.  
 
Ich bin mit meinem Eingang-Velo durch die üppige Landschaft gefahren. Hinauf habe ich das 
Velo gestossen, um dann wieder gemütlich durch die Wälder, die Felder und dem Fluss 
entlang zu gleiten. Immer wieder standen plötzlich kleine „Kioske“ da und verkauften zu 
meinem Glück Wasser oder sogar etwas zu essen.   
 
 
Auf diesen Ausflügen wurde ich oft neugierig, offen und lächelnd angeguckt und habe mit 
Freude die Leute gegrüsst, zu meinem Leid konnte ich jedoch nichts weiter sagen als 
Sawasdee Kha (thailändisches Hallo) oder Mingalaba (Möge Segen über dich kommen, 
burmesische Begrüssung). 
 

Viele Bewohner hier (Thais, Karen, 
Burmesen und Shan) haben keine eigene 
Küche zu Hause. Alle verpflegen sich immer 
und überall unterwegs. Deshalb gibt es ganz 
viele Essensstände, manche sind nur über 
den Tag offen, andere werden speziell für 
das Abendessen am Strassenrand aufgebaut. 
Da braten Leute Frühlingsrollen, 
Knusperfisch, Maisküchlein, Süssigkeiten 
etc. direkt vor Ort im Öl, da warten 

gebratene oder frittierte Pouletbeine auf Käufer und an anderen Verkaufstellen reihen sich 
fertig abgepackte Säckchen mit grünem Curry, Fischcurry, Gemüsecurry und vielem mehr 
aneinander. Viele kaufen das Essen als Take Away und tragen oder fahren diese diversen, 
kleinen, prall geformten Plastiksäckchen nach Hause.  
 

Der Markt ist ein weiterer Magnet in der Stadt. An 
diesem Markt gibt es ALLES (auch dicke Frösche 
mit zusammengebundenen Oberschenkeln….).  
Die Farbenpracht und das scheinbar 
unerschöpfliche Angebot überwältigten mich 
immer aufs Neue. 
Was am Tag so unheimlich lebendig und 
geschäftig ist, wirkt am späteren Abend eher wie 
ein Ausschnitt eines Gruselfilms.  
.  
Die vielen exotischen Früchte begeisterten mich 
total. Irgendwann war es mir zuviel, mittags und 
abends auswärts zu essen und ich beschloss abends 
jeweils nur noch Früchte zu essen. Mit Freuden 
genoss ich ab dann fast jeden Abend ein Kilo 
Mangosteen, Papayas, Mangos und –zig Früchte, 
deren Namen ich leider nicht weiss. Ich versuchte 

alle Früchte. Ich lernte die Mangosteen zu öffnen wie die Einheimischen, ich trank frische 
Kokosmilch, ich ass die kleinen wunderbaren  Fingerbananen, ich genoss richtig reife 
Ananas…… ich versuchte jede Frucht auch Durian. Und ich fand auch die gut, obwohl ich 
denke, dass ich nicht eine super super reife Durian gekauft habe, denn sie schmeckte echt gut 



und hatte überhaupt keinen penetranten (stinkenden) Geruch. Ich konnte natürlich keine ganze 
Durian essen, so verschenkte ich den Grossteil. 
  
Sprache und Sport 
Ich nahm Yoga- und Thaistunden. Mit dem Thai kam ich nur zögerlich vorwärts, ich schob 
das anfänglich der Hitze zu, aber um ehrlich zu sein, die vielen verschiedenen Sprachen oder 
Dialekte hier verwirrten mich, was sollte ich lernen...? Thai, Burmesisch, Karen (diverse 
Dialekte), Englisch? So lernte ich nur die Zahlen und ein paar Sätze auf thailändisch um mich 
zu erklären: Ich komme aus der Schweiz, ich reise alleine, ich habe 2 Kinder, ich spreche 
nicht Thai! und was kostet es? Reis mit Gemüse und Poulet, bitte, eine Flasche Wasser, nicht 
scharf …. Mein Wortschatz ist ein bisschen grösser, aber bis ich mir einen Satz überlegt habe, 
geht es ziemlich lange….).  
Ich versuchte mich hier auch in Aerobic, aber für dieses intensive Bewegen war es mir dann 
doch zu heiss. 
Und ich besuchte diverse Male die Meditationsstunde in einem Kloster, das ich auf einer 
Velotour kennen gelernt hatte. Ein burmesischer Mönch, der gut englisch sprach, hatte mich 
ganz spontan zum Teilnehmen eingeladen. Er stellte mich auch seinem thailändischen Abt vor, 
der laut ihm, ein sehr weiser, erfahrener und netter Mann ist. Spontan schenkte mir der Abt 
ein kleines goldglänzendes Amulett….schnell klärte mich der Mönch auf, meine Hand nur 
auszustrecken und den Abt ja nicht zu berühren… so streckte ich meine Hand flach aus und 
der Abt liess das Amulett hineinfallen. Ich trage es seitdem täglich am Schlüsselbund umher. 
Bei den Meditationen bekam ich immer eine herzliche Betreuung und oft genaue 
Verhaltensanweisungen von dem Mönch und den Nonnen. Es leben sechs Mönche und zehn 
Nonnen im Kloster und an den Meditationen nahmen zirka drei Mönche, sieben Nonnen und 
fünf Leute aus der Umgebung teil. Damit ich mich auch sicher konzentrieren konnte, schenkte 
mir der Abt später noch eine Kette mit schönen Holzperlen. Wie hat er gewusst, dass meine 
Gedanken immer wieder abschweifen???? Der burmesische Mönch hatte mir beim ersten Mal 
meditieren gestanden, dass auch er in Gedanken in der Schweiz war…. Immer wieder fragten 
sie mich, ob ich am nächsten Tag auch kommen werde. Aber jeden Tag eine halbe Stunde 
dem Vortrag des Abtes zuzuhören ohne ein Wort davon zu verstehen und anschliessend 40 
Minuten still zu sitzen, das war doch ein wenig zuviel für mich. Ich beschränkte mich auf ein 
Mal die Woche. Ich brachte zwei Mal Blumen mit und diese übergab ich unter Anleitung (mit 
Gesten) einer Nonne dem Abt, leider war ich beide Male etwas umständlich hölzern, so dass 
der Abt lächelnd einen Kommentar über die Falang (Ausländerin) machte und alle herzlich 
mitlachten. Zweimal bekam ich auch eine heisse Nussmilchmischung von einer Nonne 
geschenkt. Diese Nussmilchmischung (im Plastiksäckchen) wird von TempelgängerInnen 
gespendet und von der einen Nonne schwesterlich verteilt. Ich fühlte mich sehr geehrt, dass 
sie mich bei dieser Gabe mitberücksichtigt hatte. Leider hatte ich diese üppige Milch nicht so 
gern, ich konnte sie aber später anderen Personen weiter verschenken.  
 
 

Die vielen Hunde, die tagsüber bedächtig 
über die Strasse laufen, schlafen und 
zufrieden umhergucken, auch bei 
Velogebimmel sich schleunigst aus dem 
Verkehr zurückziehen, schliessen sich nachts 
zu Rudeln zusammen und können sehr 
unangenehm werden…..(…..ich vermied 
spätes Heimkommen, da ich zu beeindruckt, 
ja zu eingeschüchtert war von den bellenden 
und zähnezeigenden Nachtungeheuern ). 



Übrigens Hunde sind in Tempeln auch während der Meditationen geduldet. Es scheint so, als 
würden sie dann auch mitmeditieren…..  
 
 
Internationale KollegInnen 
Ich wohnte im Ban Thai, einer grünen Oase in Mae Sot. Hier an diesem wunderbaren Ort 
treffen sich immer einige Volunteers aus aller Welt. Ihre Gesellschaft wurde für mich zu einer 
kleinen Familie auf Zeit. Einerseits ist das ein Riesenvorteil, weil ich schnell in die 
verschiedenen NGO’s eingeführt worden bin und hier auch eine schöne Art von Gemeinschaft 
fand, anderseits ist das natürlich auch eine Parallel“gesellschaft“, da ich mich dadurch am 
Wohnort ausschliesslich unter Volunteers bewegt habe. Ich habe die Gemeinschaft sehr 
genossen, auch wenn ich mich auch öfters zurückgezogen habe, um Tennismatches im TV 
anzugucken …. Gleichzeitig tut es mir leid, dass ich den Menschen aus Mae Sot  nicht sehr 
nahe gekommen bin, das ist in dieser kurzen Zeit und mit dieser hohen Sprachbarriere wohl 
auch nicht so gut möglich. Trotzdem ist es schade. 
 
 
Dank 
Ich danke Patrick und der ganzen Crew von Youth Connect für die wunderbare Zeit, die ich 
hier geniessen konnte und für die vielen Eindrücke, die ich mitnehmen kann. Es ist sicher 
auch so, dass mein Aufenthalt in Mae Sot und die Arbeit bei Youth Connect ein Geschenk an 
mich war. In der Anfangszeit wurde ich von Jasmine ganz herzlich betreut, ihr verdanke ich 
mein schnelles Einleben hier in Thailand. 
Ich wünsche YC alles alles Gute bei der Verwirklichung ihren neuen Pläne (Guesthouse, 
Carpentry) und bin überzeugt, dass auch diese ein voller Erfolg werden. 
 
Ich bedanke mich auch bei Child’s Dream, im Speziellen bei Manuela. Sie hat mich 
weitervermittelt und mir somit diesen Aufenthalt in Mae Sot ermöglicht. 
Ich nehme viele Eindrücke mit, die meine Sicht im Leben beeinflussen werden.  
 
Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich mit meiner Arbeit den Grundstein zu einem 
professionellen Berufswahlunterricht in den Abschlussklassen der burmesischen 
Partnerschulen von Youth Connect legen konnte.  

 
 
 
 
 
Herzlich Michèle Dubois 
Email: michele.dubois@bluewin.ch 
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