
2. Tertialsbericht

von Charlotte Lau, 30.04.2016, 
Río Limpio, Dominikanische Republik

Sehr geehrte LeserInnen, 

ein  weiterer  Abschnitt  meines  Aufenthalts  ist  um.  Die  Zeit  verging  noch
schneller,  als  beim letzten Drittel.  Mir  kommt es so vor,  als hätte ich den
vorigen  Bericht  erst  gestern  geschrieben.  Und  wünsche  mir  fast,  den
nächsten morgen zu schreiben. Viel hat sich eigentlich nicht verändert und
doch alles. Aber lesen Sie selbst.

Ernüchtert   – oder einfach nur frustriert?
Ursprünglich  dachte  ich,  dieser  Bericht  würde  nur  eine  Fortsetzung  des
vorherigen mit  einigen anderen Schwerpunkten werden.   Jetzt  wird  er  aber
etwas ganz anderes. Je weiter der Abgabetermin heran rückt, desto weniger
spüre ich das Verlangen ihn zu schreiben. Meine Stimmung sinkt Woche für
Woche, Tag für Tag mehr in den Keller und in diesem Zustand bin ich nicht
gewillt  etwas  zu  Papier  zu  bringen.  Ich  möchte  nicht,  dass  dies  eine  Art
Abrechnung mit allem wird, was mich jetzt stört. Aber da gefühlt alles immer
nur noch schlimmer wird, schreibe ich ihn lieber jetzt.

Nach nun fast acht Monaten hier, kann man behaupten das Leben, die Kultur,
allgemein den Lauf der Dinge vor Ort zu kennen. Es gibt wenig Neues, was
einen faszinieren könnte. Es hat sich ein Alltagstrott entwickelt. Ich blicke auf
die  Monate die  hinter  mir  liegen zurück und kann erkennen,  wie  wenig ich
erreicht habe. Ehrlich gesagt ist es so gut wie nichts. Klar, ich wusste, dass ich
hier nicht großartig die Welt verändern würde, aber ein bisschen mehr habe ich
mir schon erhofft. Etwas, was bleiben, ein Licht, das in jemandem entzündet
werden würde.  Das  betrifft  meine beiden Aufgabenbereiche:  Aufforsten und
Unterrichten.

Bäume fällen im Aufforstungsprojekt

Klingt etwas schizophren, ist aber seit mehr als drei Monaten Alltag bei uns. Es
ist jetzt zwar nicht so, dass wir willkürlich Bäume fällen, aber es hat auch nichts
mehr mit der ursprünglichen Aufgabe des Aufforstens zu tun. Eigentlich besteht
unsere Hauptaufgabe hier darin, den noch bestehenden Urwald zu schützen
und neu zu pflanzen, wobei letzteres eher nur bedingt möglich ist. Tatsächlich
pflanzen wir  lediglich  Nutzpflanzen/-hölzer  und pflegen die  Parzellen  einiger
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Bauern aus dem Dorf.  Klar sind Nutzpflanzen besser als gar keine Pflanzen,
aber es ist dennoch nicht die Art von Aufgabe, die man erwartet, wenn man ein
Freiwilliges  Soziales  Jahr  im  Urwald  macht.  Kiefern  und  Kartoffeln  kann  ich
schließlich auch in Deutschland pflanzen - den Regenwald schützen nur hier. In
der Trockenzeit ist es aber nicht möglich Pflänzlinge zu setzen, weswegen wir
die bereits gepflanzten Setzlinge von Unkraut befreien, Wege „erneuern“ oder
neue Flächen zur Pflanzung vorbereiten. Unter Wege erneuern kann man sich
folgendes vorstellen: Ein bereits gut „eingelaufener“ Pfad wird mit Hacke und
Spaten vollständig zerstört und geht jetzt in der Regenzeit buchstäblich den
Bach runter. Bei dieser Arbeit gibt es auch nur begrenzte Arbeitsgeräte, d.h.
Spaten und Picken, weshalb wir eigentlich nur zuschauen können. Wenn wir
Flächen zum Pflanzen vorbereiten bedeutet  dies,  dass  wir  alle  Pflanzen mit
Macheten abhacken und zu sogenannten barreras (Barrieren) aufschichten. In
der Trockenzeit trocknet dieses Pflanzenmaterial und der Boden sehr schnell
aus, weswegen es auch öfter mal zu Bränden kommt. Ohne unser Eingreifen
hätte dies wohl verhindert werden können…

Ich hatte diesen Gedanken, in zehn Jahren zurück zu kommen und ein kleines
Waldstück vorzufinden, von dem ich sagen kann, für sein Dasein Verantwortung
zu tragen. Jetzt werde ich wohl eher eine Banane ernten können. Ich glaube
nicht, auf diese Banane stolz sein zu können. Gerade, so kurz vor Anfang der
Regenzeit roden viele Bauern Land, um größtenteils Bohnen zu pflanzen. Sie
verstehen nicht, dass sie so ihre Armut nur verschlimmern, dass sie so in einen
Teufelskreis geraten. Das Land ist alles was sie haben und wenn sie es für ein
oder  zwei  Ernten  völlig  auslaugen  und  der  Regen  die  letzten  Nährstoffe
weggespült  und  die  Sonne  den  Boden  vollständig  ausgetrocknet  hat,  dann
haben sie gar nichts mehr und in ihrer Not roden sie immer mehr Land und
merken gar nicht, wie sie immer ärmer werden. Aber wer soll sie aufklären, wie
dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann? Wir können deutlich erkennen,
wie  sich  die  Felder  immer  weiter  in  den  letzten  Baumbeständen  auf  den
Hügelkuppen hineingefressen haben. Der Anblick stimmt einen traurig und ich
will mir nicht vorstellen, wie es hier in einigen Jahren aussieht.

In der Schule lernt man was, oder?

Normalerweise würde hier die Antwort ganz klar „ja“ lauten, aber mittlerweile
bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl,  dass
meine Schüler bei mir irgendetwas lernen. Stoff-technisch habe ich mit ihnen in
einem Schuljahr das durchgemacht, was man in Deutschland locker in einem
Monat  schaffen  würde.  Es  beschränkt  sich  hauptsächlich  auf  einfache
Grußformeln  (saludos).  Ich  wiederhole  sie  immer  wieder  und  die  Schüler
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beschweren  sich  regelmäßig  darüber,  dass  sie  diese  schon  längst  können
würden und wenn dann die Arbeit kommt fallen so gut wie alle trotzdem durch.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Examen noch einfacher gestalten kann, damit
die  Schüler  das  Schuljahr  bestehen  können.  Deswegen  bin  ich  dazu  über
gegangen ihnen automatisch 100% zu geben mit Abgabe der Arbeit und ihnen
für jeden Fehler ein Prozentpunkt abzuziehen. Da es nicht mehr als 30 Punkte
gibt,  ist  sichergestellt,  dass  selbst  wenn  sie  keine  Antwort  richtig  haben
bestehen,  denn  man  benötigt  70%  um  bestandene  zu  haben.  Sie  müssen
theoretisch nur ihre Arbeit mit ihrem Namen darauf abgeben. Aber selbst dies
schaffen nicht alle. 

Anfangs  habe  ich  mir  auch  noch  viel  Mühe  mit  der  Unterrichtsgestaltung
gegeben,  aber  da  es  keinen  merklichen  Unterschied  gemacht  hat,  ob  ich
vorbereitet  erscheine  oder  nicht  oder  ob  ich  mit  verschiedenen  Methoden
arbeite oder nicht, bin ich dazu übergegangen einfachen Frontalunterricht mit
stumpfsinnigem Abschreiben zu machen, so wie die anderen Lehrer auch. Es ist
generell eine unglaubliche Herausforderung eine Fremdsprache sprechend den
Schülern eine weitere Fremdsprache zu vermitteln.  Zudem kommt,  dass  wir
über  so  gut  wie  keine  Unterrichtsmaterialien  verfügen,  schon  gar  nicht  für
spanisch sprechende Schüler. Sie haben ganz andere Aussprache Probleme als
wir  Deutschen  in  der  englischen  Sprache  und  so  können  wir  ihnen  nicht
besonders  in  dieser  Beziehung  helfen.  Auch  haben  sie  Probleme  mit  ihrer
eigenen  Muttersprache  (Spanisch),  sowohl  Rechtschreibung  und  Grammatik
und wir müssen ihnen die Sprache anders vermitteln, als wir sie gelernt haben,
nämlich ohne jegliche grammatikalische Grundlage. Und sich so etwas aus den
Fingern zu saugen, wenn man selbst gerade mal Abitur hat ist verständlicher
Weise eine Herausforderung.

Davon mal abgesehen, dass ich das Gefühl habe, es ist eh egal, ob ich in der
Schule   bin  oder  nicht,  kommt  erschwerend  hinzu,  dass  es  den  meisten
Schülern  sowohl  an  Disziplin,  als  auch an Respekt  mangelt.  Klar  lernen die
Schüler hier anders als in Deutschland aber wenn sie nach einem Jahr nicht mal
die einfache Begrüßung auf Englisch können, ist das ein Zeichen mangelnder
Disziplin für mich. Denn um eine Sprache zu lernen muss man eben diszipliniert
sein  und  viel  stur  auswendig  lernen.  Mit  mangelndem  Respekt  kann  man
umgehen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Es ist ganz natürlich, dass
wir aufgrund unseres Alters eher wenig Respekt entgegengebracht bekommen
und weil wir ihnen sprachlich unterlegen sind, auch hier Nachteile haben. Wenn
einem aber ein Schüler im  examen final  sagt, man solle sich doch lieber auf
den Stuhl statt auf den Tisch setzten, weil  man zu schwer sei und er sonst
zusammen krachen würde,  ist  eine Grenze erreicht.  Vor  allem weil  wir  hier
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freiwillig  sind  und  wir  die  einzige  Möglichkeit  sind  Englischunterricht
nachzuweisen, um an die Universität gehen zu können.

Das klingt jetzt alles ein bisschen hart, deswegen wartet lieber den letzten 
Bericht ab, um euch ein Urteil zu bilden. Wie zu anfangs erwähnt würde ich 
lieber zu einem späteren Zeitpunkt schreiben. Mir geht es auf jeden Fall trotz 
allem immer noch gut. Ich genieße die Zeit, die mir noch bleibt und blicke 
voller Vorfreude auf Deutschland.

Mercado in Dajabón

das Schulregister in CREAR im liceo
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im liceo beim Arbeiten Mülltonne vom CREAR-Projekt

Familienbesuch von Freddy Auf dem guagua auf dem Weg zurück

so gefährlich bin ich noch nie gefahren endlich mal was leckeres zu essen!
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In Restauración zu Besuch bei der GIZ

auf dem Pico Duarte

auf dem Weg zum campo backpacking
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