
 

LED Flyer Praktikum 

 
 
Praktikum in einem Entwicklungsprojekt 
 
Der LED führt im Auftrag der liechtensteinischen Regierung die Entwicklungszusammenarbeit 
für unser Land aus und leistet einen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Armut.   
 
Die Aufgabenbereiche des LED sind:   

• Entwicklungsprojekte in Afrika, Lateinamerika und Osteuropa   
• Personaleinsätze von Fachkräften und Praktika 
• Öffentlichkeitsarbeit in Liechtenstein 
• Bildungsarbeit in Liechtenstein 

 
Der LED bietet jungen Menschen aus Liechtenstein im Rahmen eines Praktikums die 
Möglichkeit, einen Beitrag in einem Entwicklungsprojekt zu leisten und so wertvolle 
Lebenserfahrungen zu sammeln.  
 
Die Voraussetzungen für ein Praktikum sind: 

• die Mindestdauer eines Praktikums von sechs Monate.  
• das Mindestalter ist 19 Jahre.  

 

Der LED erwartet von allen Praktikanten:  
• eine verbindliche Erklärung, das Praktikum freiwillig, eigenverantwortlich und auf 

eigenes Risiko zu leisten. 
• gute Grundkenntnisse der jeweiligen Arbeitssprache. 
• sich fachärztlich beraten lassen und für die notwendige gesundheitliche Vorsorge 

(Versicherungen, Impfung etc.) besorgt sein. 
• sich nach Kräften für die Aufgabe einzusetzen und an ortsüblichen Arbeitszeiten zu 

halten. 
• die religiösen und sittlichen Gefühle der Einheimischen nicht zu verletzen. 
• sich regelmässig beim LED in Schaan zu melden. 
• nach Abschluss einen Bericht über seinen Einsatz zu verfassen. 

 
Für die Reise, für Versicherungen und Bewilligungen sowie für den Aufenthalt vor Ort (Kost, 
Logis, Sackgeld) müssen die PraktikantInnen aufkommen. 

Nach Eingang der Bestätigung des Projektpartners vor Ort über den erfolgreichen 
Praktikumseinsatz werden die ausgewiesenen Flugkosten zum Economy-Tarif sowie die 
belegbaren Kosten für Visa und/oder Aufenthaltsbewilligungen vom LED zurückerstattet. 
Zudem gibt es für die Versicherung während des Praktikums eine Vergütungspauschale nach 
Einsatzmonaten. 

 

 

 



 

LED Flyer Praktikum 

Interessenten melden sich bitte mit ihrem Lebenslauf und 
einem kurzen Motivationsschreiben bei der Geschäftsstelle.  
 
Stiftung 
Liechtensteinischer Entwicklungsdienst (LED) 
„Praktikum“ 
Im Malarsch 14 
9494 Schaan 
 
oder elektronisch: claudia.foser@led.li 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir nicht für alle Anfragen eine passende Praktikumsstelle 
finden. 

 

Zahlreiche Praktikantinnen und Praktikanten haben in den letzten Jahren bei verschiedenen 
Projekten in Lateinamerika und Afrika mitgewirkt und ihren Beitrag geleistet. Diese prägende 
Lebenserfahrung ist für die meisten ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten bis heute 
ein unvergesslicher Teil ihres Lebens, an den sie sich gerne erinnern:  
  
   „Ich habe gelernt, mutig und offen zu sein, Neues zu lernen, Herausforderungen anzunehmen 
und mit Selbstvertrauen ins Leben zu schauen. Ich entdeckte Talente, die mir nicht bewusst 
waren. Ich erledigte Aufgaben, die ich mir vorher nie zugetraut hätte. Die sechs Monate waren 
für mich eine grosse Bereicherung.“  
  
   „Die Erfahrungen zu beschreiben, ist ungefähr, wie jemandem zu erklären wie Schokolade 
schmeckt. Man muss es selbst erlebt haben. Die fremde Kultur und Sprache, die 
Gastfreundschaft der Menschen und ihre Lebensfreude trotz ihren Sorgen: All das lässt sich 
nicht in Worte fassen.“  
  
   „Ich habe viel gelernt und erlebt, Schönes und weniger Schönes gesehen, gehört, erfahren 
und die privilegierten Lebensbedingungen in Liechtenstein sehr schätzen gelernt.“  
  
   „Ich hatte so eine tolle Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass der LED mir das ermöglicht hat. 
Anfangs dachte ich: Sechs Monate sind lang. Doch das waren mit Abstand die kürzesten 
Monate meines Lebens Wären meine Eltern nicht gekommen, wäre ich sicher noch länger 
geblieben.“ 
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