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Sehr geehrte LeserInnen,  

schon ist es Zeit für meinen Zwischenbericht; einer Momentaufnahme meines Aufenthaltes 

hier. Wo stand ich noch vor vier Monaten, wo stehe ich jetzt? Was habe ich gelernt, was 

konnte ich vielleicht lehren? Was kann ich für die Zukunft mitnehmen? 

Aber wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Charly, eigentlich Charlotte. Ich komme aus 

Berlin-Karow und habe letzten Sommer (2015) mein Abitur gemacht. Für mich stand schon 

seit einer längeren Zeit fest, dass ich nach dem Abitur ins Ausland gehen möchte, so wie ich 

dies nach der zehnten Klasse gemacht habe. Damals bin ich zum Schüleraustausch ein Jahr 

in den französischsprachigen Teil der Schweiz gegangen. Zwar habe ich dort viel Neues 

kennen gelernt, jedoch eine völlig neue Kulturerfahrung war die Schweiz nicht. Ich befand 

mich weiterhin in der westlichen Welt und dies sollte sich nun bei meinem FSJ in der 

Dominikanischen Republik ändern. 

Die Ankunft: 

Die Luft, die mich umfängt, als ich aus dem Flugzeug steige, ist heiß, feucht und stickig und 

erinnert an die Tropenhäuser, wie man sie aus Zoos kennt; Es ist drei Uhr morgens und 

dunkel draußen. Jetzt bin ich endlich angekommen, nach fünf Stunden Zugfahrt und zehn 

Stunden Flug. In der Karibik. Meiner neuen Heimat. Für ein ganzes Jahr. Was mache ich hier 

überhaupt? 

Ich bin hier, weil ich am weltwärts1 Programm teilnehme. 

Ich bin hier, weil ich etwas Sinnvolles tun möchte, bevor es ans Studieren und Arbeiten geht. 

Ich bin hier, um meinen Horizont zu erweitern und völlig in eine neue Kultur einzutauchen, 

auch wenn das ein wenig pathetisch klingt. 

Vorbereitung aufs Unbekannte 

Soweit die Theorie. In Deutschland wurden wir in einem zehntägigen Seminar auf unseren 

Freiwilligendienst vorbereitet. Wir haben viel über die Kultur und Geschichte der 

Dominikanischen Republik erfahren und auch einiges über unsere Einsatzplätze. Wir haben 

unsere Mitfreiwilligen kennengelernt, mit denen wir ein Jahr viele neue Erfahrungen teilen 

werden. Das Wichtigste, war jedoch folgender Rat: 

                                                 
1  Weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, gefördert durch das deutsche Ministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  
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„Habt keine Erwartungen“ 

Keine Erwartungen zu haben ist gar nicht so einfach. Keine Erwartungen zu haben bedeutet, 

sich völlig ins Unbekannte zu stürzen, offen zu sein für Neues, aber vor allem: Nicht am 

Endeenttäuscht zu sein. Wo keine Erwartung ist, kann man weder getäuscht, noch enttäuscht 

werden und man nimmt das Neue in einer positiveren Form auf. Dies ist mit das Wichtigste, 

was ich bis zum heutigen Zeitpunkt gelernt habe. Vor meiner Abreise war die Dominikanische 

Republik ein schwarzer Fleck für mich. Ich wusste praktisch nichts über das Land, kannte 

noch nicht einmal seine genaue geographische Lage. Deswegen nun ein paar kurze Fakten 

zum Land, denn ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Lesern genauso 

ergeht. 

Die Dominikanische Republik liegt in der Karibik. Sie teilt sich die Insel Hispaniola mit Haiti 

und nimmt ca. zwei Drittel der Landfläche ein (48.730km²). Die Amtssprache ist Spanisch. In 

der Hauptstadt Santo Domingo (der Name bedeutet nicht  „Heiliger Sonntag“, wie viele immer 

denken, sondern nimmt Bezug auf Domingo de Guzman – dem Gründer des Ordens der 

Dominikaner Mönche) leben etwa zehneinhalb Millionen Menschen. Davon sind Schätzungen 

zufolge ca. zwei Millionen Haitianer. Das Regierungssystem ist eine präsidentielle 

Demokratie, bei der aller vier Jahre ein neuer Präsident gewählt wird. Dieses Jahr, im 

Frühling 2016, ist es wieder so weit, und die Wahlwerbung ist allgegenwärtig I 

Willkommen in einer anderen Welt 

Das Einführungsseminar direkt nach der Ankunft fängt einen auf und verhindert eine sofortige 

Überforderung. Nicht nur die andere Sprache setzt einem zu, auch das Klima und ein 

gänzlich neuer Speiseplan.  Eine besonders schöne Erfahrung: Die Beziehung zu den 

anderen voluntarios können gefestigt werden, denn mit ihnen teilt man im Zweifel nicht nur 

das Schöne, sondern auch negative Erfahrungen, und sie sind es, die einen auffangen 

werden. Ich bin nicht alleine in meinem Projekt, sondern teile es mir mit Freddy. Freddy und 

ich hatten uns erstmals an einem Auswahlwochenende kennen gelernt. In Deutschland 

wohnen wir jeweils am komplett anderen Ende, aber für ein Jahr werden wir im gleichen Dorf 

leben. Fast völlig isoliert in den Bergen im Landesinneren, nahe der haitianischen Grenze. 

Ein Dorf mit gerade einmal zwei bis drei tausend Einwohnern. Wir beide wurden von CREAR 

(centro regional de estudios de alternativas rurales, zu deutsch: Regionalzentrum für Studien 

landwirtschaftlicher Alternativen), einem der beiden Gymnasien im Ort,  „angefordert“2. Wir 

                                                 
2 Bei CREAR handelt es sich um die Partnerorganisation Ecoselvas. Die Partnerorganisationen können 
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sollten dort Englisch und Informatik unterrichten. Außerdem werden wir auch ans liceo, das 

andere Gymnasium, gewissermaßen „ausgeliehen“, um auch dort zu unterrichten, aber hier 

nicht nur Englisch, sondern auch Französisch. Zusätzlich dazu arbeiten wir mit der brigada de 

la reforestación (Aufforstungsbrigade) zusammen und pflanzen unter anderem Bäume oder 

sichern Böden mit barreras (Barrieren) vor dem Abrutschen. 

Am Ende des Seminars kommen uns unsere Tutoren abholen. Unser Tutor heißt Danny 

(eigentlich Daniel, aber jeder Dominikaner hat noch mindestens einen Spitznamen, der 

übrigens dem wirklichen Namen keinesfalls ähneln muss, was besonders anfangs bei mir auf 

große Verwirrung stieß) und ist ein ziemlich lässiger Typ. 

Er bringt uns ans Ende der Welt. 

Wir sind die Einzigen, die es nicht an einem Tag schaffen, von Santo Domingo aus ihren 

Einsatzort zu erreichen. Wir übernachten daher oft in Loma de Cabrera, die nächste 

Kleinstadt zu Río Limpio. Hier gibt es aber weder einen richtigen Supermarkt, noch eine 

Bank, bei der wir (zumindest mit unseren Visa - Karten) Geld abheben können. 

An unserem ersten Tag fahren wir mit dem ersten Pickup rein ins Dorf. Er fährt erst gegen 

zehn Uhr, weswegen wir genügend Zeit haben, über den Markt zu schlendern. Der Markt ist 

nur sehr klein, aber es gibt alles Lebensnotwendige dort zu kaufen. Es ist sehr voll. Es 

herrscht ein Geschiebe und Gedränge, laute Ausrufe in einer noch unverständlichen Sprache. 

Neugierige Blicke, begleitet von einem „Pssst, pssst, americana/rubia“, das Gehupe der 

Motorräder, die sich einfach einen Weg durch die Menschenmasse bahnen. Fremde 

Gerüche, Müll am Straßenrand, streunende Hund. Die Sonne, die jetzt schon unbarmherzig 

vom Himmel brennt. Die Ware der Marktverkäufer, ausgebreitet auf Tüchern rechts und links 

von einem liegend,  und wo man nur hinschaut, dunkelhäutige Menschen. Diese vielen 

Impressionen nehmen mich völlig ein. Nein: Sie nehmen mich mit, mit in die neue, mir noch 

unbekannte Welt. Man selbst sticht hervor, es ist eine unerwartete und nicht unbedingt 

angenehme Erfahrung, die man macht, besonders wenn gerade alle Sinne überreizt sind. 

Jetzt bekommt man eine leise Ahnung, wie es ist, anders zu sein. Diesmal mustert man nicht, 

man wird gemustert. Doch es ist ein anderes Mustern als in Deutschland, kein abwehrendes, 

abschätziges. Hier sind es neugierige Blicke, offene, aufgeschlossene Augen blicken einen 

an, freundliche Gesichter. Denn hellhäutig zu sein, bedeutet fast automatisch ein mehr an 

Respekt und mehr Anerkennung. Man wird durch seine eigene Hautfarbe aufgewertet, statt 

                                                                                                                                                                        
Anträge auf eine bestimmte Anzahl voluntarios stellen, die sie an ihrem jeweiligen Einsatzort benötigen. 
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abgewertet. Analog dazu: Je dunkler die Hautfarbe, desto weniger Wert besitzt man in den 

Augen der Menschen.  

Dazu eine kleine Anekdote: Ich unterhielt mich mit einem meiner Schüler aus dem liceo über 

Afrika. Er ist in der neunten Klasse (wäre er nach deutschem Schulsystem hier ist er in 

primero [erste Klasse]) und kommt aus Haiti. Seine Hautfarbe lässt sich mit annähernd 

schwarz beschreiben. Während wir so miteinander sprachen,  sagte er mir unvermittelt, er 

möge keine Afrikaner. Als ich ihn fragte, warum, antwortete er mir: 

„Weil sie schwarz sind“ - Rassismus gehört nun zum Alltag 

Rassismus und Diskriminierung ist ein großes Thema in der Dominikanischen Republik. Die 

Abneigung der Dominikaner gegenüber den Haitianern mag zwar geschichtlich erklärbar 

(Besetzung3), aber keinesfalls aber eine Entschuldigung für das Andauern sein. Es sind tief 

eingebrannte Verhaltensmuster und immer gleiche Denkweisen, auf die man stößt. Und der 

Rassismus hier unterscheidet sich in keinster Weise von dem in Deutschland Die Ursachen 

sind dort wie hier die immer Gleichen: Starrsinnige, unaufgeklärte, stumpfe Menschen, die 

Angst vor dem Fremden, Angst vor einer möglichen Überlegenheit des Anderen haben und 

diesen dann aufs Äußeres reduzieren müssen, um sich selbst aufzuwerten. 

Hier gibt es leider nur sehr wenige aufgeklärte Menschen, was zum größten Teil auf das 

schlechte Bildungssystem, aber auch auf den großen Einfluss der katholischen Kirche und 

ihren veralteten Ansichten zurückzuführen ist. So glauben zum Beispiel viele der Schüler hier 

im Dorf an den Schöpfungsbericht aus der Bibel und nicht an die Darwinsche 

Evolutionstheorie. Nun führt ein Mangel an Bildung und ein strenger Glaube nicht 

zwangsläufig zu Rassismus. Warum werden Haitianer dennoch diskriminiert?  

Paradoxerweise ist das haitianische Schulsystem hier besser, als das der Dominikanischen 

Republik, obwohl Haiti das ärmste Land der westlichen Hemisphäre ist. Die Schüler werden 

besser und umfangreicher unterrichtet, was sich bei meinen Klassen, besonders im liceo 

immer wieder bestätigt. Dort schneiden die Schüler mit haitianischem Ursprung deutlich 

besser ab, als ihre dominikanischen Klassenkameraden und sind fast immer die 

Klassenbesten. Hier mag vielleicht eine Ursache liegen, dass sich die Dominikaner den 

Haitianern unterlegen fühlen. Denn es gibt eine weitere Auffälligkeit. Meinen haitianischen 

Schülern scheint das Sprachenlernen deutlich leichter zu fallen und sie machen schnell 

                                                 
3 Das Staatsgebiet der Dominikanischen Republik war Teil  der spanischen Kronkolonie Santo Domingo. 1805 

wurde das Kolonisationsgebiet durch Haiti erobert. 1844 erkämpfte sich Santo Domingo schließlich die 

Unabhängigkeit. (Quelle: Wikipedia) 
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Fortschritte, während die Dominikaner kaum über die einfachen Begrüßungsformeln 

hinauskommen. Dies ist insofern fatal, als dass man in der Dominikanischen Republik nur 

eine Universität besuchen kann, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Der Weg an 

die Universitäten bildet eigentlich den einzigen Weg, der Armut zu entfliehen, wenn man kein 

Land besitzt und sich aus der Abhängigkeit zu den dominikanischen Landbesitzern befreien 

möchte. 

Rassismus – ein Teil von uns? 

Dieser Rassismus ist allgegenwärtig und er schleicht sich auch bei uns langsam in den 

Sprachgebrauch ein; In die Äußerungen, die man von sich gibt und es ist eine Art von 

Integration, von Anpassung, die, wie ich finde, zu weit geht, obwohl sie doch auch irgendwie 

zur dominikanischen Lebensweise gehört. Da antwortet man zum Beispiel auf die Frage, 

warum es hier keine Maschinen für die Feldarbeit gäbe: 

„Wozu, wir haben doch genügend Haitianer“ 

Auch wenn solche Antworten nicht notwendiger Weise ernst gemeint sind, so spiegeln sie 

doch die Sichtweise, aber auch die Realität der Menschen hier, wieder. Tatsächlich arbeiten 

in den beiden Hauptsektoren, die das Bruttoinlandsprodukt des Landes ausmachen, nämlich 

der Landwirtschaft und dem Tourismus , hauptsächlich Haitianer. Sie übernehmen all die 

unangenehmen Aufgaben, für die sich die Dominikaner im Allgemeinen „zu schade“  sind.  

Das bedeutet zum Beispiel für die Landwirtschaft, dass die haitianischen Arbeitskräfte auf 

den Zuckerrohrplantagen und im Tourismussektor oder auch in den Hotelanlagen als 

Servicekraft arbeiten. Auf ihnen ruht ein großer Teil der Wirtschaftsleistung des Landes, sie 

sind ein unverzichtbarer Teil und werden dennoch systematisch ausgegrenzt; Auch politisch! 

Nicht zuletzt nach einer Gesetzesänderung 2004, bei der der Status des „ausländischen 

Transitreisenden“ umdefiniert wurde [Gesetz Nr. 284 – 05]. Denn wie in den USA, haben alle 

im Land geborenen Kinder, deren Eltern sich zum Zeitpunkt der Geburt eben nicht im 

„Transit“ (das hieß: Ein Aufenthalt unter 20 Tagen) befanden, ein Anrecht auf die 

dominikanische Staatsbürgerschaft. Nach der Gesetzesänderung befinden sich nun auch alle 

Personen im „Transit“, die entweder keine Papiere oder lediglich abgelaufene 

Aufenthaltsgenehmigungen besitzen. Nach einer Rechtsprechung wirkt sich dieses Gesetz 

auch rückwirkend bis 1929 aus. Dies führt dazu, dass die Mehrzahl der hier im Land 

lebenden Haitianer zu Illegalen gemacht, bzw. ganz und gar Staatenlosen zu wurden (wenn 

sie hier geboren wurden, haben sie logischerweise keine haitianische Staatsbürgerschaft 

[aber schon einen Anspruch darauf]), was mit internationalem Recht (UN-Charta) kollidiert. 
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Die Möglichkeiten der Menschen, ihre Staatsangehörigkeit „zu erneuern“ sind begrenzt, und 

nicht nur mit einem großen Aufwand, sondern auch mit hohen Kosten verbunden. Hinzu 

kommt, dass die Analphabetenrate sehr hoch ist, was eine nahezu unüberwindbare Hürde für 

diese Menschen darstellt. Fatal hierbei ist außerdem, dass ihnen ohne die dominikanische 

Staatsbürgerschaft die Wahrnehmung der grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte 

verwehrt bleiben, da sie so keine gesicherten Ansprüche auf zum Beispiel einen geregelten 

Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem, kein Wahlrecht und auch Nachteile auf dem 

Arbeitsmarkt haben. 

Schulbildung, meine Erfahrungen im Schulalltag 

Wie bereits anfangs erwähnt, arbeite ich an den beiden örtlichen Gymnasien im Dorf als 

Lehrerin für Englisch und Französisch. Als ich mich für dieses FSJ bewarb, war ich für jede 

Arbeit offen, nur eins wollte ich nicht: Unterrichten. Ich befand mich nicht qualifiziert genug, 

nachdem ich selbst grade erst  die Schule beendet hatte, zu unterrichten, wo doch die Lehrer 

in Deutschland ein langes Studium und zusätzlich eine pädagogische Ausbildung hinter sich 

haben. Nun ist Unterrichten meine Hauptaufgabe hier und ich muss ehrlich sagen: Ich möchte 

es nicht missen.  

Meine anfängliche Befürchtung, ein einfaches Abitur und zehn Jahre Englischunterricht und 

ein Jahr französische Schweiz würden mich nicht hinreichend für den Beruf als Lehrer hier 

qualifizieren, haben sich in Luft aufgelöst. Mit meiner bisherigen Schulbildung könnte ich 

wahrscheinlich, wenn meine Spanischkenntnisse es zulassen würden, auch alle anderen 

Fächer am Gymnasium unterrichten. Dies mag jetzt etwas überheblich klingen, ist aber leider 

die bittere Wahrheit. Nun soll der/die geschätzte LeserIn keinen falschen Eindruck vom 

dominikanischen Bildungsniveau bekommen. Río Limpio bildet in allem eine Ausnahme und 

dass in einem so abgelegenen Ort, an einer öffentlichen Schule, nicht die allerbesten 

LehrerInnen arbeiten, ist nachvollziehbar. Trotzdem ist es immer wieder erschreckend zu 

sehen, wie groß doch die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind und wie man als 

deutscher Abiturient hier auf der Stufe mit dem eines einheimischen Lehrers mit 

abgeschlossenem Studium steht.  Andererseits fühle ich mich so auch wirklich  gebraucht.  

Die Arbeit, die ich hier verrichte, ist tatsächlich sinnvoll und vor allem notwendig, denn Freddy 

und ich sind die einzigen Englischlehrer hier im Dorf,  und ohne uns würden den Schülern die 

Möglichkeit verbaut werden, jemals eine Universität besuchen zu können. Gleichzeitig ist dies 

ein großes Problem. So ist und bleibt das Dorf auf die Freiwilligenarbeit angewiesen und vor 

allem auf das jeweilige Sprachniveau der Freiwilligen und ihrer Bereitschaft und ihr Können, 
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Wissen zu vermitteln. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Verantwortung, die wir hier auf 

einmal als Lehrer haben, Schüler zu benoten und zu bewerten, die zum Teil so alt sind wie 

wir, ist enorm und sollte eigentlich kein Teil des Freiwilligendienstes sein. Andererseits ist 

dies die einzige Arbeit, wo wir unser bisheriges Wissen teilen können. Aber wie sieht denn 

nun genau  meine lehrende Tätigkeit aus? 

CREAR und liceo, Gymnasien wie Deutschland? 

In CREAR, dem landwirtschaftlich geprägtem Gymnasium, arbeite ich zweimal die Woche 

vormittags. Das Besondere an dieser Schule ist, dass es ein Auswahlverfahren gibt. Hat man 

einen Platz an der Schule bekommen, so werden sämtliche Schulkosten von der 

Schulstiftung übernommen. Des Weiteren hat man Anspruch auf ein Frühstück und ein 

Mittagessen,  und wenn man nicht aus Río Limpio kommt, auch auf eine Unterbringung im 

Dorf. In die aktuelle Klasse kommen Schüler aus vier weiteren Regionen im Norden des 

Landes. Der Hauptteil sind jedoch „Río Limpianer“. Freddy und ich haben die zur Zeit einzige 

Klasse geteilt, um stärkere Lernerfolg erzielen und besser auf die Schüler eingehen zu 

können. Einmal in der Woche unterrichtet Freddy nachmittags und gleicht ihr Wissen an, 

während ich im liceo unterrichte. Die Klasse entspricht der Abiturklasse in Deutschland, also 

je nach Bundesland zwölfte oder dreizehnte Klassenstufe. Hier ist das Schulsystem ähnlich 

dem Frankreichs oder dem der Schweiz organisiert. Die Grundschule, escuela básica, wird 

bis zur achten Klasse besucht. Danach wechselt man aufs Gymnasium, welches vier Klassen 

umfasst. Dabei wird wieder von vorne angefangen zu zählen, also primero, segundo, tercero 

und cuarto. 

CREAR ist das bessere der beiden Gymnasien, eben weil es ein Auswahlverfahren gibt und 

nicht jeder Schüler genommen wird. Auch verfügt die Schule über die besseren Mittel. Das 

bedeutet, sie verfügt zum Beispiel über Strom. Man kann also beispielsweise immer den 

Drucker benutzen, während man dafür im liceo erst einmal den Dieselgenerator anschmeißen 

muss, vorausgesetzt es gibt genügend Sprit, Toner und Papier zum Drucken. Gegründet 

wurde die Einrichtung von Marcus Feedman 1982, welcher neun Jahre vorher als 

Peacecorps Freiwilliger im Dorf aktiv war. 1991 nahm CREAR als erstes landwirtschaftlich 

orientiertes Gymnasium auch Mädchen auf, was sich später im Land durchsetzte. Mittlerweile 

ist die Schule sowohl staatlich anerkannt und wird auch staatlich unterstützt. Es gibt eine 

kleine „Bibliothek“, in der wir vormittags unseren Unterricht vorbereiten können und die 

deswegen so heißt, weil dort alle Schulbücher aufbewahrt werden. Des Weiteren gibt es zwei 

Klassenräume, von denen aber nur der eine genutzt wird.  
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Der Unterricht unterscheidet sich von dem in Deutschland (Wir haben uns mehrmals in den 

Spanischunterricht hineingesetzt). Die Schulstunden bestehen hauptsächlich aus 

Frontalunterricht. Es gibt keine Tische, sondern nur Stühle mit kleinen Schreibflächen und 

diese sind u-förmig angeordnet. Letztes Jahr wurden die Schüler von unserem Vorgänger 

Phillip in Englisch unterrichtet. Aber als wir mit Unterrichten angefangen haben, haben wir 

schnell gemerkt, dass das meiste wieder vergessen wurde. So haben wir quasi wieder bei 

Null gestartet. Das soll jetzt keinesfalls Kritik an dem Unterricht unseres Vorgängers sein. 

Nein, wir haben schnell gemerkt, dass „lernen“ hier anders abläuft, als in Deutschland und 

jetzt, nach Ende der Weihnachtsferien, durften wir feststellen, dass nach drei Monaten 

Begrüßungen auf Englisch üben, der Großteil der Schüler diese immer noch nicht beherrscht. 

Nun liegt das entweder an uns oder an den Schülern. Und an mir steht es nicht an, diese 

Frage zu beantworten, obwohl ich sagen muss, mein Bestmögliches gegeben zu haben. Die 

Schüler sind zwar lernwillig, jedoch fehlt es offensichtlich an Wissen und Methode richtig zu 

lernen. Den Schülern wird es selbst überlassen, sich das vermittelte Wissen anzueignen und 

wiederzugeben. In anderen Fächern werden regelmäßig sogenannte presentacións verlangt, 

schriftliche Ausarbeitungen des zu lernenden Stoffes. In einer Einleitung wird dann dem 

Lehrer und auch Gott für das vermittelte Wissen gedankt. Dies mag befremdlich wirken, gibt 

aber einen guten Einblick in die Arbeitsweise hier. 

Das liceo, im Gegensatz dazu, besteht aus vier Klassenstufen, die ich auch alle unterrichte. 

Während in der ersten Klasse noch so um die zwanzig Schüler sind, hat sich das bis zur 

vierten hin stark reduziert. Dort sind es nur noch neun Schüler. Ein großer 

Leistungsunterschied in Englisch besteht eigentlich nicht und die dritte und vierte Klasse 

entsprechen dem Niveau der Klasse in CREAR. Allerdings merkt man besonders in den 

unteren Klassen, dass die Lernbereitschaft und die Disziplin der Schüler geringer ist. Nur die 

strenge Aufsicht durch die Direktorin madrecita ist es zu verdanken, dass die Schüler  so weit 

diszipliniert sind, auf den Stühlen sitzen zu bleiben und zuzuhören und sich einigermaßen still 

zu verhalten. Rückblickend kann ich feststellen, bisher nur bedingt Lernfortschritte erzielt zu 

haben. Es gibt in jeder Klasse ein bis drei wissbegierige Schüler, die das Gelehrte auch 

wirklich lernen und mit denen man im Stoff weitergehen kann. Alle anderen erreicht man nicht 

und die meisten sind auch nicht interessiert, wissen sie doch, dass sie später das Land ihrer 

Familie übernehmen werden und als Bauern arbeiten. Und wozu braucht man da schon die 

englische Sprache? 
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Auch wenn es hart klingt, so lässt man doch diese Schüler eher links liegen und kümmert sich 

um diejenigen, die wirklich interessiert sind und auch nur für die geht man weiterhin dieser 

Arbeit nach. Denn nichts ist frustrierender, als immer wieder den gleichen Stoff zu 

wiederholen, eine wirklich leichte Arbeit darüber zu schreiben und feststellen zu müssen, 

dass über 90 % wieder durchgefallen sind. Denn um zu bestehen, muss man mindestens 

70% richtig haben. Einmal im Monat muss das vermittelte Wissen abgefragt werden in den 

sogenannten parcials des jeweiligen Monats. In der Regel schreibe ich dann eine 

Klassenarbeit. Die Schüler waren überrascht, dass ich spicken und während der Arbeit mit 

dem Nachbarn zu reden nicht toleriere und mit null Punkten bestrafe. Ich habe den Eindruck, 

dass die meisten LehrerInnen es auch nicht interessiert, ob ihre Schüler die Arbeiten 

selbstständig oder in Gruppenarbeit lösen. So lief ich einmal an einer Klasse vorbei zum 

Lehrerzimmer, die gerade eine Arbeit bei einer anderen Lehrerin geschrieben hat und nahm 

einem der Schüler einen Spickzettel im Vorbeigehen weg und gab ihn der Lehrerin. Diese 

blickte gar nicht von ihrer Arbeit, die sie parallel am Lehrerpult verrichtete auf und hörte weiter 

lautstark ihre Musik über den Laptop. 

Aufforsten – ein Tropfen auf den heißen Stein? 

An drei Vormittagen in der Woche gehe ich mit der Reforestationsbrigade in die Berge und 

pflanze Bäume. Zumindest in den ersten drei Monaten, denn da war Regenzeit. Sie nennen 

sie pinos (Pinien), aber eigentlich sind es Kiefersetzlinge, die wir da pflanzen. Da das Land 

um Río Limpio in der Regel immer jemandem gehört, pflanzen wir also auf den Parzellen von 

Bauern aus Río Limpio. Natürlich mit ihrem Einverständnis und zu ihrer großen Freude, denn 

sind die Bäume groß genug, können sie gefällt  und als Baumaterial verkauft werden. Hier 

wird schon das erste Problem sichtbar: Wir forsten nicht etwa den stark degradierten Urwald 

mit tropischen Hölzern auf, nein wir pflanzen Nutzpflanzen auf das Land der Bauern aus Río 

Limpio, so auch Kaffee, Orangen oder Kakao. Die Pflanzen schützen den Boden vor 

Austrocknung und Erosion. Insofern ist unsere Arbeit durchaus nützlich, nur eben nicht das, 

worunter man sich ein Aufforstungsprojekt nahe dem Regenwald vorstellt. Es gibt aber ein 

weiteres Problem: Die Pflanzensetzlinge stecken alle in kleinen Plastiktüten, die einfach an 

Ort und Stelle von den Arbeitern liegen gelassen werden und so die Umwelt verschmutzen. 

Freddy und ich hatten sie zwar des öfteren eingesammelt, aber da es auch keine 

funktionierende Müllentsorgung im Dorf, beziehungsweise im ganzen Land gibt, landen sie 

am Ende im Feuer auf der Straße, zusammen mit all dem anderen Müll. 

Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, die zum Teil komplett 
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entwaldeten Hügel ,die Río Limpio einrahmen wieder zu bewalden und so vor allem auch das 

Land vor dem Austrocknen zu bewahren und es gibt einige Bauern im Dorf, die dies auch 

erkannt haben und sich zu Kooperativen zusammen geschlossen haben. So baut zum 

Beispiel Kelly auf seiner finca nur Bio-Produkte an und orientiert sich bei seiner 

Arbeitsmethode stark an denen von Demeter in Deutschland. Auf seinem Stückchen Land hat 

er viele Bäume gepflanzt, beziehungsweise stehen lassen und so hat er erreicht, dass eine 

Quelle aus den Bergen wieder angefangen hat zu sprudeln. Das Wasser ist so rein, dass es 

selbst für uns gringos trinkbar ist. 

Alltägliches 

Apropos Wasser, es war schon eine ziemliche Umstellung das Wasser nicht mehr aus der 

Leitung trinken zu können, ja einem wurde sogar geraten zum Zähneputzen filtriertes Wasser 

zu benutzen. Ich habe das aus praktischen Gründen einfach ignoriert und hatte bisher auch 

kein Probleme in dieser Hinsicht. Es gibt so einiges, was anders ist. Besonders hier im Dorf. 

Zuhause gibt es nur filtriertes Flusswasser. Ich weiß nicht genau wie das funktioniert, 

jedenfalls fließt das Wasser aus der Leitung vorher durch einen Keramikfilter, der es reinigen 

soll. Die Leute aus dem Dorf trinken dieses Wasser auch oder sogar direkt aus dem Fluss, 

aber man kann auch „professionell“ gefiltertes Wasser in 20 Liter botelliones (Kanistern) für 

30 Pesos (~ 60 Cent) im colmado (kleiner Tante-Emma-Laden) kaufen. Hygiene ist ein 

größeres Thema als in Deutschland, eben weil das Wasser nicht so klinisch rein ist. Salat 

wird zum Beispiel deswegen eher weniger gegessen, rohes Gemüse allgemein. Wenn es 

gewaschen wird, dann mit Chlor oder eben geschält, beispielsweise Tomate. Das Essen hier 

bedeutet für den Durchschnitts-Deutschen eine große Umstellung. Es gibt nichts mehr, was 

die Bezeichnung „Brot“ verdient hätte, wenig Gemüse, dafür jeden Tag Reis mit Bohnen (kein 

Witz), yucca mit in Öl schwimmenden Rührei oder zerkochte Spaghetti in Öl mit frittierten 

Kochbananen, kurz gesagt, viel Kohlenhydrate kombiniert mit viel Fett und Salz. Nicht, dass 

ich falsch verstanden werde: Das Essen hier schmeckt mir ausgezeichnet, ist halte nur nicht 

das gesündeste...Der Kaffee wird hier übrigens mit sehr viel Zucker getrunken, frei nach dem 

Motto: Der Löffel muss in der Tasse stehen können. Aber man gewöhnt sich an alles und 

ehrlich gesagt,  fehlt mir der Reis mit Bohnen, falls es ihn mal aus irgendwelchen Gründen 

nicht gibt. Es gibt einiges an exotischen Früchten, aber saisonal bedingt natürlich nicht 

immer. Und weniger, als man sich vorstellt. Es hat mich aber doch fasziniert, dass der Kaffee, 

den ich jeden Morgen trinke, von den Kaffeepflanzen direkt aus unserem Garten kommen. 

Die Früchte werden dann auf dem Dach in der Sonne getrocknet. Die Bohnen vom 

Fruchtfleisch befreit und anschließend über dem Feuer geröstet und in einer Art Riesen-
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Mörser zerstößelt. Im Garten wachsen auch naranjas (Orangen), limones (Zitronen), mangos, 

guanabayas, gandongo (gibt es nur hier im Dorf) und guineos (süße Bananen, wie die in 

Deutschland). Wir haben auch einige Tiere: zwei Schweine, drei Hunde, Hühner und ein 

kleines Pferd. Wir hatten auch eine Katze, aber die wurde vergiftet und seitdem haben wir 

auch Mäuse im Haus. Nicht zu vergessen die ganzen Kakerlaken, die aber nicht weiter stören 

und eher nützlich sind. 

Sport ist bei der Ernährung hier natürlich irgendwie ein großes Thema und wir versuchen 

einigermaßen fit zu bleiben, indem wir zwei Mal die Woche joggen gehen. In den Bergen hier 

ist das auch deutlich anstrengender, als im flachen Berlin. Es gibt sogar eine Art 

Fitnessstudio im Dorf: Ein paar alte Geräte, die unter einem Dach stehen und an denen sich 

nachmittags ein paar Männer zum Gewichtestemmen treffen. Baseball wird nicht so gehyped 

im Dorf, ist aber der Volkssport Nummer eins im Land. Hier merkt man wieder den Einfluss 

der USA. Stattdessen wird Basketball (die Jungs) oder Volleyball (die Mädchen) gespielt. 

Waschen war auch erst mal eine große Umstellung. In den ersten zwei Monaten hatten wir 

nämlich nur den Strom, den das Solarpaneel auf dem Dach produziert hat und der reichte 

gerade einmal aus, dass man abends nicht völlig im dunkeln saß. Es hieß also von Hand 

waschen und das ist echt eine Knochenarbeit. Nicht umsonst gilt die Erfindung der 

Waschmaschine als der entscheidende Schritt hin zur Emanzipation der Frau. Man hat sich 

ungelogen mindestens fünf Mal überlegt, ob man ein Kleidungsstück in die Wäsche gibt oder 

lieber nochmal draußen zum Lüften in den Wind hängt. Seit wir zweimal täglich Strom haben, 

ist alles leichter geworden. Wir haben nämlich eine Waschmaschine und können sie mit dem 

Strom von der Straße auch nutzen. Diese ist jedoch nicht mit der in   Deutschland 

vergleichbar. Sie besteht eigentlich nur aus einem Bottich, in dem unten eine Platte die 

Wäsche im Kreis dreht. Warmes Wasser gibt es nicht aus der Leitung, weswegen auch 

immer kalt gewaschen wird. Dementsprechend effektiv waschen sie auch und es wird viel mit 

Chemie gearbeitet. Weiße Wäsche wird nicht ausgekocht, sondern gechlort.  

Weil es kein warmes Wasser aus der Leitung gibt, wird natürlich auch kalt geduscht. Im 

Sommer ist das auch kein Problem und das Wasser kann gar nicht kalt genug sein, aber jetzt 

im Winter kann einem das kalte Wasser auch den Rest hin zu einer ordentlichen Erkältung 

geben. Wasser aus der Leitung gibt es auch nicht immer. Öfters bricht ein Rohr irgendwo und 

es dauert ein bis zwei Tage bis es repariert wird. Dann duscht man aus dem Eimer. Wir 

haben zwei große Tonnen draußen, aus denen man das Wasser schöpfen kann. Man muss 

aber aufpassen, denn es kann schnell passieren, dass Insektenlarven drin schwimmen und 
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es so verunreinigt wird. Die Hygiene lässt auch zu dieser Zeit stark nach, denn es macht 

Umstände,  sich beispielsweise richtig die Hände zu waschen oder abzuwaschen. 

Meine zweite Familie 

Meine Gastfamilie hier ist die beste, die man haben kann. Sie erwarten wenig, lassen mir viel 

Freiraum und haben viel Verständnis dafür, dass ich aus einem anderen Kulturkreis komme 

und ich durchaus den einen oder anderen Fauxpas begangen habe. Meine Gastfamilie 

besteht eigentlich nur aus meinen Gasteltern Maria (55) und Antonio (68). Ich habe auch 

noch sechs Gastgeschwister, aber diese leben alle in Santiago oder Santo Domingo, haben 

zum Teil auch schon eine eigene Familie und arbeiten. Maria ist eine typische 

dominikanische Hausfrau. Sie kümmert sich um die Wäsche, das Haus und kocht morgens, 

mittags und abends das Essen. Und das Essen ist einsame Spitze.  

Antonio arbeitet drei Mal die Woche auf der Parzelle. Dort reitet er meistens hin, um auf dem 

Rückweg die geernteten Früchte auf dem Pferderücken transportieren zu können. Er baut 

unter anderem Reis, Bohnen (rote, schwarze, weiße, grüne), Yucca und Mais an. Trotz 

seines Alters gehört er zu jener Generation Bauern, die jeden Tag früh aufsteht und bis zum 

Abend hin hart körperlich arbeitet und dies sechs Tage die Woche. 

Meine Gastgeschwister kommen des öfteren mal zu Besuch. So habe ich die Möglichkeit 

auch etwas vom Städteleben in Erfahrung zu bringen. Einige von ihnen haben sogar schon 

Kinder. Nur der jüngste studiert noch und hat erst letzten Monat einen Preis gewonnen, der 

ihm vom Präsidenten verliehen wurde. Man kann es also durchaus aus dem Dorf raus 

schaffen und zu etwas bringen, wenn man nur will. Freduar, der Enkel Marias, wohnt auch 

mal wochenweise bei uns. Dann ist es immer laut im Haus und er tobt um einen herum und 

bestürmt einen mit Fragen oder ich helfe ihm bei den Hausaufgaben. 

Besonderes Spanisch 

Bevor ich in die Dominikanische Republik gereist bin, konnte ich praktisch kein Spanisch. Ich 

hatte keinen Spanischunterricht in der Schule und habe versucht, durch autodidaktisches 

Lernen mich so gut wie möglich vorzubereiten. Allerdings ist dies gar nicht so einfach. Denn 

das Spanisch in Lateinamerika unterscheidet sich relativ stark von dem Spanisch in Spanien 

und die einzelnen Länder unterscheiden sich wiederum voneinander, vergleichbar mit den 

einzelnen Dialekträumen in Deutschland.  Nur gibt es kein „Hochspanisch“, so wie es 

Hochdeutsch gibt. Sich also auf das dominikanische Spanisch vorzubereiten war also so gut 

wie unmöglich. Und schon gar nicht auf den Dialekt, der hier in Río Limpio in den Bergen 
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gesprochen wird. Anfangs habe ich so gut wie gar nichts verstanden. Da wird man ¿Cómo tu 

'ta? Anstelle von ¿Cómo tu estás? (Wie geht es dir?) oder ¿Qué lo que? (Was geht ab?) 

Sätze, die im Zweifel nicht mal in der nächsten Stadt verstanden werden. Generell wird hier 

sprachlich viel verschliffen und schon aus Prinzip die Endungen der Worte, besonders das „s“ 

weggelassen. Hinzu kommt die Besonderheit des gerollten „r“, womit ich bis jetzt noch 

Schwierigkeiten habe. 

Abschließend kann ich also bis jetzt sagen, dass es mir ausgezeichnet hier geht. Meine 

Gastfamilie ist super nett und wir verstehen uns ausgesprochen gut. Meine Arbeit mach mir 

Spaß, und ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden. Mein Tutor ist auch sehr sympathisch 

und hilft mir, wann immer ich Hilfe benötige und in meinem Mitfreiwilligen Freddy habe ich 

einen neuen amigo gefunden. Bis jetzt würde ich also meinen Aufenthalt hier als einen vollen 

Erfolg ansehen. 

Charlotte Lau (Charly), Río Limpio, 19.12.2015 


