
2. Zwischenbericht von Christiane Mokroß 
 

Nach nun mehr als 8 Monaten in der Dominikanischen Republik ist es erneut Zeit ein kleines 

Zwischenfazit zu ziehen. Es ist kaum zu glauben, dass nun schon das letzte Drittel meines 

Freiwilligenjahres angebrochen ist. Die Zeit vergeht wie im Flug und ich werde im Folgenden 

versuchen die letzten paar Monate seit dem ersten Bericht so gut wie möglich zusammenzufassen. 

 

Zu meiner Arbeit kann ich nur sagen, dass sich nicht viel verändert hat. Ich arbeite nach wie vor auf 

der Forschungsstation (IDIAF) auf dem Gelände der Universidad ISA. Meine Arbeit beschränkt 

sich immer noch auf die Aquakultur und Aquaponik. 

Ich habe in den letzten Monaten neben der Pflege des Aquaponiksystems auch bei einer 

Versuchsreihe mit Fischen der Gattung Tilapia mitgeholfen. Dabei sollen Futtermittel identifiziert 

werden, die in der Dominikanischen Republik produziert werden und gleichzeitig dieselben 

positiven Effekte auf die Entwicklung der Fische haben wie importierte Futtermittel beispielsweise 

aus Asien. Bei dieser Versuchsreihe sind viele Studenten involviert, die zu dieser Thematik ihre 

Abschlussarbeiten schreiben. 

Für die kommenden Monate soll außerdem Plankton hier auf der Station kultiviert werden, der 

ebenfalls für die Fischfütterung eingesetzt werden soll. Für dieses Projekt eigne ich mir im Moment 

neues Wissen an. Deshalb verbringe ich wieder viel Zeit im Büro und versuche mithilfe von 

Büchern und dem Internet möglichst viel zu erfahren und zu lernen. 

 

 

Das Aquaponiksystem bei IDIAF und ich 



 

 

Der erste Erfolg mit dem Aquaponiksystem 

 

 

In CIMPA konnte ich leider immer noch nicht arbeiten. Jedoch scheint es auch hier voran zu gehen, 

da das Labor nun fertig gestellt ist. Hoffentlich kann bald mit der künstlichen Reproduktion von 

Pacú begonnen werden. 

 

Nachdem ich am Anfang des Jahres einige Differenzen mit meiner Gastfamilie hatte und am 

liebsten die Gastfamilie gewechselt hätte, hat es sich nun wieder alles zum Positiven gewendet. 

Nach einigen eingehenden Gesprächen klappt das Zusammenleben nun viel besser und ich bin froh, 

dass ich mich letztendlich doch gegen einen Wechsel entschieden habe. Nichtsdestotrotz werde ich 

nach wie vor eher wie eine Untermieterin als ein Familienmitglied behandelt. Das stört mich 

allerdings nicht so sehr, da ich in Deutschland schon alleine gewohnt habe und jede Menge 

Freiheiten in meiner Gastfamilie genieße, die ich auch nicht missen möchte. 

 

Nach dem Tief am Anfang des Jahres ging es nach dem Zwischenseminar im Februar wieder 

bergauf. Nach einigen Ausflügen an den Wochenenden und viel Trubel auf der Arbeit, kam der 

April viel schneller als gedacht. Mit ihm kam endlich der lang ersehnte Besuch meiner Eltern aus 

Deutschland. 



 

Urlaub in Cabarete 

 
Ich habe zwei wundervolle Woche zusammen mit meinen Eltern in Cabarete am Meer verbracht. 

Wir haben allerdings nicht nur am Strand gelegen und das all-inclusive-Angebot im Hotel genossen. 

Wir haben dann und wann ein Auto geliehen und einige Ausflüge unternommen. 

Einer dieser Ausflüge ging natürlich auch nach Santiago. Ich hatte die Gelegenheit meinen Eltern 

meinen Arbeitsplatz, die Stadt und meine Unterkunft zu zeigen. Außerdem konnten sie alle Leute 

kennen lernen, mit denen ich hier meine Zeit verbringe. Die zwei Wochen vergingen viel zu schnell. 

Aber ich habe die Zeit sehr genossen und habe sie genutzt, um nochmal Kraft zu tanken und um 

auszuspannen. 

Mir taten diese zwei Wochen sehr gut, ich musste aber auch feststellen, wie weit entfernt mein 

Alltag und das Leben der Dominikaner vom all-inclusive-Urlaub ist. Aufgrund unserer Ausflüge 

denke ich trotzdem, dass meine Eltern einen ganz guten Eindruck von Land und Leuten bekommen 

konnten. 

Ich denke, richtig kennen lernen kann man die Dominikanische Republik allerdings nur wenn man 

eine längere Zeit hier ist oder sogar hier lebt. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich 

habe anfangs eine ganze Weile gebraucht, um mich an die neue Umgebung und Kultur zu 

gewöhnen. In der Situation selbst ist mir das nicht so aufgefallen, aber rückblickend hat sich doch 

viel an meiner Denkweise verändert. Viele Dinge wie beispielsweise Carro publico fahren sind 

mittlerweile etwas Alltägliches. Man macht sich keine Gedanken mehr darüber. Das war am Anfang 

ganz anders. Deshalb kann ich auch gut verstehen, dass gerade Urlaubern manche Dinge suspekt 

vorkommen, die für einen selbst schon ganz normal sind. 

 



 

Las Galeras, Samana 

 
Jetzt hat mich seit ein paar Wochen der Alltag wieder. Auf der Arbeit ist es relativ ruhig. Ich habe 

das Gefühl seit der Semana Santa kommt nicht wirklich etwas in Gang. Es kann aber auch nur eine 

vorübergehende Flaute sein. Schließlich sind im Moment auch Ferien an der Uni, das heißt die 

meisten Studenten sind zuhause bei ihren Familien. Da wirkt der Campus fast ein bisschen 

verlassen. Wir werden sehen was die nächsten Wochen bringen, wenn das neue Quadrimester 

begonnen hat. 

 

Abschließend möchte ich noch kurz etwas zum Spanisch schreiben. 

Anfangs dachte ich, ich lerne das nie; vor allem in den ersten paar Monaten. Nach mittlerweile 

8 Monaten muss ich sagen, dass sich viel getan hat. Natürlich ist mein Spanisch alles andere als 

perfekt. Ich habe immer noch nicht immer alle passenden Vokabeln parat und manchmal verstehe 

ich die Leute nicht, weil sie so einen starken Dialekt sprechen. Aber man lernt jeden Tag etwas 

Neues dazu und insgesamt komme ich mittlerweile gut klar. Vor allem mit Personen, mit denen man 

viel Kontakt hat, ist es gar kein Problem mehr sich zu unterhalten und auszutauschen. 

Schon alleine deshalb bin ich froh, dieses Auslandsjahr gemacht zu haben. Egal wie mies es 

manchmal auf der Arbeit läuft oder auf welche kulturellen Schwierigkeiten man trifft, während 

eines ganzen Jahres, man nimmt immer Etwas mit. Für mich ist das, neben den tollen Eindrücken, 

Freundschaften und Erfahrungen, die neu erlernte Sprache. 

 

Damit beende ich jetzt meinen zweiten Zwischenbericht und hoffe, dass er einen kleinen Einblick in 

mein Leben hier in der Dominikanischen Republik vermitteln konnte. 


