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Dieser Abschlussbericht soll nochmal ein Augenmerk darauf lenken, wie sehr wir uns in 

Deutschland dazu verpflichtet fühlen sollten, mehr für Gerechtigkeit in der Welt zu arbeiten. 

Ich habe meinen zweiten Projektbericht erst kurz vor Ende meines Jahres in der 

Dominikanischen Republik geschrieben, sodass jetzt nicht mehr viel über Río Limpio und 

meine Arbeit vor Ort zu sagen bleibt. Deswegen möchte ich darüber schreiben, wie es ist, 

wieder nach Deutschland zurück zu kommen, in ein Land, das in jüngerer Vergangenheit in 

Sachen Nachhaltigkeit von vielen Seiten gefeiert wurde, das das Wort Willkommenskultur 

geprägt hat, und in dem es dennoch so schwer ist, sich verantwortungsvoll gegenüber 

Menschen wie meinen Gasteltern Maria und Antonio zu verhalten, wenn man doch auch 

einfach mit dem Auto, anstatt mit dem Fahrrad fahren könnte. 

Ich hatte immer erwartet, bei meiner Rückkehr nach Deutschland einen furchtbaren 

Kulturschock zu bekommen. So wie damals nach meinem Austauschjahr in Thailand, als ich 

am Fernbahnhof in Frankfurt saß und auf die Laternen schaute, die hinter der Glasfassade 

des Bahnhofs auf einem leeren Parkplatz standen, und unwillkürlich denken musste, dass 

Deutschland so furchtbar herzlos sei. Mein erster klarer Gedanke in Deutschland war in dem 

Moment, dass es hier aussieht, als ob jedes Bedürfnis oder jedes menschliche Gefühl in 

Planbüros und in Verwaltungen zu Tode geplant würde. So dachte ich vor meiner Rückkehr 

aus dem FSJ genauso, dass, nachdem ich mir in dem Jahr von den Dominikanern ein bisschen 

Leichtherzigkeit und Lebenslust abgeschaut hatte, die Deutschen gar nicht mehr mein Fall 

sein würden. 

Tatsächlich hatte mir das eine dominikanische Austauschschülerin, die in Deutschland war, 

im Vertrauen auch nochmal so erzählt. Dass sie sich immer zurücknehmen musste vor ihren 

deutschen Freunden, dass sie sich verstellen musste, um mit ihrer Extravertiertheit nicht 

Unverständnis auszulösen. Man sage ja immer, dass die Deutschen kalt sind, sagte sie, und 

zumindest im Vergleich zu den Dominikanern stimme das auf jeden Fall. Und das dachte ich 

mir damals dann auch so, dass in Deutschland alle Prozesse in einem Maße auf Effizienz und 

Perfektion getrimmt sind, dass da einfach kein Platz für den Menschen bleibt. Kein Platz für 



Intuition, für Irrtum oder Humor, und dass es mir deswegen bestimmt schwer fallen würde, 

wieder in Deutschland anzukommen. 

Aber es kam natürlich anders. Ich kam zurück nach Deutschland, und fand überhaupt nichts 

befremdlich. Klar war es rational betrachtet komisch, dass die Leute auf dem Bahnsteig oder 

in der Bahn sich nicht unterhielten, aber man ist in Deutschland eben mehr auf sein privates 

Umfeld konzentriert, dachte ich mir, und fand es schon im nächsten Moment wieder ganz 

normal. Es war also erschreckend, wie schnell ich wieder drin war, in diesem Deutschland. 

Und während wenigstens mein Körper noch Zeit brauchte um sich anzupassen, (am ersten 

Tag war mir noch sehr kalt, und die Tage darauf schlief ich auch noch bis in den frühen 

Nachmittag), traf ich meine alltäglichen Entscheidungen schon bald wieder so, als hätte ich 

die Armut und Perspektivlosigkeit in Río Limpio nie gesehen. Ich toastete also mein 

Schwarzbrot, duschte warm und nahm das Auto wenn es nieselte. Ich las zwar viel Zeitung, 

aber so gut ich dann auch informiert war, unternommen habe ich nichts um ein bisschen zu 

ändern an den Ungerechtigkeiten, die ich in meinem zweiten Projektbericht noch 

angeprangert habe. 

Ich fand es regelrecht befreiend, nicht mehr ständig mit allerlei existenziellen Problemen 

konfrontiert zu werden, wie das in Río Limpio der Fall war. Und nur zu oft musste ich mir 

dort auch denken, dass ich dieses oder jene Problem eines Freundes oder Bekannten mit 

dem Geld, dass ich für Führerschein und Studium angespart hatte, spielend hätte lösen 

können, und es doch nicht tat, weil ich ja in meiner Position als Freiwilliger nichts mit Geld zu 

tun habe, wie ich mir immer gesagt habe. 

Wenn ich genau überlege, habe ich mir in den ersten Tagen zurück in Deutschland bei 

manchen Gesprächen schon gedacht, dass die „Probleme“ um die es da ging, in welche 

Gehaltsklasse der und der eingestuft würde etc., eigentlich keine Probleme sind. Natürlich 

haben diese Probleme auch ihre Berechtigung, aber im Vergleich mit dem Problem, nicht 

genügend Geld für ein Medikament zu haben, oder nach Haiti abgeschoben zu werden, 

wirken deutsche Probleme sehr nebensächlich. 

Ich fühle mich also hin- und hergerissen. Eigentlich würde ich mir gerne keine Gedanken 

machen über die Widersprüchlichkeit in der ich hier lebe. Einerseits will ich die Probleme der 



Welt kennenlernen, und andererseits mache ich trotzdem lieber schon Ende September die 

Heizung an, anstatt mir einfach einen Pullover überzuziehen. 

Im Vergleich zur Dominikanischen Republik, wo sich die meisten Handlungen und 

Entscheidungen damit erklären lassen, dass man seine Existenz sichern muss, habe ich das 

Gefühl, dass in Deutschland auch viel geredet wird, ohne dementsprechend zu handeln. 

Besonders in den letzten Jahren, in denen immer mehr über den Klimawandel und die Eine-

Welt berichtet und diskutiert wird, wird der Unterschied zwischen Reden und Handeln 

anscheinend immer größer. Die breite Masse feiert zwar Angela Merkel dafür die 

Energiewende eingeleitet zu haben, aber gleichzeitig werden auch immer mehr 

Geländewagen für die Stadt verkauft. Und die Regierung verschickt mehr weltwärts-

Freiwillige ins Ausland, bewilligt aber auch mehr Waffenexporte denn je.  

Ein wahrer Segen ist es da, dass Deutschland nun durch die Welle von Asylbewerbern 

endlich ernsthaft mit den Problemen der Welt konfrontiert wird. Nun realisiert man 

sicherlich zuerst einmal, dass es sehr viel brisantere Probleme gibt, als zum Beispiel einen zu 

kleinen Bizeps zu haben. Auch fällt auf, dass es sich nicht nur lohnt Energie zu sparen, um 

Geld zu sparen, sondern auch, weil man so verhindert, dass Millionen Menschen durch die 

Folgen des Klimawandels aus ihrer Heimat vertrieben werden. Es mag auch sein, dass einige 

Deutsche ihre Angst vor der Fremde verlieren, und man sich in Zukunft fragt, ob man die 

Freundin zum ersten Date lieber zum Syrer oder zum Afghanen ausführt, oder, dass 

verschiedene religiöse Ansichten, nur dazu führen, dass die demokratischen Prinzipien 

wieder in den Vordergrund rücken. 

Ich finde es schwer, sich in einer Gesellschaft, wie sie in Deutschland lebt, in allen 

Entscheidungen korrekt und verantwortungsvoll zu verhalten gegenüber den weniger 

bevorteilten Menschen dieser Welt. Wir haben gleichzeitig durch unseren Reichtum einen 

größeren Einfluss auf die Welt, aber wir haben durch diesen Reichtum auch mehr 

Handlungsfreiheiten, diesen Einfluss positiv zu gestalten. Deswegen möchte ich wie in der 

Einleitung angesprochen, nochmals daran appellieren, sich mehr für Gerechtigkeit in der 

Welt einzusetzen. Auf diese Weise würde in Deutschland womöglich sowohl eine integere 

Kultur der Nachhaltigkeit, als auch des Verantwortungsbewusstseins entstehen, und 

weltwärts-Freiwilligen wie ich würden dann auch keine Gewissensbisse haben. 


