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von Charlotte Lau, 04.08.2016, 
Río Limpio, Dominikanische Republik

Sehr geehrte LeserInnen,

keine zwei  Wochen verbleiben mir  noch in der  Dominikanischen Republik  und dann
geht mein Aufenthalt hier zu Ende. Gerade jetzt scheint die Zeit exponentiell schneller zu
vergehen und man muss schauen, dass man noch all  die Dinge schafft,  die man sich
vorgenommen hat. 
Dies  wird  mein  letzter  Bericht.  Ich  werde  versuchen,  hier  all  meine  wichtigsten
Erfahrungen und Erlebnisse gebündelt aufzuschreiben und eine Quintessenz dessen zu
finden, weswegen ich mich auf den Weg in die Karibik, auf den Weg nach Río Limpio
machte.

Bildung oder die dominikanische Art zu lernen

Es ist ja eher unpraktisch, wenn man Schüler unterrichten soll, jedoch ihre Sprache nicht
spricht. Wenn man zudem noch zwei Wochen nach Schulbeginn ankommt. Und erst mal
von der Hitze erschlagen wird. Nicht die besten Startvoraussetzungen, für beide nicht:
Schüler und angehende Aushilfslehrer. Wenn man in den Gedanken noch das deutsche
Bildungssystem  festsitzen  hat,  in  all  seiner  Bestimmtheit,  Leistungsorientierung  und
Geradlinigkeit.  Wenn  man  „Zucht  und  Ordnung“  irgendwie  untrennbar  mit  dem
Klassenzimmer verbindet. Wenn das Leben im Dorf an ein „Leben wie vor 100 Jahren“
erinnert. 

Und dann steht man plötzlich vor der Klasse und alles ist anders als antizipiert und man
denkt sich erst mal „na, das kann ja heiter werden“. 

Von Ordnung wie man sie gewohnt ist keine Spur, von Respekt gegenüber der
Lehrkraft auch nicht. 

Man hat sich vorgenommen, einfach nur Englisch oder Französisch mit den Schülern zu
reden, schließlich hatten sie beide Fächer schon in der  escuela básica (Grundschule) –
theoretisch zumindest. Die Realität sieht da anders aus. Genauso verhält es sich mit dem



Lehrplan, der durchaus mit einem deutschen in der gleichen Stufe mithalten kann Der
auch praktikabel wäre, wenn die Lehrer ordentlich ausgebildet würden, Schulmaterialien
zur Verfügung stünden und ganz allgemein eine andere Lernmentalität vorherrschte. So
blieb und bleibt der Plan eher Wunschdenken.

Man versucht also nur in der zu lehrenden Sprache zu sprechen und wird natürlich (fast)
überhaupt nicht verstanden.  Man bekommt Fragen auf  dominicano (dominikanisches
Spanisch) gestellt  und versteht wenn es hoch kommt die Hälfte.  Antworten dagegen
klappt nicht, weil zum einem der aktive Wortschatz fehlt und man zum anderen wegen
seiner kruden Aussprache ausgelacht wird und allgemein in seiner eigenen Hilflosigkeit
komisch  anmutet;  sehr  zur  Belustigung  aller  anwesenden  Schüler.  Nach  und  nach
verlieren  diese  jedoch  verständlicher  Weise  das  Interesse  und  beschäftigen  sich
anderweitig, bis das ganze selbst für dominikanische Verhältnisse zu laut wird und die
Direktorin kommen und einschreiten muss. Dann läuft es wieder für die nächsten paar
Stunden. Soviel zum anfangs ganz normalen Schulalltag.

Es ist nicht leicht einigermaßen spannenden Unterricht zu machen. Zum einen, weil sich
die  Unterrichtsmethodik  auf  Frontalunterricht  beschränkt  und  andere  Methoden  auf
Unverständnis stoßen. Zum anderen, weil ein Großteil einfach gar keine Lust zu lernen
hat, sie wollen lediglich die nötigen Punkte die für einen Abschluss am Ende nötig sind,
erreichen, um eventuell an eine Universität gehen zu können. Klingt ziemlich hart und
überheblich, ist jedoch die Erfahrung, die ich zumindest hier im Dorf, gleichwohl auch in
Deutschland gemacht habe und dessen Eindruck auch andere Lehrer hier mit mir teilen.
Diese  typische  Schülermentalität:  nichts  machen  wollen,  aber  gute  Noten  erwarten.
Kenne  ich,  ging  mir  als  Schüler  ähnlich;  als  Lehrer  nervt  es.  Das  sind  so  die  späten
Einsichten die ich habe: Unterrichten ist ein Knochenjob und nichts für mich. Wenigstens
bleibt  mir  hier  der  Stress  mit  den  Eltern  erspart  und  keiner  erwartet  auch  nur  in
irgendeiner Form pädagogische Ansätze. 

War ich nun erfolgreich? Ganz ehrlich: nein. 

Klar gibt es einige, die schon was gelernt haben. Aber fast alle halt auch nichts. Ich habe
es nicht geschafft,  sie zu motivieren, irgendwann habe ich resigniert und irgendwann
war es mir  auch einfach egal.  Es  ist  nicht schön zuzugeben,  aber  ich habe am Ende
aufgegeben, etwas erreichen zu wollen und das ganze wurde mir, man kann fast sagen,
gleichgültig. Dabei war ich am Anfang noch hoch motiviert und mir hat das Unterrichten



in  aller  Regel  auch echt  Spaß gemacht.  Aber  so  im Nachhinein  denke ich,  habe  ich
vermutlich zu viele (sichtbare) Resultate erwartet. Im Kopf bleibt man auf eine gewisse
Art und Weise immer deutsch. Nie werde ich die Empörung vergessen, die mir entgegen
schlug, als ich einen unangekündigten Vokabeltest schreiben wollte. Wie die Klasse sich
einfach geweigert hat. Oder als die Klasse sich einfach selbst entlassen hat, weil sie keine
Lust mehr hatten. Aber das betrifft gar nicht nur die Schüler, auch die Lehrerinnen haben
gerne mal kollektiv die letzte Stunde ausfallen lassen. 

Andere Länder, andere Sitten? Ist ihnen also Bildung egal? Haben sie ihren Segen
noch nicht erkannt? 

Doch, auf jeden Fall. Da sind sich alle einig, Bildung ist der Schlüssel zur Welt, ein Weg aus
der Armut heraus. Doch von welcher Armut1 sprechen wir hier? Schließlich herrschen in
Río Limpio besondere Bedingungen. Und den Menschen geht es soweit sehr gut. Klar,
aus unserer Sicht mögen sie relativ arm und benachteiligt wirken, aber sie selber erleben
dies vermutlich gar nicht so. Schließlich gib es genügend zu essen, sie haben ihre Familie,
ihr Haus, ihr Stück Land. Wir, die Weißen aus der westlichen Welt des Überflusses mit ihrer
„alles ist möglich“ Mentalität, wir kommen, zeigen ihnen auf, was es alles noch so gibt, „da
draußen“. Wir reisen im Land herum und erzählen, wie es hinter den Bergen aussieht. Was
vermeintlich auf sie wartet. 

1„Der  Entwicklungsausschuss  der  OECD  (DAC)  versteht  unter  Armut  verschiedene  Arten  von  Entbehrungen  im

Zusammenhang mit der Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Bedürfnissen gehören vor
allem  der  Konsum  und  die  Sicherheit  von  Nahrungsmitteln,  Gesundheitsversorgung,  Bildung,  Ausübung  von  Rechten,
Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit.

Als absolute Armut ist dabei ein Zustand definiert, in dem sich ein Mensch die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse nicht
leisten kann. Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen Umfeld eines Menschen.“ 

Quelle: https://www.bmz.de/de/service/glossar/A/armut.html 

https://www.bmz.de/de/service/glossar/A/armut.html


Sähen wir Unzufriedenheit? 

Gerade hier frage ich mich: Machen wir die Menschen mit unserem guten Willen,
unserem Streben nach einer in unseren Augen besseren Welt, unseren Idealen der

Chancengleichheit, des Fortschritts, der Moderne, unglücklich? Eben weil wir ihnen
aufzeigen, was sie nicht haben, was es alles noch so gibt?

Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass dies zumindest anteilig eine Rolle spielt,
spielen  kann.  Wenn  ich  mit  meinen  Schülern  in  cuarto (Abschlussjahrgang  des
Gymnasiums) über meine Arbeit hier im Land rede und mir meine Schülerin erzählt, dass
sie auch gerne als Freiwillige in ein anderes Land, vielleicht nach Europa oder in die USA
gehen möchte. Mir jedoch klar ist, dass sie diese Erfahrungen sehr wahrscheinlich nicht
machen wird. Zum einen, weil es in dieser Form fast keine Programmmöglichkeiten hier
im  Land  gibt  und  zum  anderen,  weil  es  ihr  aufgrund  der  geographischen  Lage  Río
Limpios  nicht  möglich  wäre,  auf  diese  zuzugreifen,  allein  schon,  wegen  der,  für  ihre
Verhältnisse, extrem hohen Fahrtkosten in die nächste Stadt.

Ich bin gekommen, um ihnen eine andere Perspektive zu ermöglichen, indem sie durch
den Englischunterricht  die  Voraussetzung  erfüllen,  an  einer  Universität  zugelassen  zu
werden.  Jetzt  zeige  ich  ihnen  aber  auch  meine  Perspektiven,  meine  Möglichkeiten,
welche die ihrigen weit übersteigen. Ein Dilemma, für das ich keine Lösung gefunden
habe; Ich mir auch keine Meinung gebildet habe, was den nun besser oder schlechter sei.
Möglichkeiten  müssen  schließlich  nicht  zwangsläufig  ein  Segen  sein.  Zumindest
empfindet  meine  Generation  in  Deutschland  die  unglaubliche  große
Studien-/Ausbildungsauswahl zum größten Teil eher als Belastung. Da hat man die Qual
der  Wahl  und  landet  im Zweifel  dann doch  wieder  beim gutem alt-bewährten  Bwl-
Studium.

Also alles eine Frage der Einstellung?

Ich habe mich immer gefragt, wie man die Einstellung der Schüler zum Lernen ändern
könnte und ich konnte nur an eines denken: Begeisterung. Diese zu erwecken, erschien
mir aber quasi unmöglich, braucht es für Begeisterung langfristig auch Motivation, etwas
erreichen zu können. Nur dies ist in der Dominikanischen Republik gar nicht so einfach,



sofern man nicht die nötigen finanziellen Mittel dafür hat. Denn die Reichen wandern in
aller Regel in die vereinigten Staaten, vorzugsweise nach New York ab. Eben weil es dort
für sie als Immigranten mehr Perspektiven gibt, als in ihrem eigenen Land. Aber wie soll
in  dem Land auch etwas  eigenes  entstehen  können?  Es  ergeht  ihnen wie  so  vielen
Entwicklungsländern:  Die  eigenen  Märkte  werden  überschwemmt  mit  fremden
Produkten,  ganz  vorne  Nestlé,  die  die  einheimischen  Produkte  verdrängen,
beziehungsweise das Entstehen eigener Märkte und Produkte im Keim ersticken. Ganz
typisch sind Coca Cola und Maggi Werbung, es sind zwar auch erfolgreiche Eigenmarken
zu finden, wie  Kola Real, Rica (Milch) oder die  diplomatico (Trinkschokolade), allerdings
bilden  diese  eher  die  Minderheit.  Im  Tourismus,  dem  größten  wirtschaftlichen
Einkommenssektor, sind hauptsächlich fremde Firmen beteiligt. Das erwirtschaftet Geld
fließt ins Ausland, zu fremdländischen Investoren ab. Wie soll aber auch etwas eigenes
entstehen können, wenn die gebildete Jugend ins Ausland abwandert, eben weil sie dort
eher  die  Möglichkeit  haben,  sich  weiterzuentwickeln  und  auch  deutlich  besser
verdienen? Es gibt also ein strukturelles Problem, welches sich nur lösen lässt, indem das
eigene Land Anreize für eben jene gebildete Elite bildet,  zu bleiben. Aber eben auch
Perspektiven für alle anderen.

Für eben jene anderen setzten sich die verschiedenen Hilfsorganisationen ein. So auch
Ecoselva  eV.  Die  meisten  Einsatzplätze  finden  sich  bei  cooperativas (Kooperativen)
wieder, welche einen Markt für inländische Produkte schaffen oder aber besonders in der
Bio-/Fairtradesparte  ihre  Produkte  in  den  globalen  Norden2 exportieren.  In  unserem
Projekt  ging  es  zwar  primär  um  Bildungsarbeit  (das  Unterrichten  an  den  beiden
Gymnasien  nahm etwa zwei  Drittel  unserer  Arbeitszeit  in  Anspruch)  und auch unser
zweites Projekt schuf nur indirekt Perspektiven für die Dorfbewohner, indem durch das
Aufforsten versucht wurde, die klimatischen Bedingungen zu erhalten, dennoch gab es
andere Projekt, wie das Centro Verde3, indem wir in unserer freien Zeit mithalfen, welches
den Anspruch an einer alternativen Arbeit zur Landwirtschaft erfüllt. 

Über  Sinn  und  Nutzen  eines  solchen  Zentrums  in  Río  Limpio  kann  man  streiten,  in
meinen  Augen  hat  es  maßgeblich  dazu  beigetragen,  den  Bewohnern  einen  neuen
Blickwinkel  zu  schenken.  Das  Centro  Verde bietet  nicht  nur  eine  Unterkunft  für

2 „Mit dem Begriff Globaler Süden wird eine im globalen System benachteiligte gesellschaftliche, politische und 
ökonomische Position beschrieben. Globaler Norden hingegen bestimmt eine mit Vorteilen bedachte, privilegierte 
Position.“ Quelle: http://www.brebit.org/Page0/Begrifflichkeiten/Globaler-Sueden-Globaler-Norden.html 

3 http://www.riolimpio.info/

http://www.brebit.org/Page0/Begrifflichkeiten/Globaler-Sueden-Globaler-Norden.html


Ökotouristen und Freiwillige, sondern setzt sich auch in verschiedener Art und Weise für
die Dorfgemeinschaft ein. So bieten sie zum Beispiel regelmäßig eine Kinderbetreuung
an, schnitzen mit interessierten Kindern Besteck, insbesondere Löffel aus Holz, arbeiten
mit den freischaffenden  guias (Führern für Touristen) zusammen, starten Umwelt- und
Ökoprojekte.  Außerdem  haben  sie  mithilfe  einer  schwedischen  Organisation  und  in
Mitarbeit der gesamten Dorfgemeinschaft gemeinsam ein Kulturzentrum errichtet.

Letzte Worte

Ich habe vielleicht nicht das erreicht, weswegen ich ursprünglich nach Río Limpio kam,
aber  das  war  mir  von Anfang an klar,  das  ich hier  nichts  weltbewegendes erreichen
werde. Eventuell  habe ich dem einen oder anderen eine andere Sicht auf  bestimmte
Dinge schenken können. Meinen Schülern durch den Besuch des Sprachunterrichts die
Möglichkeit gegeben auf eine Universität gehen zu können.

Am allermeisten  habe  ich  mich  jedoch verändert,  habe  ich  etwas  „bei  mir  erreichen
können“.  Ich  habe  erlebt,  das  die  Welt  viel  größer  und  reicher  ist,  als  ich  sie  mir  je
ausgemalt hat. Das sie nicht nur reich an verschiedenen Gütern, sondern auch reich an
verschiedenen Menschen ist.  Das unser Wohlstand im globalen Norden zu Lasten des
globalen  Süden  geht.  Das  Armut  relativ  ist  –  Glück  auch.  Das  die  klimatischen
Veränderungen spürbar sind. Das „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ leider nicht für alle
gilt.  Das Bildung ein wahrer Schatz sein kann und Wissen wirklich Macht.  Das Familie
wichtiger ist, als wir es in Deutschland leben. Das mit Wohlstand fast immer auch soziale
Kälte kommt. Das Worte ohne folgenden Taten, leere Worte sind. Das man sich auch ohne
gemeinsame Sprache versteht. Das Lächeln einem Türen öffnet. Das ich meine Hoffnung
auf eine für alle Menschen gerechtere Welt noch nicht begraben muss. Das „da draußen“
auch nur eine Perspektive ist.

Charlotte Lau, voluntaria 2015/16, CREAR; Río Limpio, Ecoselva eV

Anmerkung: Dies ist meine ganz persönliche Sicht, meine ganz persönlichen Erfahrungen und meine Meinung; Weiter nichts.
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