
 

Erster Zwischenbericht 
28.08.16 - 08.12.16 

 

 
Johanna Knospe 

Rio Limpio 2016/2017 



 
Lieber Leser, 

Was würdest Du tun, wenn Du ein Jahr lang, in einem anderen Land leben könntest? 

Was würdest Du tun, wenn Du ein Jahr lang eine andere Kultur leben könntest? 

Was würdest Du tun, wenn Du ein Jahr lang mit zwei Mal täglich Strom, ohne mobiles 

Netz, mit kaltem Wasser und einem Plumpsklo leben könntest? 

 

Für mich war es einfach, die ersten beiden Fragen zu beantworten. Bei der dritten musste 

ich dann doch etwas länger überlegen.  

Aber ich habe es gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, ein Jahr in Rio Limpio, einem 

sehr kleinen Dorf im Inland der Dominikanischen Republik zu leben. 

 

Bevor ich hier angekommen bin, wusste ich praktisch nichts über dieses Dorf. Und ich 

muss sagen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. 3 Monate lebe ich jetzt hier und es 

ist unglaublich schwierig alle meine Gedanken in Worte zu fassen. Die Leute, die mich 

kennen wissen, dass ich mir sehr viele Gedanken, um praktisch alles mache. Ihr wisst, wie 

ich mich jetzt gerade fühle. 

 

Leben  

Rio Limpio ist ein Dorf mit knapp 2000 

Einwohnern im Hinterland der 

Dominikanischen Republik. 2 Stunden von 

der nächsten größeren Stadt und fast einen 

Tag von der Hauptstadt Santo Domingo 

entfernt. Man könnte also sagen, es liegt 

am Ende der Welt. Und das hat mir am 

meisten Angst gemacht. Ich dachte, ich 

komme in ein kleines Dorf, wie man es in 

Deutschland sieht. Kein Supermarkt, keine 

Menschen auf der Straße, Stille. 

Rio Limpio liegt zwar am Ende der Welt, ist aber nicht das Ende. 

Ab 5 Uhr morgens krähen gefühlt 1000 Hähne und bellen gefühlt 1000 Hunde. Ab 7 Uhr 

sind Leute auf der Straße, die sich Sachen zurufen, meine Mutter fängt an sich zu 

duschen und mit meinem Bruder zu reden. Eine Abschottung vor Geräuschen gibt es 

theoretisch und praktisch nicht. Auch tagsüber und abends gibt es immer jemandem, mit 

Die Hauptstraße 



dem man reden, oder den man zumindest grüßen kann. Und das hat mich vom Anfang an 

gerettet. Dass man nie alleine ist.  

Einen Supermarkt gibt es wirklich nicht, dafür aber ungefähr zehn Colmados. Colmados 

sind so etwas wie die Tante Emma Läden, die man von früher kennt. Man steht vor einer 

Theke, dahinter steht eine Person und verkauft alles, was man zum Leben braucht. Das 

Angebot ist kleiner, als im Supermarkt, aber das ist auch gut so, weil man so nicht so viel 

Geld ausgeben kann. Jeden Sonntag Vormittag gibt es einen kleinen Markt, auf dem 

Lebensmittel und Kleidung verkauft werden. 

Ansonsten besteht Rio Limpio aus einer Straße 

mit fünf Querstraßen und zwei Ausläufern. Es 

gibt einen Basketballplatz, ein Baseballfeld, ein 

Fitnessstudio, eine Disko, drei Restaurants, drei 

Schulen und einen Veranstaltungsort. Bei der 

Definition dieser Orte, sollte man aber doch 

darauf achten, dass Rio Limpio nicht sehr groß 

ist. Die Straßen im Ort und auch die Straße nach 

Rio Limpio sind nicht geteert und führen durch 

die Berge. 

Das ist aber das, was mich an Rio Limpio mit am meisten beeindruckt. Die Berge. Egal, 

wo man ist, immer sieht man ein Bergpanorama, da Rio Limpio auf einer Erhebung 

umgeben von Bergen liegt. 

 

Das Leben hier ist sehr ländlich. Die Leute stehen morgens früh auf und machen sich mit 

ihren Eseln, Pferden, Kühen und Motorrädern auf den Weg zu ihren Feldern. Das heißt 

man muss immer Rücksicht auf sie nehmen und aufpassen, wo man hintritt. 

Gut, dass ich in Deutschland nie im 

Fitnessstudio war. 

Die Berge 



 

Was würdest Du tun, wenn Du ein Jahr lang mit zwei Mal täglich Strom, ohne mobiles 

Netz, mit kaltem Wasser und einem Plumpsklo leben könntest? 

Die Frage, mit der ich am meisten Probleme hatte. Die Antwort ist, dass es gar kein 

Problem gibt. Ich habe vom ersten Tag an einfach alles akzeptiert und nicht hinterfragt. 

Man muss sich an die Stromzeiten anpassen, ich habe Internet, an das kalte Wasser 

gewöhnt man sich und wenn man es nicht aushält, kocht man sich welches auf und mit 

Plumpsklos habe ich sowieso schon Erfahrung. Als vor ein paar Wochen andere Freiwillige 

zu Besuch kamen, sagten sie mir, sie würden es nicht 2 Wochen hier aushalten, ohne 

abzubrechen. Da ist mir erst klar geworden, dass meine Lebensumstände, doch nicht so 

ganz auf deutschem Niveau sind. Und das ist gut so. Ich habe gelernt, dass man sich nicht 

auch darum Gedanken machen kann. 

Die mache ich mir nämlich wegen etwas ganz anderem. Für mich war es nicht einfach 

Deutschland zu verlassen, weil ich viel zu viel Wichtiges zurücklassen musste. Und ich 

muss sagen, es ist nicht einfach. Mir kam es immer so vor, als müsste man in jeder 

Sekunde seines Auslandsjahres glücklich sein. Als müsste man jeden Moment genießen 

und innerhalb von 2 Tagen die besten Freunde gefunden haben. So ist es aber nicht. Ich 

lebe ein ganz normales Leben. Ich stehe morgens auf, gehe arbeiten, komme nach 

Hause, gehe raus und gehe abends schlafen. Anders war es in Deutschland auch nicht. 

Ich habe gute und schlechte Momente und manchmal gibt es auch Tage, an denen ich mal 

gar nichts Neues sehe oder am liebsten zuhause in Deutschland wäre. Wie schon gesagt, 

glaube ich, dass mir das, was ich hier eigentlich erlebe erst bewusst wird, wenn die Leute 

Rio Limpio von oben 



in Deutschland mir im August sagen, wie 

besonders es eigentlich war. 

Zum Thema Freunde. Am Anfang war ich 

alleine. Ich kannte niemanden, niemand 

kannte mich und ich war doch nur die 8. 

Deutsche und die 100. Freiwillige, die hier 

in den letzten 30 Jahren aufgetaucht ist, um 

nach einem Jahr wieder zu gehen. Und 

einfach so Freunde in einer anderen Kultur 

und mit einer anderen Sprache zu finden ist 

nicht einfach. Ich habe mittlerweile engeren 

Kontakt zu mindestens 15 Jugendlichen gehabt, doch Freunde würde ich im Moment 3-4 

nennen.  

Doch auch hier habe ich gelernt, dass das nicht das Wichtigste ist. Man muss nicht 

innerhalb von einem Monat eine feste Gruppe von Freunden finden, wie ich sie in 

Deutschland habe. Denn zumindest hier auf dem Dorf, ist man immer und bei jedem 

willkommen. Rio Limpio hat eine engere Gemeinschaft, als die Nachbardörfer und die 

Leute nennen es nicht Dorf, sondern Gemeinde. 

Wo mir mein Freund aus Deutschland sagt, dass es doch ein bisschen komisch ist, 

einfach unangemeldet bei Fremden auf der Matte zu stehen, mache ich mir schon gar 

keine Gedanken mehr und fange einfach mit jedem ein Gespräch an. Und darauf bin ich 

stolz. Meine Mutter sagt oft zu ihren Bekannten: „Johanna ist keine Ausländerin. Johanna 

ist eine echte Dominikanerin.“ 

 

Familie 

Ich habe hier eine zweite Familie gefunden. Sie besteht aus meiner Mutter Geraldina, 

meinem Bruder Yoenri (18) und 

meinem anderen Bruder Yoel (24). 

Meine Schwester Yoelisa (25) studiert 

in Santo Domingo Buchhaltung und ich 

habe sie noch nie gesehen, aber schon 

öfter mit ihr telefoniert. Yoel hat die 

ersten 1 ½ Monate noch bei uns 

gewohnt, arbeitet jetzt aber ungefähr 1 

Stunde von hier entfernt auf einer 

Mit meinem Bruder und seinen Freunden beim 

Basketballplatz 

unsere Küche 



Kakaoplantage und ist nur noch am Wochenende zuhause. 

Also verbringe ich meine Zeit mit Yoenri und meiner Mama.  

Wir wohnen in einem Steinhaus mit Wellblechdach und zwei Holzhütten, die als Küchen 

benutzt werden. Im Steinhaus schließen die Wände nicht hoch zum Dach und die Fenster 

sind keine Fenster, sondern eher Blenden aus Aluminium. Deswegen auch kein Schutz vor 

Geräuschen. Mein Zimmer ist das einzige, das eine Tür hat, die restlichen haben nur 

Vorhänge. Aber das ist in einem Großteil der Häuser, die ich hier im Land gesehen habe 

so. 

Geraldina ist eine der dominikanischsten Dominikanerinnen, die ich je gesehen habe. Sie 

redet gerne und viel, über sich selbst und über andere, ist aber super direkt, was ich sehr 

schätze. Sie ist sehr stolz und hält sehr viel davon, 

was andere von ihr und ihrem Haus denken. Als ich 

zum Beispiel einmal gesagt habe, dass nachher 

noch ein paar Leute zu Besuch kommen, mussten 

wir erstmal das ganze Haus wischen. 

Das ist aber etwas, was ich an ihr mag. Sie lässt 

mich helfen, sie bittet mich um Gefallen, lässt mich 

alleine kochen und gibt mir einen Teil der 

Selbstständigkeit, die ich aus Deutschland gewohnt 

bin. Dafür bin ich für sie aber auch die Tochter, die sich mein Vater immer gewünscht hat. 

Ich spüle ohne Aufforderung, wische, fege, räume den Tisch ab und jeden Morgen mein 

Zimmer auf und lasse meine Sachen nicht im Haus rumliegen. Das liegt natürlich zum 

einen daran, dass man sich in einer Gastfamilie gut benimmt, aber auch daran, dass ich 

hier nicht die Ruhe habe, tagsüber im Bett zu liegen und nicht alleine sein möchte. Ich 

muss rund um die Uhr beschäftigt sein. 

Sie gibt mir unglaublich viel Liebe. Ich bin ihre erste 

weibliche Freiwillige seit Jahren und da ihre richtige 

Tochter nicht zuhause lebt, bin ich die, der sie ihre 

Einkäufe zeigt, der sie die Fingernägel lackiert und bei der 

sie sich manchmal ins Bett legt. Ich fühle mich sehr 

erwünscht und akzeptiert. 

Das ist bei meinem Bruder manchmal etwas anders. Er ist 

2 Wochen älter als ich, wirkt aber manchmal etwas jünger. 

Er kann super lieb und witzig sein und wir können reden 

und Sachen zusammen machen, aber seine Freunde 

Mein Bruder und ich 



sagen, dass er manchmal nicht so gerne „compartiert“ („compartir“ ist anscheinend das 

Lieblingswort der Dominikaner im Bezug auf Ausländer und bedeutet so viel wie mit 

Anderen zu teilen und sich auszutauschen). Manchmal habe ich also das Gefühl, dass ich 

ihn etwas nerve, aber im Moment läuft es ganz gut. Insgesamt ist er glaube ich schon 

ganz froh, dass ich da bin. 

Zusätzlich bin ich rein theoretisch noch mit dem halben Dorf verwandt, weil jeder hier 

irgendwie Cousin ersten, zweiten, oder dritten Grades sind. 

Als ich angekommen bin, hatten wir 2 Schildkröten, 2 Hunde und 2 Katzen. Mittlerweile 

sind es eine Schildkröte, ein Hund und eine Katze, nachdem wir zwischendurch noch 6 

Hundewelpen hatten, die wir aber abgegeben haben. Was die Tiere angeht bringe ich 

glaube ich Unglück über diese Familie. 

 

Arbeit 

Nun zu dem Grund, warum ich ja eigentlich hier bin. Die Arbeit. Ich habe zwar bereits 

schon vor dem Abitur überlegt 

Grundschullehramt zu studieren, 

aber eigentlich wollte ich hier alles 

tun, außer unterrichten. Wie es der 

Zufall aber wollte, ist das ist jetzt 

meine Hauptaufgabe. Ich bin 

Englisch- und Französischlehrerin, 

obwohl ich Französisch vor 4 Jahren 

abgewählt habe und durch 

Italienisch und Spanisch so gut wie 

alles vergessen habe. 

In Rio Limpio gibt es 3 Schulen. Eine Grundschule, die hier von der 1. bis zur 8. Klasse 

geht und zwei Gymnasien, die von der 9. bis zur 12. Klasse unterrichten und mit dem 

„bachillerato“ (Abitur) abschließen. Marla, meine Mitfreiwillige und ich unterrichten in den 

beiden Gymnasien. Das eine ist eine staatliche Schule (liceo), die die Schüler kostenlos 

besuchen können und die jeden bei sich aufnehmen. 

Die andere Schule heißt CREAR (centro regional de estudios y alternativas rurales) und 

ist unser eigentlicher Projektpartner. An dieser Schule wird im Moment nur eine Klasse 

unterrichtet, da es im letzten Jahr Probleme mit dem Bildungsministerium gab. Denn diese 

Schule ist halb öffentlich und halb privat. Sie wurde in den 1970ern von einem 

amerikanischen Peace Corps Freiwilligen gegründet und unterrichtet einen 

Das "neue" Liceo. Bis jetzt werden vier Klassen in 2 

Klassenräumen und einer Holzhütte unterrichtet. 



landwirtschaftlichen Schwerpunkt. Dieser besteht zum Einen aus besonderen Fächern, 

wie Botanik und Umweltfaktoren, zum Anderen aus praktischem Unterricht auf dem Feld 

an drei Nachmittagen in der Woche. Für diese Schule machen die Schüler eine 

Aufnahmeprüfung und sollten deshalb ein höheres Niveau und ein besseres Verhalten 

zeigen, als die Schüler des staatlichen Gymnasiums. Dieses Jahr hat es uns aber 

anscheinend nicht gut erwischt. 

Ich unterrichte im liceo und Marla in CREAR, also kann ich da wenig aus eigener 

Erfahrung sprechen, aber diese Gruppe von Schülern macht ziemlich viele Probleme. 

Sogar die ausgebildeten Lehrer mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, beschweren sich 

und sagen, dass es die schlimmste Klasse sei, die sie je gehabt hätten. Und das macht es 

für uns noch schwerer, als es sowieso schon ist. 

Denn Unterrichten ist nicht einfach. Wir haben keine Ausbildung und keine Erfahrung. 

Viele Leute hier denken, wir hätten die Universität abgeschlossen, aber in Marlas und 

meinem Fall war es ja doch nur das Abitur, das uns hierher geschickt hat. Wir geben 

Englischunterricht auf Spanisch vor Leuten, die teilweise mehr als fünf Jahre älter sind als 

wir selbst. Ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, dass man in Deutschland erst fünf 

Jahre lang studiert und dann noch zwei Jahre lang arbeitet, bevor man offiziell Lehrer ist. 

Aber ich gebe mein Bestes und ich muss sagen, dass ich ganz gut klarkomme.  

Ich arbeite nachmittags von 2 bis 6 und gebe in dieser Zeit 8 Englischstunden. Am Anfang 

kam mir das wenig vor, doch wenn man noch die Vorbereitungszeit und 

Nachbereitungszeit dazurechnet, kommt man auf mehr. Die Sache ist, dass andere 

Freiwillige ihre 40 Stundenwoche machen, davon aber 38 Stunden keine richtige Arbeit 

haben. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Auch das gefällt mir. Der Arbeitsauftrag war 

vom ersten Tag an klar: Unterrichten. Wir haben am 5.9. unsere erste Stunde gegeben 

und von da an ging das so weiter. Wir werden gebraucht und die Leute schätzen uns mehr 

für unsere Arbeit, als wir selbst. 

Meine Schüler und ich 



Die Arbeit ist extrem anstrengend, weil die Schüler hier zum Teil nicht sehr diszipliniert 

sind und vor allem am Anfang habe ich mich überfordert gefühlt. Doch langsam wird das. 

Die Schüler kennen mich, ich kenne sie und auch mit der Sprache hatte ich von Beginn an 

eigentlich keine Probleme. 

 

Nach einem Monat ungefähr, habe ich angefangen nicht nur zu meinen Stunden zu 

erscheinen, sondern auch außerhalb Zeit in der Schule zu verbringen und mit den 

Lehrerinnen zu reden. Jeden Donnerstagmorgen bin ich bei der Direktorin Madrecita 

zuhause und gebe ihr Englischunterricht. Zusätzlich reden wir über die Arbeit. Sie sagt, ich 

mache einen sehr guten Job und wirke schon wie eine echte Lehrerin. Sie gibt mir Tipps 

und hilft mir da, wo es unser Tutor Daniel nicht tut. Er ist zwar ein ganz lieber Typ und 

kümmert sich um einen, aber dass ich erst nach 2 Monaten gemerkt habe, wie und dass 

ich Noten geben soll, zeigt schon alles. Ich fühle mich mittlerweile gut integriert, aber ohne 

Eigeninitiative wäre das nicht so. Zu Besprechungen lade ich mich selber ein, bin dann 

aber sehr erwünscht. 

Das dominikanische Schulsystem unterscheidet sich sehr vom Deutschen. Es werden 

keine Noten gegeben, sondern 0-100 Punkte. Diese setzen sich zusammen aus einem 

Examen pro Monat, dem Heft, der Anwesenheit, den Hausaufgaben und des Verhaltens. 

Hat ein Schüler weniger als 70 Punkte, fällt er in einem Fach durch und muss eine 

Nachprüfung machen. Die Prüfungen sind einfach stumpfes Abfragen des Gelernten und 

zur Vorbereitung lernen die Schüler einfach die Texte aus dem Buch auswendig. Mit 

meinen Lückentexten waren sie ziemlich überfordert. Teilweise passe ich mich der Art des  

Unterrichtens an, teilweise übernehme ich Anwendungsaufgaben, die ich aus Deutschland 

kenne. 

Ein anderer Konflikt, aber auch Vorteil ist, 

dass ich zwar die Lehrerin bin, aber 

gleichzeitig auch Freundin sein will. Dadurch 

kann ich auf eine andere Art und Weise 

unterrichten, als die anderen Lehrerinnen und 

es wird mir verziehen, wenn ich ich mal 10 

Minuten lang nicht den normalen Unterricht 

durchziehe. Ich kann auf der Arbeit frei 

entscheiden, was und wie ich es vermitteln 

möchte. Jedoch haben die Jugendlichen außerhalb der Schule immer das Gefühl mit ihrer 

Lehrerin zu sprechen. 

Marlas Schüler in CREAR 



Mir macht das Unterricht vorbereiten meistens mehr Spaß, als die Stunden wirklich zu 

halten, weil ich da nicht von der Beteiligung der Schüler abhängig bin. Mir ist aber 

aufgefallen, dass auch die anderen, egal in welchem Projekt sie sind, nicht ums 

Unterrichten herumkommen und fast jeder aus unserer Gruppe irgendwelche Klassen in 

Englisch oder Umweltschutz gibt. 

Meine Arbeit hat Vor- und Nachteile, aber ich bin insgesamt ganz zufrieden. 

 

Fazit 

Insgesamt fühle ich mich hier gut. Ich komme mit dem Dorfleben gut klar, auch wenn ich 

an Tagen, die ich in der Stadt verbringe manchmal denke, dass mir die Möglichkeiten, die 

Anonymität und die Beschäftigungen fehlen. Denn hier auf dem Dorf kennt dich jeder. Du 

wirst von jedem gegrüßt, aber du kannst nicht einfach mal mit dem Kopf nach unten über 

die Straße laufen. 

Dafür kennen die Leute einen und man fühlt sich weniger wie eine Attraktion. Ich finde es 

oft unangenehm so anders zu sein und wenn in der Stadt der fünfte Lastwagen mit vier 

Dominikanern langsamer fährt, um mir hinterher zugucken oder ich das fünfzehnte Mal 

innerhalb von zehn Minuten angepfiffen werde, sehne ich mich schon nach der Ruhe 

meines Dorfes.  

Was ich gerade lerne ist: 

Das Leben hier ist anders, als in Deutschland und jeder einzelne Freiwillige macht hier 

andere Erfahrungen, aber man darf nicht zu viel überlegen, was wäre wenn, denn es gibt 

unendlich viele Möglichkeiten, wie dieses Jahr hätte verlaufen können. Auch wenn ich am 

Anfang nicht unbedingt unterrichten wollte und nicht unbedingt in ein Dorf am Ende der 

Welt ziehen wollte, habe ich ein tolles Jahr. Ich genieße das, was ich habe und genieße 

die schönen Momente. 

Hier fällt einem nicht auf, wie die Zeit vergeht, weil die Bäume immer noch grün sind und 

ich immer noch im Kleid in der Sonne sitze, ohne zu frieren. Aber ich finde es beruhigend, 

dass die Zeit nicht still steht und dass jeden Tag ein Tag vergeht, der mich näher zu dem 

bringt, was ich vermisse. Und so lebe ich mein Jahr hier. Ich schätze das, was ich hier 

habe, aber habe die Gewissheit irgendwann nach Hause zu kommen. 

Auch wenn es nicht immer einfach ist, bin ich unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit 

habe so viele neue Leute kennenzulernen und Teil ihres Lebens zu werden. Es erscheint 

mir immer noch unreal, dass die Leute hier auf einmal meinen Namen kennen und ich Teil 

ihrer Gedanken bin und ich glaube ich bin mir der Bedeutung, die ich für einige von ihnen 

habe, gar nicht bewusst. 



 

Deswegen möchte ich zum Schluss noch meinen Spendern danken. Nur durch die 

Spenden ist es für mich möglich diese Erfahrung zu machen und die Menschen hier zu 

unterstützen. Ich fühle mich nicht nur verantwortlich für meine Arbeit, sondern auch für 

dafür, mich im Dorf zu integrieren und mich mit den Menschen auszutauschen. 

Wenn Sie, als Leser auch Spenden wollen, oder noch weitere Fragen haben, können Sie 

mir gerne eine Email an die Adresse: johanna.knospe@ecoselva.net schreiben. 

 

Bis bald, 

Johanna Knospe 
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