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Veranstaltung im «Instituto Politécnico La Salle» unter der Leitung des Psychologen Denis Morales 

 

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

 

Der Traum, wie geplant im August in die Schweiz zu reisen, ist bekanntlicherweise schon lange geplatzt. Nun ist nicht 

einmal mehr sicher, ob ich im Dezember reisen kann. Nachdem ich den Flug sieben Mal verschieben musste, stehe ich 

zurzeit ohne jegliches Flugticket da. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mich dies nicht belastet. Denn 

mittlerweile geht es nicht mehr nur um die geplante Sensibilisierungsreise in die Schweiz oder darum, wie sehr ich mir 

wünsche meine Familie und Freundinnen/Freunde wieder zu sehen. Es geht ebenfalls um ein kleines und wunderbares 

Wesen, das seit sechs Monaten in meinem Bauch heranwächst und gerne in der Schweiz das Licht dieser Welt erblicken 

möchte…  

 
Die Coronakrise, ein kleines Wunder und eine traurige Nachricht 
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Das kleine Wunder 

Durch die Schwangerschaft gehöre ich seit August gemäss 
BAG offiziell zu den Risikogruppen bezüglich Coronavirus. 
Das heisst, dass ich mich noch besser schützen muss. Aus 
diesem Grund arbeite ich nach wie vor ausschliesslich von 
zu Hause aus. 

Das Risiko, mich im «Instituto Politécnico La Salle» anzu-
stecken, wäre schlichtweg zu gross. Sie setzen zwar ein 
striktes Schutzkonzept mit halb-präsenziellem Unterricht 
um, doch es gehen täglich hunderte von Berufsbildungs-
schülerinnen/-schülern und Angestellte ein und aus und es 
steckten sich auch bereits einige von ihnen mit dem 
Coronavirus an. 
 
Eine traurige Nachricht 

Man kann noch so gut auf sich aufpassen – niemand ist 
jemals zu 100% sicher. Dies wurde mir einmal mehr, aber 
diesmal äusserst schmerzlich bewusst, als ich letzte Wo-
che über den Tod eines anderen Cooperantes von Co-
mundo informiert wurde. Joaquín Salazar war Schweizer-
Kolumbianer und gemeinsam mit seiner Frau Luz Marina 
in Nicaragua im Personaleinsatz. Sie waren im März nach 
Kolumbien gereist. Dort steckten sie seither fest. Und ob-
wohl die beiden sich sehr gut vor dem Coronavirus 

geschützt hatten, erkrankte Joaquín im Oktober daran. 
Nach zehntägigem Kampf auf der Intensivstation eines 
privaten Spitals in Kolumbien erlag Joaquín schliesslich 
dem Virus.  

Es ist eine Nachricht, die mich persönlich schwer getroffen 
hat. Ich kannte Joaquín von unseren nationalen Comund-
otreffen, aber vor allem auch von der gemeinsamen Reise 
nach Kolumbien, die wir im Rahmen eines Austauschpro-
jektes zum Thema «Cultura de Paz» im Juli/August 2019 
unternommen haben. Ich werde Joaquín immer als super 
engagierten und aufgestellten Menschen in Erinnerung be-
halten und bin in diesen unfassbar schwierigen Zeiten in 
Gedanken bei seiner Frau Luz Marina und ihren zwei er-
wachsenen Söhnen. 
 
Interview mit Denis José Morales Jerez 

Das Coronavirus ist leider nicht so schnell wieder ver-
schwunden, wie wir uns das anfangs der Pandemie ge-
wünscht hätten. Es ist Teil unseres neuen Alltags gewor-
den und wir müssen lernen, verantwortungsvoll damit um-
zugehen. Meines Erachtens hat dies das «Instituto Po-
litécnico La Salle» sehr gut gemeistert. Es ist hierzulande 
eines der einzigen (privaten) Bildungsinstitute, das zumin-
dest teilweise wieder zum Präsenzunterricht zurückge-
kehrt ist und es scheint, wie bereits angetönt, dank dem 
sauber ausgearbeiteten und strikte durchgesetzten 
Schutzkonzept gut zu funktionieren. Doch fragen wir doch 
am besten bei jemandem nach, der es hautnah miterlebt: 
Denis José Morales Jerez, der seit gut drei Jahren als Psy-
chologe und Koordinator der psycho-pädagogischen Kom-
mission im «Instituto Politécnico La Salle» arbeitet.  

„Das kleine Wunder“ – eines der ersten Ultraschallbilder, 

das mein Mann und ich von unserem Baby zu sehen beka-

men 

Austausch mit Cooperantes in Kolumbien; Joaquín sitzt im 

Bild rechts neben mir (mit schwarzem Hut) 
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Information aus zuverlässigen Quellen beschaffen 

Er sagt, er habe die Entwicklungen rund um das Coronavirus 

bis jetzt sehr intensiv verfolgt und begegnet ihm nach wie 

vor mit viel Vorsicht. Er hat sich bei verlässlichen Quellen 

über die biologischen Aspekte, die Ansteckungsmechanis-

men, die Sterblichkeitsrate, die Schutzmassnahmen etc. in-

formiert. Er ist froh, dass weder er selbst noch jemand aus 

seiner Familie sich bis jetzt mit dem Virus angesteckt hat. 

Denis betont, dass er aus dem Coronavirus, im Sinne einer 

Krisenerfahrung, etliches für sich selbst lernen konnte. Er 

sagt, es sei unglaublich wichtig, sich nicht von der Krise un-

terkriegen zu lassen. «Wir müssen vielmehr lernen, mit ihr 

zu leben und uns anpassen beziehungsweise weiterentwi-

ckeln. Dabei dürfen wir den Positivismus nicht verlieren. Na-

türlich löst Positivismus nicht unsere Probleme. Diese müs-

sen wir selbst angehen, aber es hilft ungemein, positiv in die 

Zukunft zu schauen.» 

 
Sinnkrise 

Denis ist dies gelungen. Doch er hat zuvor eine schwere 
Zeit durchlebt. Einer seiner besten Freunde ist im noch 
sehr jungen Alter verstorben (nicht am Coronavirus). Dies 
hat Denis in eine tiefe Trauer und eine grosse Sinnkrise 
versetzt. Heute kann er aber sagen: «Es geht mir gut. Ich 
fühle mich erfüllt und habe gelernt, noch mehr in der Ge-
genwart zu leben. Ich habe aber auch Zukunftspläne ge-
schmiedet: Ich möchte noch eine Weiterbildung machen. 
Und reisen. Ich möchte einfach die Zeit nutzen und auch 
aus meiner Komfortzone hinausgehen, um mich weiter-
entwickeln zu können.» Um aus der Krise herauszukom-
men, hat sich Denis selbst psychologische Unterstützung 
bei einem Therapeuten geholt. Dies ist in Nicaragua leider 
nach wie vor eine Seltenheit.  
 
Sensibilisierungsarbeit 

Psychische Probleme werden in der Gesellschaft nicht 
ernst genommen und Personen mit psychischen Erkran-
kungen werden schwer stigmatisiert. Dies erschwerte 
Denis anfangs auch im «Instituto Politécnico La Salle» sei-
nen Einstieg. Es war viel Aufklärung und Sensibilisierung 
nötig. Er sagt, das A und O, um seine Arbeit als Psychologe 
im «Instituto Politécnico La Salle» ausführen zu können, 
sei, dass die Berufsbildungsschüler/innen sowie das Per-
sonal ihn kennen. Sie sollen ihm vertrauen können und 
wissen, dass sie jederzeit mit ihren Anliegen und Proble-
men zu ihm gehen können. Dies bedeutet, dass Denis viel 
Zeit ausserhalb seines Büros verbringt. Er macht Klassen-
besuche, führt immer wieder kleinere Interventionen mit 
einzelnen Klassen oder Gruppen durch und ist oft auf dem 

Institutsgelände anzutreffen, wo er ganz unverbindlich 
Gespräche mit Schülerinnen, Schülern und Personal führt. 
Auf diese Weise hat er erreicht, dass sie ihn in schwierigen 
Situationen aufsuchen und dankbar für seine Unterstüt-
zung sind. 

Psychologische Betreuung wird wichtiger 

Denis stellt fest, dass die Probleme seit März dieses Jahres 
auch oft im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. 
Ein Dozent, der selbst daran erkrankt war, suchte ihn zum 
Beispiel auf, um die gemachten Erfahrungen als Betroffe-
ner mit jemandem teilen zu können. In Nicaragua wird 
man leider oft auch dafür stigmatisiert, an Corona erkankt 
zu sein. Ausserdem hat sich der Schwerpunkt in den Ein-
zelgesprächen, die Denis führt, seit März vermehrt auf Un-
sicherheiten und Angstzustände verlagert. Viele Nicaragu-
aner/innen haben durch die Krise ihre Arbeit verloren und 
die Schüler/innen des «Instituto Politécnico La Salle» 
stammen fast ausschliesslich aus armen Verhältnissen. 
Dies führte bei einigen zu ernsthaften Existenz- und Zu-
kunftsängsten. Es hat leider auch dazu geführt, dass ei-
nige von ihnen arbeiten gehen und aus dem Berufsbil-
dungsgang austreten mussten. 
Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass Denis’ Arbeit in 
den letzten Monaten nochmals stark an Bedeutung zuge-
nommen hat. Auch er selbst sagt, er habe seit März mehr 
Verantwortung übernommen. Dabei bezieht er sich nicht 
nur auf individuelle Beratungsgespräche.  
 

Denis auf dem Areal des „Instituto Politécnico La Salle“, im 

Gespräch mit Berufsschülerinnen/-schülern (in Zeiten vor 

dem Coronavirus…) 
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Aktuelle Projekte der psycho-pädagogischen Kom-

mission 

Auch die psycho-pädagogische Kommission, die Denis lei-
tet und der auch ich angehöre, hat in letzter Zeit mehr 
Aufträge von Seiten des Direktionsteams erhalten. So ar-
beiteten wir beispielsweise intensiv an der Überarbeitung 
bestehender Manuale und erarbeiteten neue. Diese zielen 
im Allgemeinen darauf ab, den Alltag im «Instituto Po-
litécnico La Salle» zu regulieren, dienen aber auch zum 
Schutz der Berufsschülerinnen und -schülern sowie des 
Personals. Nebst dem Coronaschutzkonzept wurde eben-
falls ein Manual erarbeitet, das Themen wie Gewalt und 
sexuelle Belästigung aufnimmt. Ausserdem führten wir 
eine Intervention mit dem Personal durch, in der es darum 
ging, den sozialen und emotionalen Aspekt der Krise auf-
zugreifen und ein Gefäss zu schaffen, um sich austauschen 
zu können. Mir selbst wurde durch diese Intervention zum 
ersten Mal die Dimension der Krise bewusst. Eine Dozentin 
erzählte in diesem Rahmen unter Tränen, dass sie im Mo-
ment noch die einzige Person mit Job in der Familie sei 
und dass sie unglaubliche Angst davor habe, diesen auch 
noch zu verlieren, denn allen gehe das Geld aus. D. h. es 
werde vielen Familien auch nicht mehr reichen, die mo-
natliche Studiengebühr zu bezahlen, was zu einem Rück-
gang der Berufsschülerinnen und -schülern und schliess-
lich auch im «Instituto Politécnico La Salle» zu Entlassun-
gen des Personals führen würde.  
Damit es nicht so weit kommt, haben wir in der psycho-
pädagogischen Kommission in enger Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen «Kommunikation» eine umfassende 
Kampagne gestartet, um genügend Berufsschülerinnen/-
schüler fürs nächste Jahr zu rekrutieren.  

Es wurden Videos erarbeitet, um die sieben Berufsbil-
dungsgänge vorzustellen: 1) Erneuerbare Energien, 2) Au-
tomechanik, 3) Industriemechanik, 4) Elektronik, 5) In-
dustrieelektrizität, 6) Buchhaltung und 7) Ästhetik und Sti-
lismus. Diese wurden in allen sozialen Medien geteilt. Es 
fanden mehrere Radio- und Fernsehinterviews statt. Auch 
Denis wurde gemeinsam mit dem Direktor, dem Hermano 
Ángel, zu einem Radiointerview eingeladen, um das Be-
rufsbildungsangebot des «Instituto Politécnico La Salle» 
vorzustellen. Ausserdem fuhren verschiedene Teams mit 
Lautsprechern und Flyern ausgestattet in abgelegene Ge-
meinden, um auch dort das Angebot bekannt zu machen. 
Trotz des grossen Aufwands und den grosszügigen Stipen-
dien, die das «Instituto Politécnico La Salle» dank der in-
ternationalen Zusammenarbeit der verschiedenen «La 
Salle-Institutionen» anbieten kann, sind nach wie vor 
lange nicht alle Berufsbildungsgänge ausgebucht. Es gilt 
also weiterhin, mächtig die Werbetrommel zu rühren. 
 
«Organisches» Arbeiten 

Denis zeigt sich bezüglich der Schülerzahlen im nächsten 

Jahr zuversichtlich und betonte im Interview mit mir mehr-

mals, dass es wichtig sei, in Krisensituationen «organisch» 

zu arbeiten. Denis versteht unter dem «organischen» Arbei-

ten einerseits, dass man nicht mehr dem «Schema X» folgen 

kann, sondern sehr flexibel und kreativ auf die neue Situa-

tion reagieren muss. Andererseits meint er damit auch, dass 

man aus den altbekannten Strukturen und Arbeitsprozessen 

ausbrechen und vielleicht plötzlich ganz andere Personen ins 

Boot holen muss. Denn alle können irgendeinen Beitrag zum 

Überwinden der Krise leisten. In diesem Zusammenhang er-

wähnte Denis das Gemälde «Adoración de los Pastores» des 

griechischen Künstlers Doménikos Theotokópoulos, das ihn 

fasziniert. Denis erklärte mir, dass «El Greco» («der Grie-

che», so wird der Künstler hier liebevoll genannt) nicht wie 

alle anderen zuerst eine Skizze mit Konturen erarbeitete und 

diese mit Farben füllte, sondern ganz «organisch» arbeitete, 

indem er zuerst mit Farben Licht- und Schattenflächen malte 

und erst nach und nach die Konturen zog. In diesem Sinne 

ist Denis davon überzeugt, dass wir die aktuelle Krise durch 

«organisches» Arbeiten nach und nach meistern werden. 

 

Ein Mitarbeiter des „Instituto Politécnico La Salle“, bei einer 

Werbeaktion zur Rekrutierung neuer Berufsschülerinnen/-

schüler in abgelegener Gemeinde 
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Auch ich bin davon überzeugt, dass uns wieder bessere Zei-

ten erwarten. Bis dahin können sicher auch wir, wie Denis, 

an uns selbst arbeiten, unsere Lehren aus der Krisensitua-

tion ziehen und uns weiterentwickeln. Ich wünsche euch 

hiermit, dass ihr gesund bleibt und euch nicht unterkriegen 

lässt. 

 
 

 
  

 

„La Adoración de los Pastores“ - Doménikos Theotokópoulos 

…die Vorfreude auf das «kleine Wunder» am geniessen… 
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